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J^eference

Uorwort 'z^

Co p . \

^it bem 55, ^^anbc ber 9(IIgemeinen 2)eutfd;en 5Bioöi"ap(iie erreid)t ber

barftellenbe Xejt unferca umfafjenben Xlnternef)mcn§ fein tsnbe. hieben bem

Sleft ber 2lrtife( beg §roeiten 2(Ip^abet§ ent()ält er in überroiegenber 3o^I eine

bunte 9fiei()e non 'Oiadjträgen , burdj meiere frü^ier getnfjene Süden aufgefüllt

roerben. §ier$u boten un^ alte unb neue ^Diitarbeiter nor 2:^^ore§fd)Iufe n3ett=

eifernb bie .s>anb; e§ brängt un§, if)nen audj an biefer 'Stelle befonberen

3)anf bafür ^u jagen. SDer gen)öf)nlidje Umfang eine§ 33anbeg mußte fo

leiber ü6erfd;ritten werben ; über ben 93cangel an Drbnung be§ ^s"I)alt§ fann

nur bag angedrängte 2lrtife(t)erjeic]rnif3 l^inroegfielfen — ^3ormfef)ler im ®in=

jelnen, bie man um ber ©adje be§ ©an^en millen t)er,;^eil)en möge!

3lu^er ®r. ß^-ceffenj bem J-rei^errn o. Siliencron, •feeffen roo^lermogener

%[an aud; biefem testen %^zx\ bei fo lange üon i^m geleiteten 3Berf§ im

mefentlidjen ,^u ©runbe Hegt, ^at fid) an ber il>orar6eit jur Jperaulgabe §err

Dr. S(. SetteH)eim in ä'öicn nidjt unbeträdjtlid) betf)eiligt; bie Stebaction

jebod; gab er ju uuferem 33ebauern nad) 2lbfd;luJ5 bei norigen 33anbe§ in

unfere §änbe ^urüd, mosu i^n grunbfä|Iid;e ^lieinunggoerfd^ieben^eit über bie

iiluiarbeitung be» @eneralregifter§ beftimmte. Wxi ber (enteren ift §err

3fieid)§ardjiüpraftifant Dr. ^^x\i} ©erlidj in ^Dtünc^en feit längerer ^t\i

befdjäftigt, unter 33enü§ung beä el)ebem non s^ztxw ^anjleifecretär ©raap
in ©d^IeSroig gefertigten (i'ntrourfi; im SBinter 1910/11 f)offen mir mit bem

^rud beg ^tegifterbonbey ^w. beginnen. Jür btefen, ber ba§ nationale SC^erf

erft im praftifd^en ©inne üollenben wirb, nerfparen mir une einen furi^en

©pilog.

^J3iünd;en, im i^^^nii'^i^ 1910.

pte 6iftorif(6e ^ommtflion

Bei 6er ßgf. i^jiabemtc ber ^^iflTenft^aften.





^lüonbcrölcb : Slbolf 2ö., 9)iufi!birector, ^eroorragenber ^^-örberer beä

©efangoereinSroefenö in St^üringen, geboren am 8. Januar 1810 in SSerningS»

l^Qufen bei ©trau|furt, f am 20. Dctober 1884 in ©ot^a. 2B. befurf)te al8

Jüngling ba§ Seijrerfeminar in @ot§a, trat aber nad^ Slbfoloirung befjelben

md)t in ben ©d^ulbienft ein, fonbern raibmete ficfj infolge oorjüglid^er 33e=»

gabung ber 5Rufif. 2(I§ tüdjtiger Slaoierfpieler unb =Iet)rer erroarb er fid^

balb ^uf, namentlich aU Dirigent rourbe er beliebt. 2>on 1837—1881 war
er mit nur furger Unterbred)ung mufifalifd)er Seiter ber „Siebertafel" in

@ot^a, oon 1844 ah 2)irigent ber gefte be§ 3:;§üringer <Sängerbunbe§, aud^

befleibete er mehrere ^a^rge^nte bie ©tettung eineö §ofcantor§ in ©otl^a.

SSeranlaßt burd^ nad; 2tmerifa auggeroanberte ©d^üler folgte er i^nen 1850
bortf)in, fonnte aber nid)t fieimifd; werben unb lehrte fd;on"nad;|^af)re§frift

nad^ ©otl^a jurüdf.

21I§ ßomponift fdjuf 2Ö. groei Dpern: „5Die 33erg!nappen" unb „San»
wall", t)or attem aber trefflid^e 9Jiännerd;öre; bie befannteften ftnb: „2Bie

l^errlid) ift mein 93aterlanb" unb „©c^roeigenb in ber Slbenbbämmrung
©d)Ieier". 2lud; bie ßlaüierftüdfe 2ßanber§Ieb'§ fanben oiel Slnflang. 2)er

^erjog oon ©ot^a eljrte SB. burd; SSerlei^ung ber 3SerbienftmebaiIIe für ^unft
unb Sßiffenfc^aft unb be§ STitelg „Sltufifbirector". 2lu§ ber ^groeiten (S^e

2Banber§Ieb'§ mit einer ©nfelin be§ ^^ilologen %x. ^afob§ ging eine ^^od^ter

l^eroor, bie fid; al§ ßeHiftin 9luf erraarb.

^ad) g-amilienmitt^eilungen unb S^oigt, ©efd^id^te be§ %l}üv. ©änger=
bunbeä; SSoigt, 50 ga^re ber ©ot^er Siebertafel unb ©ot^aifd^c Leitung
oom 24. Dctober 1884. m. 58 er big.

3ÖQficIcto«!i : SBiltielm ^ofepi) oon 3Ö. 2)er 3Sater be§ augge5eic^=

neten DJiufifgeleierten flammt an^ bem bei äBarfd^au gelegenen g-Iedfen 9carielgf

(geboren 1785). @r mar Sanbroirt^. 1808 f)eirat§ete er eine STod^ter beö

£anbfd)aft§renbanten ^iroto au^ 2)angig. S)ie fd^roeren Reiten ber fran§öfifd;en

Dccupation lafteten auf ©anjig unb Umgegenb befonberS brüdenb. ©o roaren

bie 2lnfiebeIung§oerfud;e ber @{)eleute in jener ©egenb nid^t oom ©lüde begünftigt.

1820—26 rooi^nten fie in ©ro^=Seffen. §ier rourbe 2ßil^. ^of. 2B. am 17. ^uni
1822 geboren. 1826 fiebelte bie -Jantilie nad^ S)an5ig über, too ber 33ater alä

Sel)rer an ber ©t. Srigittenfd;ule Stnftettung gefunben. 2)iefe ©d^ule befud;te

aud^ ber ^nobe, beoor er mit je^n ^a^ren auf bie fiö^ere Se^ranftalt ju

©t. ^etri unb ^auli gefd^idt rourbe. aJiufüalifd^e ©inbrüde erliielt 9B. frü§.

aagem. beutjt^e Stograp^te. LV. 1
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3)te 2)iutter wax fefir mufifalil'd;, fie fpielte geläufig Glaoier unb fang aurf;

fef)v i)üb\d). ©er ä>ater fpielte ettöol ©eige unb ert()eilte tfim auf biefent

^nftrument ben erften Untevrid^t. 3ufö»n»nen mit feinen beiben trübem
^uliu§ unb Jfieobor, von benen ber erftere ßeffo, Ie|teret 6(at)ier fpielte,

trieb 9BiIf). ^of. eifrig ilammermufif, roobei er nöt^igenfattg aud) bie ^ratfd^c

überna{)m. (linen tüdjtigen Seigrer im 3>ioIinfpieI erl^ielt er burd^ ben all

^sorfpicler an bal Xf)eaterord)efter berufenen ©eiger Sraun, einen ©d;üler

9Jtatt§äi'i in Seipjig. Stnregung gab aud; bie 9}iitn)irfung in einem ^nftru=

mentaloerein, in beffen Drd;efter er gern bie '']]aufe fpielte. Subroig ©ranjin,

erfter Drganift non ©t. ^o()annig, unterrid;tete ben ange^enben ^ünftler in

ber 2;f)eorie. %xo^ feiner aulgefprod^enen ^fJeigung jur 3:^onfunft foHte oul

il)m jebod; — roie au§ feinen trübem — ein Dfficier roerben. ^"folge ber

33efürroortung feinet S^alentel burd; angefefiene 9)tufifer fe^te er enblid; feinen

2öunfd), ^33fufit'er ju roerben, burd;. 35ie ?ÖiögIid;feit einer guten 2lu§bilbung

roar burd; bie ©rünbung bei Seipjiger SonferöatoriumI (1843) gegeben, ba§

93. aU einer ber erften ©d^üler bejog. @r ftubirte (jier ©eige bei 5". 2)aüib,

2;§eorie bei '33L Hauptmann, ßompofition unb ©nfemblefpiel bei OJienbeI§foI)n

unb in beffen Stbroefen^eit bei g-. Ritter. Seine g-ortfc^ritte raaren fe()r gut,

fo ba$ fid) 93ienbel0fol)n in einem 33riefe an feinen 33ater lobenb über if)n

auäfprad). 2)ie ?>-oIge mar ein breijäfirigeS ©tubienftipenbium non (Seiten ber

äöeftpreufeifc^en g-riebenlgefeUfd^aft. "älcand^erlei Sejie^ungen gu gleic^ftrebenben

©enoffen ober S3erül;mtt;eiten fnüpfte ber junge ^ünftler an, fo mit Ä'arl

Sf^einede. '33iit i^m, Dtto v. ^önigölöro unb 3(nbreü§ ©rabau fd)Io^ er fid;

gu einem nuartettoerein gufammen, in bem ^arl S^ieinede au^er feinem §aupt=

inftrument auc^ bie Sratf^e fpielte. ®ie ©ifrigen brod^ten e§ bi§ auf 15 Quar=
tette an einem 3^age.

3cad; 3tbfoIöirung bei 6onferüatorium§ blieb 2Ö. in Seipjig, um nod^

prioatim bei 55ar)ib unb Hauptmann roeiter ju ftubiren. Januar unb g-ebruar

1846 ueranftaltete bie ®enoffenfd)aft auf Slnregung »on S^tobert ?yran5 in

§atte brei iRammermufifabenbe. fernere ßoncertaulflüge führten nac^ 33remen

unb ^annooer, unb enblid; unternahm Sieinede mit 2ö. eine Journee nac^

SDangig unb Öftbeutfd)Ianb. ^m ^erbft mar 3B. mieber in Seipjig, roo er

bei ber -^rimgeige beg ©eroanbl;aulord)efter§ engagirt rourbe. '33iünd;erlei

Regierungen fnüpften fid; ju ben mufifliebenben unb =treibenben Greifen ber

©tabt. ®r nerfe^rte in ben Käufern 3taimunb .^ärtePg, ber ©ängerin %xau
§rege, ber ^]>ianiftin 33oigt u. 2(.; über[;aupt trat er mit allen ^33fufiEern in

5öerül)rung, bie in Seipjig gu längerem ober fürgerem 3(ufentl)alt meilten.

9Safielero!ofi'y Obliegenljeiten erroeiterten fid; fernerhin burd; Ueberna^me be§

Goncertmeifteramteg in §atle unter Diobcrt %xan^ (1846—50) unb an ber

©uterpe in Seipjig (1848/49). ^m S. 1850 rourbe äö. burc^ Stöbert ©d;u=

mann oeranlafjt, ju il)m nad; 2)üffelborf all ßoncertmeifter gu ge^en. @r
gc()örte bort gu ben Qntimen bei öaufe§, 1852 »ertaufd;te er ©üffelborf

mit iJonn, mo er eine felbftänbige 3:^l;ätig!eit befonberö al§ 3)irigent bei neu

gegrünbeten ©efangoereini entfalten fonnte. ^n biefe 3eit fäHt aud; feine

jBefanntfd;üft mit bem jungen ^Sra^ml, ber il^n 1853 auf feiner Si^einpilger»

fal;rt auffud;te. ©elegentlic^ einel ?Otufiffeftel in 9totterbam (1853) trat 3Ö.

in Regieliung gu 2ifgt unb Slnton 9tubinftein. (Srfteren befud^te er 1854 auf

ber Slltenburg in 2Seimar. ©ie Sßeigerung bei 33onner ©emeinberat^el, 3S.

eine fefte Slnftellung all ftäbtifc^er 9)iufilbirector gu geroä^ren, oeranla^te i^n,

bie Stabt gu oerlaffen. ^m ©ommer 1855 fiebelte er nad; ©reiben über.

C^ier begann er bie Steige feiner bebeutfamen, großen mufitroiffenfd)aftlid;en

Arbeiten mit ber Riograpt;ie 9tobert 2d;umann'l (1858; 2. 3lufl. 1869;
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3. 1880). 2lm öffentlid^cn Seben betl)eiligte er ftd; burd^ .'Rammermufif=2(uf=

fü^rungen. ^ud) ert^eilte er Unterrid)t im ©nfemHefpiel. ?^-erner lieferte er

33eiträge für bie „Slllgemeine Leitung", für ba§ ©ammelraer! „?3iänner unb
g-rauen ber 3eit" (Seip^ig) unb oertrat aud) bert 5?ritifer ^axl Saudf im
„®re§bner Journal". SReifen bienten gur @rJ)olung unb ju roiffenfd^aftlid^en

^roedfen. 1869 erfd;ien bie mert^ooffe 5)ionograpt)ie „S)ie 9>ioUne unb i^re

gjleiftcr" (2. Stufl. 1883; 3. 1893; 4. 1904 »on feinem ©o^ne beforgt).

1869 im ©pätfommer rourbe 2Ö. nad) 33onn al§ ftäbtifd^er 3Jiufibirector

jurüdberufen. ^n fegenäreid^er ^^ätigfett blieb er bafelbft bt§ 1884, bod;

unternaf)m er aud^ in biefer 3cit größere Steifen, dlad) nierjigjä^riger reger

Strbeit jog fid^ 2B. 1884 inö ^riöatleben gurüd. ©ein 2)omicil mar — nad;

furgem 2lufentf)alt in Slanfenburg i. §arj — ©onberi^aufen, roo er nad;

rci(^er f(^riftftefferifc^er li^ätigfeit am 13. ©ecember 1896 ftarb.

33on feinen Strbeiten, bie jum J'fieil auf unbebaute ©ebiete führten,

finb noc^ gu ermähnen: „SDie SSioIine im 17. Q'^^'^^wi^^ert unb bie 2[nfänge

ber ^nftrumentalcompofition" (1874); „®efc^id;te ber 3"[ti^w»"entalmufit im
16. Sa^r^uni'ert" (1878); „gj?ufifalifd;e dürften Dom ^Diittelatter bi§ ju Se=
ginn be§ 19. 3ar)ri)unbert§" (1879); „©d)umanniana" (1883); „^eet|o»en"

(2 mt., 1888); „®a§ ^Sioloncell unb feine ©efc^id)te" (1889); „^arl
9teinede, ein 5!ünftlerbilb" (1892). ®ie Quelle für fein Seben enblic^ ift

„2(u§ fiebgig ^a^ren. Sebengerinnerungen" (1897), in benen aud; t)iele§

^ntereffante über bie 9)tufifer, beren er oiele in feinem langen Seben fennen

lernte, gu finben ift. Sluffä^e oon 2Ö. finben fid^ im 93iufifalifd)en Sentral=

blatt, ber S^ierteljafirfc^rift für ^Jhtfifroiffenfd^aft, in ber ©ammlung muftfa»

Iifd)er S^orträge »on Sreitfopf & §ärtel (®oet()e'g 3SerI)ältni^ jur ^ufif).

3tl§ ßomponift trat 2Ö. roeniger ^eroor. ©§ erfd^ienen : für 9?ioline ein

9iotturno „§erb[tblumen"
;

ferner für @e[ang ein ©ebanlieb unb ein ^aifer»

lieb; Bearbeitungen Sartini'fd^er unb SSeracini'fdjer ©eigencompofitionen er=

fd^ienen bei ©imrod, Sauff unb ^einje. Söafielerogfi'l ©piel geid^nete fid;

bcfonberg burd^ breite gefängliche ^^ongebung unb norne^men 2ru§brud au§.
— 2(n mandjerlei @[)rungen I)at e§ bem oerbienftüoHen ©elefjrten nid^t ge=

fe^lt: 1871 meiningfd^ee ^^erbienftfreuj , 1873 fönigl. 3[IZufifbirector, @^ren=
mitgüeb ber Academia Filarmonica ju Bologna u. a, 2B. mar jroei ^^lal

oer^eirat^et. 2(. DJtünger.

SSaftlcr: ööfef äö., ©eobät unb J^unft^iftorifer , f. f. ^ofrat^ unb
0. ö. ^rofeffor an ber ted;nifc^en ^odjfdjule ju ©rag. @r erblidte bai 2id;t

ber 2BeIt gu §eiligenberg in Dberöfterreid) am 20. ^'^bruar 1831, befud^te

bie 3nbuftrie= unb ©emerbefd^ule ju Sing, ftubirte am ^^ol^ted^nifum unb an
ber Stfabemie ber bilbenben fünfte in 9Bien. 1853 rourbe er jum 2(ffiftenten

ber praftifd^en ©eometrie am poIgtedjnifdEien ^nftitute gu 2Bien ernannt unb
»on 1855—1858 roirfte er al§ Se^rer an ber f. f. Dberrealfd;ule ju Dfen.
^n ben Serien 1858 mad;tc er im 2(uftrage unb auf Soften ber faiferlidjen

2(fabemie ber 2Biffenfd^aften in 2Sien mit ben ^srofefforen Dr. ^veterg,

Dr. ferner unb ©c[;mibt eine miffenfdjaftlid^e Steife in ba§ 33if)argebirge an
ben ©renjen »on Ungarn unb Siebenbürgen, beren 9tefu(tate «on feiner Seite

bie oon i^m entroorfene ^arte be^ Bi^argebirge^ unb ber 2(bfd)nitt: „^ie
geobätifd()en Slrbeiten" in ©d^mibt'§ 3Berf über ba§ Bi^argebirge loaren.

2(m 23. Dctober 1858 rourbe er al§ ^rofeffor ber nieberen unb l)ö()eren

©eoöäfie an bie tedjnifdje 2el)ranftalt (je^t §od)fd)ule) am ^oanneum ju

©rag berufen, in roelc^er ©teffung er bü an fein Seben^enbe in aulgegeid;»

neter 2Beife roirfte. @r mar 9Jtitglieb ber ^rüfung^commiffion für beeibete
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eioilöeometer, erF)ieIt für auigeftettte 2lrbeiten bei ber Sßiener 2öeltaugftellung

(1873) bie ^erbienflmebaiffe , rourbe 1883 burc^ ben 3;itel ^iegierunggrat^,

1898 burc^ ben 3:ttel ^ofrati) au^gegeid^net. Dftmali beriefen if)n feine

Kollegen an bie ©pi^e einer 5-ad^fd)uIe aU ©ecan, ununterbrochen fungirte

er aU ^räfel unb ©jaminator in ben ?]ßrüfung§commiffionen unb oier Wal
befleibete er bie 2Bürbe be§ 9lector§ ber tec^nifcj)en ^orf)fd)uIe.

2ll§ ^rofeffor ber ©eobäfie bilbete er eine gro^e 3al)t »o» ©d^ülern

Iieran, bie jum Z^til in ^eroorragenbe (Stellungen gefommen finb. 2luci^

litterarifd) unb proftifd^ finb feine 33erbienfte bebeutenb. ©o feine 2;^eilna^me

on ben Xlnterfu^ungen über bie Seiftunggfät)igfeit ber geberbarometer, bie

firf) um ba§ 3a{)r 1860 in bie ^rojiS ber trocirenben Ingenieure ©ingang

t)erfd;afften; feine mit bem Sourbon'fd)en Stneroibe gemachten ©rfal^rungen

neröffentlid)te er in ben ®i^ung§berid;ten ber faif. Slfabemie ber 2Biffenfcf)aften

(mat^ematifd)=naturroiffenfd)aftlidje ßlaffe, 45. 33b., ©. 559—586).

@§ folgten Unterfud)ungen über bie ©enauigfeit non SängenmeffungeU;.

©rgebniffe, bie bei ber 2lufnaf)me ber ®tabt ©raj ju @nbe ber fec^jiger ^a^re

gewonnen mürben unb einen roert^oollen 33eitrag ju ber bamal§ gerabe in

öffentlidjer S)i§cuffion ftel)enben ^^rage bilbeten. ^iefe @tabtaufnQ{)me gab

i^m aud; ©elegen^eit, fic^ ju jener 3eit fc^on al§ überjeugungStreuen 3Ser=

Ireter oon Steformbeftrebungen auf bem ©ebiete be§ S3ermeffung#roefen§ §u

erroeifen. 2ß. brad)te bei biefer Stufnal^me jene '^srincipien in 2Inmenbung,

roeldje in ben preu^ifd;en SSermeffungianroeifungen niebergelegt finb unb 1887

in ben öfterreid;ifd)en 3ßorfd)riften bei ben 2lrbeiten für ben @runbfteuer=

fatafter jur ©eltung famen. ®r ift bemnad; al§ 3Sorfämpfer biefer geit»

gemäßen 9ieform, roenigften§ in Defterreid^, angufeEien.

©in rcertljDoHe Seiftung Sßaftler'g ift feine Dieubearbeitung be^ au§ ben

fünfziger ^a{)ren ftammenben „^onbbuc^e§ ber nieberen ©eobäfie" üon Partner,

beffen'aiuflagen t)on ber 5. h\§> sur 8. üon 9ö. herausgegeben mürben. @r

tierftanb e§, bem 2Berfe ben 6f)arafter eines trefflid^en Se^rbud^eS ju beroal^ren

unb gleidijeitig ben gortfc^ritten ber SBiffenfc^aft unb STed^nif 9?ec^nung gu

tragen. ßS ftet)t auf ber ^öf}e ber 2öiffenfd)aft unb ift gleid^ roert^oott für

ben ©tubirenben roie für ben praftifd^en Ingenieur.

3^eben biefen ©tubien unb Slrbeiten auf bem ©ebiete ber ©eobäfie roib»

mete er fid; aber anä) mit ebenfo großer Siebe unb bebeutenbem ßtfolge bem

©tubium ber ©efd)id)te ber bilbenben i?ünfte. ©ine g-olge baüon mar e§, "ba^

il^m üom 9)tinifterium ber Se^rauftrag ertl)eilt rourbe, an ber ^od^fdjule, an

ber er aU ©eobät roirtte, aud) ©efd^idite ber 2lrd)itef'tur oorgutragen, ein

Sluftrag, bem er mit Segeifterung nad)fam, meldfie er aud^ auf feine §örer

gu übertragen »erftanb. Steifen in Italien, raeld[)e er in ben legten ^aliren

feines SebenS faft alljäl^rlid^ unternahm, beroirften fein tiefeS ©inbringen in

bie italienifdje ^unft unb brod)ten fein Äunfturt^eil gur nottenbeten Steife.

2)urd; mel)r als gmangig gafire mar er ber ^unftfritifer für bie ©rajer

„SlageSpoft", namentltd) ber SSerfaffer ber hitifcbcn Sefpredjungen ber \c=

roeiligen ^unftausftettungen in ©rag, burdjauS Slrbeiten, meiere »on bem

flaren ©eifte, bem geregten ©inne, bem gebiegenen ^unftoerftänbniffe be§

SSerfafferS Seugnife geben.

2(IS ^unftt)iftori!er gehörte SB. jener Steige jüngerer ©c^riftfteffer biefeS

%aä)i§ an, meldje als ©ubftrate i^rer ©arftettungen nid^t bIo| baS ^unftroer!

allein gelten laffen, fonbern aud^ auS Urtunben unb 2lcten, bie in ben 2(r-

d^iüen »erroalirt finb, ben Sßerbe= unb SßilbungSgang ber alten 9)ieifter, it)r

Seben, bie Umrcelt, meldje auf fie roirfte, gu ergrünben fud)en. ©aburd^ ge=

lang i^m, niele bisher unbefannte S^atfadjen auS ber Äunftgefd)id)te ber
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^Steiermorf, in allen brei Btfßigen, ber 5DiaIerei, ber ©fulptur, ber 2frci^ite!tur

ju erforfd^en unb 6efannt ju mad;en. 5Dret größere 2trbeiten lieferte SBaftler'ä

^orfd^ergeift, baneben aber eine fa[t unüberfepare 3^^! ^on fleineren, jeboci^

nid^t minber njertf)t)oIIen Slb^anblungen unb ^Zotigen, ©in gro^ei SSerbienft

überl^aupt unb fpeciett um bie «Steiermarf erroarb er fid; junäd)ft baburd^,

tta| er eifrigft unb erfolgreid^ bemüht war, von biograpl^i[djen ®aten fteier=

märfifc^er ^ünftler §u retten, roaö nod; ju retten roar, all bie§ mit größtem

^leifee gufammentrug unb in feinem „6teirifd^en ^ünftlerlejifon", ®raj 1883,

reröffentUd^te , einer ?^rud;t oieljä^riger ©tubien unb eifriger ard;iüalifd;er

^orfc^ungen.

©eine jroeite 2(rbeit ift bem Sanb()au§ (Stänbel)au§) in ©ra^ geraibmet,

«inem 3Keiftern)er!e ber Sienaiffance unb be§ 9tococo; funftfjiftorifd^ roürbigt

et in ber ©d^rift „®a§ Sanb^aug in ©ra^", ©rag 1890, biefc ^errlid^c

©d^öpfung, fd^ilbert in 2öort unb 33ilb bie attmä^lid;e @ntftef)ung beffelben

feit bem 15. ^af)r()unbert, beftimmt bie ©teile, roeldje e§ in ber ©ntroidlung

ber 33aufunft in ©teiermarf unb überl)aupt einnimmt. 5Diefe§ Sanb§au§ ift

in ber ®efd;id^te ber Slrd^iteftur beg^alb fo bemerfenSroert^, raeil fid; an i^m
t)ier oerfdjiebene ©tilarten geigen: beutfd^e g^rüljrenaiffance , nod; I)alb im
IBanne ber ©ot^if fte^enb — ein g^Iügel beffelben rourbe im erften ober

grceiten ^a^rge^nt be§ 16. ^a^r^unbertg erbaut, i'dijlt alfo mit ber al§ erfter

^enaiffancebau '^Deutfd^lanbg geltenben ^uggercapette bei ©t. 2tnna in 3(ug§=

bürg (1512) unb mit bem portale ber ©aluatorürdtie in 9ßien (1515) ju

ben affererften SSerfen ber S^tenaiffance auf beutfd^em ^oben —, üenetianif^e

g^rü^renaiffance, beutf(^e 9ienaiffance im S^arafter be§ 17. 3at)rl)unbert§ unb
•fran5Öfifd;e§ Siococo.

®a§ britte unb le^te größere 2Berf, ba§ 9S. ber ^unftgefd;id;te ber

©teiermarf roibmete, mar: „^a§ ^unftleben am ^ofe gu ©rag unter ben

^ergogen oon ©teiermarf, ben ©rg^ergogen ^arl unb g-erbinanb", ©rag 1897.

dö befd^ränft fid) auf bie 3eit t)on etroa ber SRitte be§ 15. bi§ gur 33titte

^c§ 17. ^a^rl)unbert§, auf bie 3ßifr i" roeld^er ©teiermarf einen felbftänbigen

!Hegenten^of ^atte, unb bie mit bem ^Beginne ber Stenaiffance in ben 3tlpen=

länbern gufammenfällt, ba für bie üoraulgef)enbe ^eriobe faft fein urfunb=

Iid)e§ 9)ZateriaI beftel^t, nad^l^er aber bie ^unft im Sanbe beinahe erlifd^t.

Slu^er biefen Söerfen liegt nod) bie faum überfef)bare 3a§I von ©tubien,

2luffä^en unb 9cotigen t)or, meldte in n)iffenfd;aftlid;en 3eitfd;riften unb ^our»
naien (in ben „SDJitt^eilungen ber f. f. 6entraI=6ommiffion gur ©rforfd^ung

unb ©rl^altung ber ^unft= unb f)iftorifd^en ^enfmafe", in bem Sanbe „©teier»

tnarf" be§ ^ronpringenroerfeS „2)ie öfterreid^ifd^=ungarifd)e 'O)tonard;ie in 9öort

unb Silb", in ber „Defterreid;ifd; =ungarif(^en Steoue" , in ben „DJiittf)ei=

lungcn be§ f)iftorifd^en 33erein§ für ©teiermarf", in ben „^Beiträgen gur

^unbe fteiermärfifd;er ©efd;id^tlquellen", in ber „©rager Si^agelpoft", in ber

„3eitfd^rift für allgemeine ©efc^id^te, Sultur= 2iteratur= unb ^unftgefd;id^te")

erfd^ienen finb.

2lber nid^t blo^ auf bem ©ebiete ber ^unftgefd^id^te ber ©teiermarf forfd)te

unb arbeitete 2B. — roenn er fid^ aud; »orraiegenb auf bemfelben beroegte —^

er mar aud^ ein Kenner ber italienifd^en Äunft unb roibmete il^r mel^rere

Slrbeiten, meldte in Sü^oro'^ „3eitfd;rift für bilbenbe tunft", unb im „Ste*

pertorium für Äunftn)iffenfd;aft" oeröffentlid^t mürben. — Söettere 3lrbeiten

SBaftler'g finb aud; in „SÖeftermann'^ 3)Jonati^eften", in ber „9?euen ^vreien

?Preffe", in ber „3eitfc^rift für bie öfterreid^ifd^en ©pmnafien", im ©rager

„^nbuftrie= unb ©eroerbeblatt" unb an anberen Drten erfd;ienen.

©0 roie in ber ^unftgefd()id)te, fo trat 3ß. bei feinen geobätifd;en ©tubien
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unb SlrBeiten bie ©teiermarf — jroar nid^t ba§ Sanb feiner ©eburt, aber

ba§> feinet Seruf§Ie6en§ — in bie erfte 9leif)e; er bebad^tc fie mit einer

.^arte bcr Umgebungen be§ ßurorteS ©leid;enberg unb mit einem ^^lane von

©raj unb fprai^ 1890 in feiner 9lectoratgrebe über „®ie ©eobäfte auf ftei=

rifd)em SBoben", in roeld^er er in großen Umriffen ba§ 33ilb ber geobätifd^en

2;i)ätigfeit in ©teiermarf »on ben älteften 3ßiten bi§ in ta^ 19. ^o^rl^unbert

entwarf. — SB. ftarb am 1. Stpril 1899.

^rofeffor %. 9tut^, ^ofef SBaftler (in ber ©rajer Xageöpoft 1899^

Ütr. 119). — S^wof. Sofef 2i>aftler, f. f. ^ofratl) unb o. ö. ^rofeffor an

ber f. t. Uä)m\d)zn ^od)fcf;uIe in ©raj (in bem ®eben!bud; be§ .^iftorifd^en

5ßercin§ f.
6teiermar!; gjiitt^eilungen beffelben XLIX. §eft, ®. 281—308).

^yrans ^(roof.

SBcbcr: ^einrid; 3B., ^iftorüer, geboren am 21. ^uni 1834 ju @uer=

borf in Unterfranfen, f am 18. Januar 1898. @r machte feine ©timnafiaU

ftubien in Söürjburg unb 33amberg, bie pI)iIofop^ifd^en ©tubien 1853—54
am Spceum ju Bamberg, bie t^eologifd^en ©tubien 1854—57 an ber Uni=

Derfität SBürjburg unb mürbe am 9. 2(uguft 1857 jum ^^riefter geiueifjt.

hierauf mirfte er junäc^ft eine 9teit)e non ^afiren in bcr ©eetforge, guerft al§

Kaplan in ©uljbac^ a. 3)i., 1859 in ©onber^ofen, 1860 ©tabüaplan in

©c^roeinfurt. 1865 rourbe er 2ef)rer ber 9teIigion unb ©efd^id^te an ber

£ateinfd[)ule ju SSürjburg, 1866 ®i)mnafiaIprofeffor bafelbft für biefelben

g-äd^er, 1871 ^rofeffor ber ©efc^idjte am Sriceum ju 33amberg; 1889

Dr. theol. h. c. (SSürj^burg), 1891 ersbifd^öflid^er geiftli^er 9tat§.

©eit ben 70 er ^al)ren entfaltete 9B. eine jiemli^ auggebe^nte fd^rift»

fteHerifdje 3:[)ätigfeit , bie »orroiegenb ber fird)tid)en unb profanen ©efd^id^te,

^unft= unb ßulturgefc^ic^te ^Bamberg? geroibmet ift. 2ll§ felbftänbige ©d;riften

erfd^ienen: „2)ie fogenannten ®ebetbü(^er beg ^eil. §einrid} unb ber ^eil.

6unegunbi§ in ber öffentlid)en Sibliot^e! ju Bamberg" (Programm, 33amberg

1872); „@efd;id)te be§ frei^errl. »on 3luffee§'fd)en ©tubien = ©eminar'S in

Bamberg" (Bamberg 1880); .„©efc^ic^te ber gelehrten ©c^ulen im §od)ftift

S3amberg ron 1007—1803" (3 2tbtl)eilungen, ^Bamberg 1880—82; al§ 35ei=

lagen jum 42.-44. 33erid)t über ba§ 2Birfen be§ ^iftor. 3]erein§ §u Sam=
berg); „®efd;id)te be§ S^riftenIe^r=Unterrid)tl unb ber ^ated^i§men im Si5=

t^um Bamberg gur 3eit beg alten ^odjftiftg" (9tegen§burg 1882); „SDie

©t. ©eorgenbrüber am 2l(ten Domftift ju Bamberg" ('Programm, Bamberg

1883); „Sambcrger SBeinbud;. ©in Seitrag jur gulturgefdjic^te" (Bamberg

1884; al§ Seilage gum 46. Seric^t über ba§ SBirlen beg ^iftor. S^ereine);

„S)ie Samberger Seid^tbüd)er aug ber erften ^älfte be§ XV. ^a^r^unbert§,

mit einem 2lnl)ange über bie Samberger ^önitentialbüd^er" (Kempten 1884);

„P. SKarquarb t)on JRoten^an S. J. ®ag 2eben§bilb eineg eifrigen '^riefter^

ou§ bem XVIII. I^a^r^unbert" (^Regenlburg 1885); „Bamberg im brei^ig»

jährigen ^rieg. 9kd^ einer gleid^jeitigen ß^roni! bearbeitet" (Bamberg 1885;

aU Beilage jum 48. Seridjt über ba§ Söirfen be§ l)iftor. a>erein§); „3)ie

5ßerel)rung ber l^eiligen oierge^n ^^iot^^elfer, il)re @ntfte§ung unb SSerbreitung"

Kempten 1886); „^o^ann ©ottfrieb »on 2lfd)^aufen, gürftbifc^of »on Sam«
berg unb Sürgburg, .^erjog gu ?^-ranfen" (Bamberg 1889); „©er 9^ame

»Bamberg«. Sine ^iftorifc^^ettimologifd^e ©tubie" (Programm, Bamberg 1891));

„®ie ©t. ^13iartin§pfarrfird;e in Bamberg" (Bamberg 1891); „3)er ^irc^en*

gefang im 'g-ürftbiöt^um Bamberg" (Äöln 1893; 2. 35ereingfd)rift ber ©örre§=

©efeUfc^aft für 1893); „2)ag Si^t^um unb (grjbiSt^um Bamberg, feine @in=

t^eilung in alter unb neuer 3eit «"^ f^i"e ^atronat»oer§ältniffe. 9iebft einer

Seilage über bie ä^icarien unb Senefigien am 2)omftift. Üuellengemä^ bar=
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gefteHt" (^Bamberg 1895; Beilage jum 56. 33erid;t über ba§ 33irfen be§ r)ift.

2?crein§). ^n ben „^ranffurter jeitgemä^en 33rofteuren" fmb »on il)m bie

2lrbeiten enthalten: „®ie »©ünbenraage« 511 3Bilgnac!" (9i. ^-. IX, 1; 1887);

„Sie 3:rappiften = 9«iffion in ©üb-2lfrifa" {^. %. XII, 2; 1891); „2)ie

^aiferibee be§ gJittteIoIter§" (Ti. %. XIII, 2; 1891); „33uiile Silber qu§

bcm alten ^unftleben" (9^. g-. XV, 5; 1894); „3^ie «RIofterfuppe. ©in §Bei=

trag jur freircilligen 3lrmenpflege" (^. %. XVI, 5 ; 1895). 2?on feinen ^aljU

reid^en in 3eitfc^riften oeröffentlid^ten 9lrbeiten feien nur einige größere 2lb=

Fianblungen befonberg genannt: „©in Seitrag jur ©efd^id^te beg Soffegiatftiftee

jum t)I. ©tep^an in Bamberg" (40. Seri^t über ba§ 3Bir!en be§ I)iftor.

2?erein§ gu Bamberg, 1877, ©. 43—183); „©in Dftfränfifrf)e§ ^Ramenbud^

au§> bem Slnfang be§ 16. ^a^r^unbertS" (ebb., 49. Seric^t, 1886/87, ©. 1

Bi§ 92); „®ie ^rinilegien be§ alten Silt^um§ Bamberg" (§iftor. ^a^rbudfj,

20. Sb. 1899, ©. 326—345, 617—639). Slnbere Seiträge lieferte er für

bie „SBürttembergifd^en SSierteljaFirgl^efte für 2anbe§gefd;id)te" (1883), ba§

„2lrd^iü für d;riftlid;e ^unft" (1884 ff.), „S)te fat^oIifd)e Seroegung in unferen

2:agen" (1886), bie „^iftorifc^=potitifc|en Slätter" (1887 ff.), ben „^at^olif"

(1889 ff.), bie Singer ^,^I)eoIogifd^=praftifd)e Quartalfdjrift" unb anbere S^^t"

fd^riften, foraie für ben ©uljbadjer „J^alenber für fat^olifdje ©firiften". 2)ie

2. 2luflage be§ ^ird^en^SegifonS non SBe^er unb SBelte entfiält oon i^m eine

größere S<^^ ^^n l^iftorifd;en unb biograpl^ifdjen 9lrtifeln ; barunter: „Sapern,

Äirc^engefd;id;te" (II, 89—135); „®eutfd)Ianb (III, 1615—46); „Stauen"

(VI, 1051— 1111); „3^ürnberg" (IX, 558—579); „?^affau" (IX, 1557 bi§

1573).

^alenber f. fatt). ©Triften (©uljbad)), 1889, ©. 126—36; m. Porträt.

S a u d) e r t.

^Bc^rmonn: 9tubolf Sfjcobor 2B., preu^ifd;er ©^ulmann, geboren am
27. ^uli 1819 SU SSät^en in; ber Slltmarf, f «"^ 28. Dtooember 1892 ju

©tettin, ftammte au§ einer ^saftorenfamilie. ®r erljielt feinen erften Unter»

rid^t oon bem SSater, befud)te bann bie ©tabtfdjule in 3:angermünbe, foroie

ba§ S)omgt)mnafium in DJiagbeburg. 9iad)bem er 9)lid^aeli§ 1837 ba§ ^lhx=

turientene^amen gemad)t f)atte, ftubirte er in §atte ^^^eologie unb ^^ilologie,

tcanbte fid) aber bann immer me^r p^ilologifd^en unb pf)iIofop()ifdjen ©tubien

SU. ^n Serlin, rcol^in er 93iid^aeli§ 1839 ging, fd^Io^ er fid; befonber§ an

2^renbe(enburg an, unter beffen Seitung er aud^ feine 2)iffertation „Intro-

ductio in Piatonis de summo bono doctrinam" »erfaßte. 3lm 21. ^uli

1843 rourbe er jum ®octor promoüirt unb beftanb balb bor auf bie ^rüfung
pro facultate docendi. ©ein ^"robeja^r legte er am ^önigl. ?yriebrid;=9BiI=

I)elm§:=®r)mnafium in Serlin ah, mar bann furje 3eit i" öalberftabt unb

oon 1845— 53 am ^äbagogium be§ ^TofterS Unfer Sieben J-rou in 9)cagbe=

bürg t^ätig. Sereit§ im 3tlter non 34 ^afiren mürbe er 9iector be§ ©tifts»

gi)mnafiumg in ^z\l^, nerroaltete bie§ 2lmt aber nur furje 3eit, "oa ifjn fdpn

Dftern 1856 ber SJiinifter n. Staumer aU ^roüinsialfd^ulratf) nad) ©tettin berief.

Si§ an fein SebenSenbe, 36 ^a^re lang, ift er aU foldjer t^ätig geroefen.

Sn biefer 3eit ^at fid^ bie S<^^ ^er ^ö^eren Se^ranftalten ^^sommernS cer»

boppelt, unb an ben 5Zeugrünbungen t»on ©pmnafien unb 5ReaIf(^uIen ^at 3B.

ftetS perfönirdjen Slnt^eil genommen, ©eine umfaffenbe -^^erfonat» unb ©od;=»

fenntni^ madite e§ il)m möglid;, bie gro^e Saft oon 2lrbeiten, bie auf i§m,

al§ bem einzigen ©d^ulrat^ für ba§ ^ö^ere ©djulraefen, lag, bi§ in§ SUter ^u

trogen. 3Sott Segeifterung für ba§ claffifd^e Slltert^um, "Da^ i^m in enger

SBerbinbung mit bem ©l^riftentf}um aU bie ©runbloge ber ©pmnofialbtlbung

galt, ()at er oerftonben, bem pommerfd^en ^ö^eren ©d^ulroefen einen beftimmten
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6l^ara!ter ju geben unb burrf; perfönltd^e Segiefiungen ju S)irectorcn unb
Se^rern in biefcm ©inne §u n)ir!en. 2fud; in 3(uf[ä^en, bie u. a. in ©d^mib'§
©ncpHopäbie be§ gerammten ©rjie^ungS» unb tlnterrid^tSroefeni erfd^ienen,

ober in 33orträgen, »on benen eine 3(u€n)at)I unter bem 2^itel „©ried^entl^um

unb ßf)riftentf)um" 1888 »eröffentlid^t rourbe, gab 2B. feiner Ueberjeugung

Slugbrucf. 2luf bem ©ebiete ber inneren 3)iiffton war er eifrig t^ätig unb
nal^m an ben Slrbeiten ber ^ird^e aU 9[)iitgUeb ber ^roüin§iaI= unb ©eneral»

f^noben tf)eil, ®ie allgemeine Siebe unb ^ere^rung, bie 3B. bei ben Se^rern

$ommern§ geno^, fanb i^ren StuSbrudf bei ber g^eier feine§ 25jä^rigen ©d^uU
rat^§=3u^i'^öum§. 5DamaI§ erfd;ienen bie „Blätter ^ur ©efd^id^te unb ©tatiftif

ber l^ö^eren @d;ulen in Sommern befonberS in ben S'i^i^e" 1856—1881",

eine Slrbeit, bie t)on ben 93erbienften 2Bef)rmann'§ um ba§ ©d^ulmefen 3eugm^
ablegt. %uä) bei feinem ^obe, ber giemlid^ plö^Iic^ roenige ^age nad; bem
3lbfd;eiben feiner ©attin erfolgte, geigte fid^, meld;e 3ld^tung er in weiten

Greifen geno§.

£eben§befd;reibungen erfd^ienen u. a. im @oangeIifd)en 9JionatöbIatt

für beutfdje ©rjie^ung (XIII, ©. 5—13), in bem 3af)re§berid;t über bie

^yortfd^ritte ber claffifd^en Slltert^um^roiffenfd^aft (1893), in ber 3eitfd^rift

für ha^ ©nmnafialroefen (1896, ©. 656—662). ^, ^ ,'
5Dc. 35s e i) r m a n n.

^etitimann: (S^riftian 5-riebrid; 2B., 5Dic^ter, f 1770, rourbe am
24. Sluguft (a. ©t.) 1698 in Harburg geboren. ®er 3i^ater, ^^riebrid; 2B.,

roar ^kv S^iector ber ©djuk unb feit bem 16. Dctober 1697 mit ^ebroig

S)orot§ee ©rünenberg, einer ^0(^ter be§ fürftlid^en 58aufd^reiber§ 6f)riftian

©rünenberg in Harburg, oer^eiratf)et ; im ^. 1701 übernal)m er bag 9iectorat

ber ©d^ule gu 2BoIfenbütte( , 1710 ba§ ber 9JJartinifd^ule gu Sraunfdjroeig,

ba§ er nod; bi^ 1733 füfirte; er ftarb aU @meritu§ @nbe Januar 1744.

SSon i§m, ber al§ tüchtiger Iateinifd;er 9lebner unb S)id)ter gefdjä^t rourbe,

erf)ielt ber ©ol^n eine grünblid^e S3ilbung. @r roanbte fid^, nad)bem er bie

©d^ule burc^gemadjt l;atte, ber 9ted^tlroiffenfd^aft gu, bodf) lä^t fid^ oorläufig

nid()t feftftetten, roo er beren ©tubium betrieben ^at; im Sllbum ber Uni»
oerfität ^elmftebt, ^k i^m gunäd^ft lag, ift er nid^t gu ermitteln, 2lm 14. Wlai

1720 rourbe er bereite oon bem §ergoge ^^iüpp ©ruft gu ©d^Ie§roig=.§oIftein

in ©lüdäburg gum ^ofmeifter für feinen jüngeren ©o^n ^arl ©ruft beftettt,

ber am 14. ^uli 1706 geboren roar. 2öie lange biefe§ 5ßerl)ältni^ geroä^rt

f)üt, roiffen roir nid^t. ^ebenfattä §at er fid^ in ben 20er ^ß^i^ß" — ob mit
ober o^ne 3ögling, muffen roir baf)ingeftettt fein laffen — gumeift in |)am=
bürg aufgehalten, roo bamal§ unter §erüorl)ebung nieberfäd;fifd;er ©tamme!§=
ort ein geiftig fe^r regeß Seben ^errfdjte. @r geroann gu bem bortigen bid;te*

rifc^en Greife, einem Söart^. .§einr. SrodeS, 9tid^. Stid^et) u. 31. balb na^e

S3egiel)ungen unb erfreute fid^ aud; felbft aU ^ic^ter nid^t geringer Söert^«

fd^ä|ung ; er rourbe 9)iitglieb ber ^atriotifc^en ©efettfd^aft, bie bie Seftrebungen

ber Xeutfd^nibenben ©efefffd^aft fortfe^te, unb ^atte an ber Verausgabe ber

in Hamburg roöd;entlid; erfd^einenben „©ele^rten 9^adjrid£)ten" unb bei „'^a=

trioten" umfaffenben 3lntf)eil; non Ie|terem \)at er ben ^slan entroorfen, aud)

Ijat er bie erfte Sluffid^t über if)n gefül^rt. ©ang befonberg befannt unb oer=

bient gemad;t ^at er fid^ aber burd) bie Verausgabe be§ nod^ immer gefd^ä^ten

©ammelroerfeg „^^oefie ber 9creber=©adjfen, ober atterl)anb, mebrentf)eiIS nod^

nie gebrudte ©ebid;te won ben berü^mteften 9Zieber=©adjfen, fonberlid) einigen

anfe^nlid)en 5Jiit=©(iebern ber oormalS in Hamburg blü^enben Sleutfd^=übenben

®efellfd;aft", baS üon ben bid^terifd;en Seftrebungen beS norbroeftIid;en ©eutfd^*

lanbS in jener 3eit burd; SJtitt^eihmg ga[;h-eid)er ®id;tungen ein beutlid^eS
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93ilb gibt unb ba^er, roenn aud) jene Seiftungen felbft nid;t von Ijeroor»

tagenbem 3Sert§ finb, bod^ eine bleibenbe gefdjid^tüd^e SBebeutung bel^alten roirb.

®er erfte 33anb ift au§ |)amburg ben 14. Dctober 1721 53rocfe§ geroibmct,

ber groeite ebenbort ben 3. 2lpril 1723 ^Hid^ep; fie erfd)ienen 1725 unb 1732

in jroeiter 2tuflage. 9lur ber britte 33anb, ber 1726 l^erauSfam, ift nod^ oon

$B. felbft ueranftaltet; bie brei folgenben 33änbe bagegen finb 1732 unb 1738

t)on bem ^rofeffor ^. % ,^o^l herausgegeben. Dod) entf)alten auä) biefe nod;

5al)lreid;e @ebi(^te auS 3öeid)mann'§ g-eber. ®er »ierte Sanb be§ 2Ber!e§ ift

fogleid^ i§m geroibmet „aU einem ber roürbigften SJiit = ©lieber ber 9Ueber*

©äd^fifd^en 9)tufen=©efettfc^aft". Wät berebten SBorten preift ber Herausgeber

2Beid^mann'§ 3^erbienfte, ber burd) fein SBeifpiel jum 9iu^me 9tieberfad^fen§

gejeigt fiabe, „ba^ ©eift unb 2(nmutl) aud; in unfren 2ßorten lebt". 3)a§

gro^e Stnfe^en, roeldjel er in biefen Greifen geno^, ift aud^ au§ bem Umftanbe

erfi^tlid), ba^ oerfd^iebene äBerfe anerfannter ©d^riftfteller mit 33orreben ober

unter 2tuffid)t üon i^m IjerauSgegeben rourben, fo fd;on 1721 S3rode§' „3r=

bifd;e§ SSergnügen in ©Ott", 1727 beffen jroeiter 2:^eil unb bie 3. 2(uflage

t)on feinem „Setl)Ie^emitifd^en ^inbermorb", 1724 ß^r. §einr. $ofteI'§ „2)er

gro^e Söittefinb", bem er roidjtige aut^entifd^e 9?ad)rid;ten aud; über be§ 3Ser=

fafferS Seben anfd^Iol. ©ine ^eit lang ()at fid; 2ö. aud; in ©nglanb auf=

gel;alten, roo iljm met;rere @{)rungen gu ST^eil mürben; bie englifd^e ©ocietät

ber 5föiffenfd;aften in Sonbon ernannte i|n ju it;rem SJiitgliebe, bie Uni=

»erfität O^forb »erlief i§m ba§ juriftifd^e Saccalaureat; in ber Soblejani=

fd^en SibtiotE;ef t)ing man fein 33ilbni^ auf, ha^ Kenner gemalt ^atte, mit

bem 9S. in guten ^ejiefiungen ftanb unb aud; fpäter blieb. @r ^at,

einem .^upferftid^e non 6. ?yri^fd^ gufolge, 1734 aud; 2Beid;mann'§ 5ßater

gemalt.

3Bo^l burd; ^Vermittlung bei ©e^eimratl)§ §. ». Ü)tünd;l)aufen , bem er

mieber^olt 33ilber unb ilunftroerfe beforgte, l;at SB. bann @nbe be§ ^al^re§

1728 eine 2lnftetlung in 33lan!enburg bei bem ^erjoge Subtrig 9iubolf ju

33raunfd^meig unb Süneburg erhalten, wo er mit bem ^itel eine§ 3tatl;§ am
20, Januar 1729 in bie ^uftiäJanjlei eingeführt mürbe. 3tl§ etroa §roei ^a§re

fpäter (23. SKärj 1731) ^erjog Stuguft SBil^elm ftarb unb ba§ g-ürftent^um

33raunfd^roeig=2BolfenbütteI nun feinem trüber Subroig Stubolf anfiel, gehörte

2Ö. ju ben ^Beamten, bie fofort oon 33lanfenburg nad^ SBolfenbüttel abgefanbt

mürben. 3" ben mufi!alifd;en ^ird;enanbad;ten bei ber S3eife^ung ^erjog

Sluguft 2öill)elm'§, roie ju ber mufifalifd;en 2luffü^rung ber (JapeUe bei ber

^ulbigung für §erjog Subroig 9lubolf (2. Dctober 1731) l;at 3B. bie Sterte

oerfa^t; ebenfo ^at er e§ aud; nod; 1748 bei ©infü^rung ber Slebtiffin oon

^eimburg in ©teterburg getrau, ©onft lä^t ftd^ aber in biefer 3eit eine

größere bid;terifd;e SBirffamfcit oon il)m nid;t mel^r nad;roeifen. 2lud) finb

Regierungen jioifd;en i§m unb bem jüngeren ^iditerfreife, ber fid; gumeift

aul Se^rern be§ 1745 begrünbeten dollegium ßarolinum in 33raunfd;roeig

bilbete, niemals befannt geroorben. ©eine Gräfte roerben je^t me^r für bie

praftifd;en 3(ufgaben feiner amtlid;en ©tettung in Stnfprud; genommen fein.

@in befonbereS 58ertrauen geno^ er bei bem ©etjeimrat^ §ieron. o. 93iünd;=

^ufen, ber il;n gelegentlid; aud^ gu biplomatifd^en ©enbungen, finanjielten

Dperotionen u. f. ro. gebraud[)te; nad; beffen ^obe (f am 18. Sluguft 1742)

fd^eint er an (Sinflu^ fel;r oerloren gu Ijaben, g. ^l;. n)ol;l aud; be§l;alb, weil

er gu bem fpöteren @el;eimratl;e o. ^i^Jraun fd^on üon Slantenburg l)er in

feinem guten ^Ser^ältniffe ftanb.

Sei ber 9ieuorbnung ber 9tegierung unb be§ ©eamtent^umS mürbe er

1731 gunäd^ft ©e^eimfecretär in ber fürftlid^cn ©e^eimrat^ftube in 2A>olfen=
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büttel; um ba§ ^a\)x 1734 erF)ieIt er ben 2:itel eineg ^ofratlos ; im 9iebcn=

amte rourbc er unterm 20. 2tpril 1737 anä) jum ßonfiftorialratl^e ernatitit.

2tl§ 1753 ^of unb 9legierung nod^ SSraunfd^roeig rerlegt tuurben, 6Heb SB.

al§ §of= unb ßonfiflorialratF) in Söolfenbüttel. 3u Slnfong be§ ^a^re§ 1765

rourbe er t)on feinen ®ef(^äften im ßonfiflorium entbunben, roo er furge 3fit

ben 3]iorfi^ geführt unb gu mand^erlei Unorbnungen 2lnlQ^ gegeben I)atte; er

erhielt nun ben 2^itel eine§ ©e^eimen ^uftijrat^S unb I)at in SBoIfenbüttel^

roie e§ fd^eint, in ftiHer 5!Jiu^e nod^ big §um 4. 9J[uguft 1770 gelebt, roo ein

§i^igeg 9iert)enfieber feinen %oh ^erbeifüfirte. 3?er^eiratf)et fd^eint er niemals

geroefen §u fein, ^yi^iebr. 3^icoIai (SlUg. literar. 2ln§. 1800, ©p. 1952) nennt

i^n „einen SJcann üon fettem ©eifte" unb fd^reibt e§ t)auptfäd)Iid^ feiner @in=

roirfung ju, baf^ ber üielnerfolgte SSerfaffer ber 2Bert{)eim'f(^en Sibelüberfe^ung,-

^0^. Sor. ©djmibt, in äBoIfenbüttel eine rul^ige 3uflud^tftätte fanb. ®r
wirb aud^ fonft in mand^er SBe§ief)ung, für Stiele in fid^tbarer 3Beife feine

eigenen SBege gegangen fein ; ber ^irdjenbud^füf)rer bemerft bei ber Eintragung

feines ^TobeS, ba^ er „ein red^teS original gu nennen".

©ine ©c^roefter 9Seid^mann'§ roar ^ebmig ©leonore 2ö., bereu „un=

gemeine ®efd;idf(id)feit in ber ^ic^t=^unft" ^. 3Ji. ©arnmann in ber „^oefie

ber 9?ieberfac^fen" (IV, ©. 390) rüf)mt, unb üon ber bort aud^ ein paar

©tüde gum 2lbbrude gefommen finb. ®ie »er^eirat^ete fid^ am 18. 9tonember

1732 mit bem §ofgerid)t§= unb gonfiftorialfecretär ^oi). ^ul. S^riftop^

^antelmann in SBoIfenbüttel, ftarb aber fd;on im erften 9Bod[)enbette unb ift

am 24. Dctober 1733 beerbigt. ^^. 3ii"n^si^"^ tt""-

SßJcictum: ^arl g-ranj 9B., fat^olifdjer 3:^eoIoge, geboren am 1. ^uli

1815 5U 33o£berg in 53aben, f am 20. ?yebruar 1896. 2ö. roar ber ©o^n
einer proteftantifdjen 33eamtenfamilie; er befud^te 1828—33 baS ©pmnafium
5U 9Bert^eim, 1833—34 ju 2tfc^affenburg. 1834 trat er gur fatr)oHf(^en

Äird^e über. @r ftubirte bann fat^oIifd)e 2:§eoIogie 1835—38 §u SBürgburg,

1838—40 gu ^reiburg i. 33r. unb würbe am 5. September 1840 gum ^^vriefter

gen)ei[)t. hierauf roirfte er an nerfdiiebenen Drten in ber Seelforge, al§

3]icar in Sabenburg, Jeuben^eim bei 93iannl)eim, 9if)ein§f)eim , 1843 in

9iaftatt; 1845 rourbe er Pfarrer in 3iegelF)aufen bei ^eibelberg, 1849 $auS=

geiftlid;er in ber §eil= unb ^^flegeanftalt ^ffenau, 1853 ^^farrer in Seuerir

unb §auSgeifllid[)er be§ ^lofterg Sidjtent^al bei Saben; 1861 ^omcapitular

gu g'reiburg i. Sr. , big 1866 gugleid^ ^farr=3ftector ber DJcünfterürd^e, am
4. Januar 1886 2)ombecan; roä^renb ber Sebignacang nac^ bem 2:;obe "ot^

©rgbifd^ofg Drbin (2tpril big September 1886) mar er ©rgbigtl^umgoerroefer;

1886 a(poftolifd)er ^^rotonotar unb päpftlidjer ^augprälat. 2luf focialem @e=

biete mar er a(g 3)iöcefanpräfeg ber fatF|oIifdt)en ©efettenoereine (feit 1869)

t^ätig.

3Son äßeidum'g fdjriftfteHerifd^er 2:[)ätigfeit feien — mit Ueberge^ung

fleinerer ©elegen^eitgfc^riften — gunäd;ft bie t^eologifd^en unb erbaulid^en

Schriften genannt: „^ag ^I. 9)ie|opfer, beffen ^nl^alt unb %^kx in ber fatf)0=

lifd^en i^irdje. ©in .^anbbud^ für ^rebiger unb i^ated;eten foroie gur aff=

gemeinen ©rbauung unb Sele^rung" (©d;aff[)aufen 1865); „Älofter »Sieben"

(©d;affI)Qufen 1858); „Beata quae credidisti. D feiig bie bu geglaubt f)aft

!

31 Setradjtungen über bag apoftolifd^e ©^mbolum für bie ÜJiaianbad^t"

(^aberborn 1872; 3. 2tufl. 1896); „SInleitung gum ^ated;ifiren" (3. 2luf(.

^ngenbol)! 1882). "J-erner: „Sernf)arb ber .^eilige, 50iarfgraf »on 33aben;

ein Sebengbilb" (SBaben 1858). ©eine fd;öne bid^terifd;e Begabung ftellte er

üorguggroeifc in \im 3^ienft beg religöfen; 'Solfgt^eaterg : „®ramatif^e S3ilber"
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(Augsburg 1861; 2. 3lufl. 1884); „<^oIumbu§" (g-rciburg i. Sr. 1873);

„2)er geuerofen in ^Sabi^Ion" (ebb. 1879); „3I)ie Teilung be§ Slinbgeborenen"

(ebb. 1882); „$etru§ iinb ÄorneliuS" (ebb. 1887); „3Seil^na(^t§fpiele" (ebb.

1880; 2. Slufl. 1890; 3. Slufl. 1896); u. a. 2(u^erbem ift noc^ ju nennen:

„@rinnerung§blüt^en von 3iom. ©in ©onetlenfronj" (g-reiburg 1876).

3uni ®ebäd;tni^ an ^rälat unb S)ombefan ^arl %xan^ Sßeidum;

t^reiburger ^at^oIifd;e§ Äiri^enblatt, 40. ^a^rgang 1896, Ta. 8, 10—13,
15— 19. — g-reiburger ®iöcefQn=2(rc()it) , 9c. %. 33b. 1 (ber ganzen 9iei^e

33b. 28; 1900), ©. 278 f.
— 33abifclje 33iograp§ien, V. J^eil (leibelberg

1906), e. 800—803 {^. mar)tv). — 21. %. 9JJut^, ©er bramatifdjc 5Did)ter

^. %. äBeicfum; ^iftor.=poIit. Slätter, 94. 33b. 1884, S. 72—80.
£ a u dj e r t.

SBcicrftra^ : i^arl 2B. , 2)cat()emQtifer, rourbe al§ ©o^n be§ ?Henbanten

2Sir()eIm S. in Dfterfelb in älseftfalen am 31. Dctober 1815 geboren unb

ftarb am 19. gebruar 1897 in 33erlin. 2ö. gehörte ber fat^olifd^en ßonfeffion

an, ju njeld^er fein 33ater übergetreten mar. 35om ©pmnafium ^u ^aberborn

aug bejog er 1884 bie Unicerfität Sonn, um bi§ 1838 bie 9ted^t§gele^rt^eit

ju ftubiren unb me()r nod^ ba§ ftubentifd^e ßorpsleben fennen gu lernen.

®egen ©nbe biefer 3eit erroadite bei 2B. erftmalig bie Dteigung ju mat^ema»

tif(|en, inäbefonbere §u aftronomifd;en 3)ingen, unb er ging, um biefelbe ju

befricbigen, nac^ 9Jiünfter, mo er oon 1838—1840 oerroeilte. S)ort fanb er

©ubermann (f. 21. S). S. X, 87), jenen tiefen sDenfer, ber ben ©djüler fdpn

gereiften, menn aud^ mat[)ematifd^er Sdjlu^folgerungen nidjt gemofjnten ©eifteg

in privaten Unterrid^tSftunben in bie bamal§ ju äufeerft gelegenen %i)zik ber

93iat^ematif einführte, ^m «Sommer 1841 unterzog fid^ 2B. ber Dberle()rer=

Prüfung unb raupte burd) feine brei fc^riftlid^en Slrbeiten, inSbefonbere burd^

eine berfelben , für meiere er fid; freie 2öa^l be§ @egenftanbe§ erbeten ()atte,

bie 33eit)unberung ber ^y^rüfenben ^u erregen. X>a0 mar fein ^u prüfenber

ßanbibat mef)r, ba§ mar ein erfinbung§rei^er gorfd^er im 33efi^e oon neuen

^ülfgmitteln, ber neue 33a()nen eröffnete, ©in 2:;i)eil biefer 2(rbeit ift 1843
in ein 5|3rogramm non S)eutfd^=^rone, bann 1855 in bie im 51. 33anbe be§

©relle'fdjen ^ournalö abgebrudte 2(bE)anblung über analptifd^e J'^cultäten

Ijineinoerarbeitet morben. 9?ac^ einem -^NrobejaJ)r in 9)iünfter erhielt 2B. 1842
eine Se^rerfteHe am ^rogijmnafium in 2)eutfd)=J?rone in 3ßeftpreu^en , roo er

fed^g ^a^re lang allen möglidjen Unterridjt ju crt()eilen ^atte, fogor (5d;reib=

unb STurnunterridjt. ©aneben mar i()m ba§ 2tmt eine§ 6enfor§ be§ feuiffe=

toniftifd;en 3:;{)ei(§ ber fleinen in 2)eutf{^ = iRrone erfc^einenben XageSjeitung

übertragen roorben, roeldjeg er allerbingg eigent^ümlid; genug »erroaltete.

2Bäl^renb ber eigentlid^e ßenfor bafür forgte, ba^ ber poHtifdje ^f)eil ber

Leitung feine aufregenbe Sfuffä^e enthielt, Iie| 2S., ben bie 2lbneigung jeneS

6enfor§ gegen 3Serfe, meldje er niemals Itt§, fannte unb benu^te, im g-euitteton

^erroegfi'g feurigfte g-reifjeit^Iieber abbrurfen. ^m ^. 1848 fam bann 2Ö.

al§ Dberle^rer an ba§ ©tjmnafium in 33raun§berg, unb oon je^t an fonnte

er roenigfteng fo roeit feinen iüiffenfd;aft(id;en Ü^eigungen folgen, hafj er nur

matl^ematifd)en Unterrid;t ert^eilte.

5Dai ^raunöberger @i;mnafiaIprogramm oon 1849 brad;te feine 3(b=

l^anblung „Seiträge jur 2;^eorie ber Slbel'fd^en integrale", roeldje 1854 im

47. 33anbe be§ ßrelle'fdjen 3oui^"öI§ raieberI)o(t ber Deffentlid^feit übergeben

rourbe. 5Die gleid;e ßmpfinbung, einem überlegenen ©eifte gegenüberjuftefien,

meldte einft in 9Jiünfter burd) bie -Prüfungsarbeit erroedt morben mar, be=

mäd^tigte fid) je^t ber gangen matf)ematifd;en 2BeIt. ©ie Unioerfität ÄönigS»

berg ernannte 1854 auf 9tidjelot'§ Eintrag aS. gum ©^renboctor. 9iad^ einem
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STufentl^alte bei neuen ^octorS in Königsberg, ju lueld^em if)m Urlaub er=

tfieilt roorben mar, burfte 2B. Stidjelot'g ©egenbeju^ in 33raun§berg empfangen,

unb ebenbat)in begab fid; SSord^arbt, um ben neu auftaud^enben @eniu§ per=

fönlid^ fennen gu lernen. SSie fet)r ber ^Director be§ 33raunSberger ©pmna»
fiumS, ol^ne 9JIatI)ematifer gu fein, in bie allgemeine S3en)unberung cinftimmte,

beroeift eine fleine ®efd^i{|te au§ jener B^it. ®ie Knaben in äBeierftra^'

ßlaffe lärmten eine§ 9Jiorgen§ über bie @ebüf)r, ba if;r Sefirer ausgeblieben

roar. ®er 2)irector baburd^ aufmer!fam gemad^t, eilt perfönlid^ in 3Beier=

ftra^' 9Bo§nung unb finbet i^n im burd^ gefd^loffene Säöen oerbunfelten

3immer bei tief ^erabgebrannter Sampe am 6d;reibtifd;e fi^enb. ®. f)atte

bie 9Za(^t burd^gearbeitet unb ben 9Bed^feI üon %aq, unb 3kd)t nidjt bemerft.

2tud^ ber Eintritt be§ £)irectori nermoc^te il)n nid)t ju ftören. @r fönne,

erroiberte er nur, je^t nid[)t ©d^ule Ijalten, er fei einer mic^tigen Sntbedung

ouf ber ©pur unb bürfe feine Slrbeit nid^t cerlaffen, roorauf ber ^irector

t§n geroä^ren lie^.

^m S. 1856 erhielt 2B. unter SBelaffung feines ©el^olteS einen Urlaub

nad^ 33erlin §um 3roede weiterer ©tubien. @r follte nidt)t roieber nad)

SraunSberg jurüdfe^ren. S)er Sef)rftul)l ber reinen 93kt§ematif an bem ba*

maligen ©eroerbeinftitute in Berlin mu^te befe^t roerben, unb unter ben für

biefe ©teile in SluSfid^t genommenen ^erfönlidjfeiten , lauter weithin in

S)eutfd^lanb befannten ©elel)rten, fiel bie enbgültige 2Öal)l auf 2B. 3(m 16. ^uni
1856 rourbe er in feierlid^er S^erfammlung bem Sel)rförper alS neuer College

üprgeftellt. 9iun folgte in furgen 3n)ifd)enräumen bie Ernennung jum au^er*

orbentlid^en '^rofeffor an ber Unioerfität neben ber ©teUung am @en)erbe=

inftitute unb bie 3Bal;l jum Slfabemifer. Slber bie mit biefen SluSjeid^nungen

»erbunbenen ^^^flid^ten, 12 n)öd;entlid;e ©tunben 3Sorlefungen an bem @en)erbe=

inftitute, bagu 2 UnioerfitätSüorlefungen, eigene Slrbeiten ber feinften unb
onftrengenbften Dtatur, ftellten eine Ueberbürbung bar, meldte bae ^terüen»

ft)ftem fd;roer fd^äbigten. ©d^roinbelanfälle ftellten fid; ein, meldte jraar, roie

bie nod; faft 40jäl)rige 2)auer feines SebenS nadjträglid) beroieS, nic^t fo ge=

fölirlid^er 9^atur roaren, als man juerft befürd^tete, meiere aber quälenb unb

ftörenb feine 2;i)ätigfeit in einer §infid)t fortioä^renb ^emmte. 3S. roar nie=

malS im ©tanbe, an ber 3:afel §u lehren unb bie nötl)igen 3^id;nungen unb

Sled^nungen roäl^renb beS 3]ortragS felbft auSjufül^ren. 35a§ l)inberte atter=

bingS raeber baS 33orrüden in immer »ort^eil^afterc ©tellung, nod; bie Set)r=

erfolge.

58on 1862 an rourbe 2Ö. »on ber Xl^ätigfeit am ©eroerbeinftitute entbunben

unb 2(ront)olb mit feiner S^ertretung betraut, roä^renb er felbft baS @in=

fommen ber ©teile fo lange behielt, bis im ^^rü^ja^r 1864 bie preu^ifd;e

SSolfScertretung bie 53cittel ju einer neu §u fd^affenben britten orbentlid^en

^rofeffur ber ^JJiat^emati! an ber Unirterfität für 9.1^. beroiUigte. ^n feinen

UninerfitätSüorlefungen bebiente fid; 2ß. beS bei 53kt^ematifern fonft roo^l nie

angeroanbten 9)cittelS, ba^ er bie S^afelarbeit einem fd^on üorgefd;rittenen

©d^üler übertrug, roä^renb er non einem ©tu^le auS, ber i§m bie Ueberfid^t

über baS 2lngefd;riebene geftattete, feinen SSortrag l)ielt, l)äufig unb inSbefonbere

bei fd^roierigen ©teilen mit gefd;loffenen Stugen. ©o in fid; cerfunfen, tl)eilte

er ben »on nai) unb fern il^m juftrömenben 3wf)örern, non benen er mit«

unter über 80 in ben S^orlcfungen über bie I)öd;ften Sapitel ber 2Ratl)ematif

»ereinigte, feine neueften ßntbedungen mit. @r roar in biefer Segie^ung fo

forgloS, ba)3 eS i^m mitunter genügte, eine berartige ntünblid;e 33eröffentlid^ung

vorgenommen 5U l^aben, olpe eine 3ßilß bem ®rud 3U übergeben. @r fonnte

eineStl^eilS bei ber großen Slnjatjl feiner 3ii§örer geroi^ fein, baf; fein geiftigeS
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ßigentf)um nic^t (eic^t anber^ aU unter DZennung feinet ^Zameng oerroert^et

roürbe, unb legte anberntl)eil§ fo roetiig ©eroic^t barauf, ba^ er, roie man
gefagt \)at, ftrf) freute, wenn er feine eigenen ©ebanfen in Strbeiten üon

©c^ülern roieberfanb, aud^ roo e§ unterlaffen roar, beren Urfprung gu be»

geugen.

2ö. roar affer Drten ai§ einer ber erften, roenn nid^t aU ber erfte 9)iat^e=

matifer feiner 3eit anerfannt. 3)ie gelefirten @efefffrf)aften affer Sänber roett»

eiferten, xi)n unter if)re 3)iitglieber aufjune^men, unb roo eö nerfd^iebene ©rabe

ber 3DJitgliebfd^aft gab, rourbe er geroi^ burd) ben f)ö(^ften auigejeid^net , fo

gehörte er beifpiel§roeife ber ^arifer 3(fabemie ber 2öiffenfd()aften aU au§=

roärtigeg 33titglieb an. S)er ^orf)berü^nite unb berounberte roie gefeierte @e=

lefjrte roar im ?^amilienfreife t)on beftridenber Sieben^roürbigfeit. @r roar

nie oer^eirat^et, ober jroei gleidjfaffg unoer^eiratI)et gebliebene »Sd^roeftern,

beren eine il^m ein ^a^r im S^obe coraneilte, roä^renb bic anbere ii)n über=

lebte, bereiteten i^m ein angenehmes ^eim, bo§ ftd) gern bem ^remben

öffnete, roelc^er ©ingang fud()te. 3)er 2;ob ereilte 3ß. infolge eine§ ftd^ rafd^

entroidfeinben Sungenleiben§, roeld^eS t)ieffeid)t an§ einer ^nfluenga entftanb.

®ie gro|e mat^emotifd;e 33ebeutung »on 3B. ift in feinen Seiftungen in

ber fogen. gunctionent^eorie begrünbet. 2Benn ßaud^p, 2lbe(, Stiemann, um
nur brei üerftorbene ^eroorragenbe ©d^riftfteffer t)erfd)iebener ^Nationalität ju

nennen, bie £el)ren biefe^ ber ^auptfad^e nad^ bem 19. ^al^r^unberte an=

gel^örenben 2tbf(^nitte§ ber mat^ematifd)en 2Biffenfd;aften tl^eilS t)on ber ^n=

tegralred^nung au§ge§enb, tf)eil§ auf geometrifd;er ©runblage be^anbelten, fo

]§at SB. me^r aU irgenb ein Stnberer bie f)eute fogen. 2lrit^metifxrung ber

ajiatljemati! in ben SSorbergrunb treten laffen. ®ie ®igenfd;aft ber ®arfteff=

barfeit burdj bie 2:;ai)Ior'fd)e 9leif)e ift für ii)n bie Definition ber analritifc^en

?5^unction, unb ^otenjreit)en bilben bann roeiter für il^n aud) ba§ ^nftrument

gur 33eroältigung biefer gu^ictionen, foroie er mittels i^rer bie Slufgabe ber

t^ortfe^ung Don Functionen über i^ren urfprünglid;en Sereid^ bet)anbelte. Der
Sftiemann'fd^en g-Iäd^en Ijat 2B. fid) niemals bebient, roenn er aud) roeit ent=

fernt bauon roar, bie ©enialität i^rer ©rfinbung ju nerfennen ober gering ^u

fd)ä^en. ^n ber affgemeinen g-unctionentt)eorie ^at 2ö. baS erfte S3eifpiel

einer ftetigen aber gleidjroof)! nidjt bifferentirbaren Function aufgeftefft unb
baburdj eine förmliche Umroäl^ung in ben ©runbbegriffen ber Qnfinitefimal=

red^nung l^ercorgebrad^t. Die 2et)te t)on ben eHiptifd[)en StranScenbenten brad^te

er burd) @infül)rung jroeier neuer g-unctionen, ber p= unb ber (7 = 5-unction,

in gang neue ©eftalt. DaS ©ebiet ber 2lbel'fd}en ^EranScenbenten mit ben

fd^roierigen . in i^m entl^altenen UmfeiirungSaufgaben bef)errfd)te 2B. auf baS

üoffftänbigfte unb fteffte bie Slbel'fd^en g-unctionen als Quotienten groeier be=

ftänbig concergirenber ^otengrei^en bar, roeld)e i{)n gu ben Sl^etafunctionen

beliebig »ieler 3]eränberlid)en roeiterfüljrten. Der 3SariationSred)nung »erliel^

9B. bie i^r bis bal^in immer nod) fe{)Ienbe Strenge, ^n ber Se^re öon ben

SJiinimalfläd^en ^at er ben 2(nfto^ §u ben. abfd)lie^enben llnterfud;ungen con

^. 2(. ©djroarg gegeben, ^urjum, eS gibt fein ©ebiet ber I)öl)eren unb f)öd[)ften

S[naIi)fiS, roeld^eS 3B. nidjt in l^eroorragenbem ©rabe bereid)ert l)üt, fo ba^

man juocrfid^tlid) bie 53el)auptung auSfpred;en barf, fein 9Name roerbe als ber

©rösten einer fid; in ber ®efd)idt)te ber 9)(ot^ematif erl)alten.

3Sgl. 9Refrolog non d. Sampe in b. ^al)reSberi^t b. Dtfd^. 5)iat^ema=

tifer=58ereinigung VI, 27—44 (Spg. 1898). — Necrologue par M. D'Ocagne
in ber Revue des Questions scientifiques. Octobre 1897, p. 484—507.

@ a n 1 r.
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3BcigaiIö: Äonrab SB., ^iflorienmaler, geboren am 12. ^ecember
1842 in ^Jiürnberg, f am 3. 2)ecember 1897 ju 9Jtünd;en. 2Bo()lerfQ^ren im
3eic^nen, 2it^ograpf)iren unb gopiren üon ©emälben, »erfud^te er fid^ mit
eigenen Sompofitionen unb 5lirc^enbilbern; in ber ^unftfd^ule 2luguft o. ^re=
Iing'§ mäd^tig geförbert, raenbete er fid) an ber 'i)3tünd^ener Stfabemie bei

2B. ®ie5 unb Sinbenfd^mitt jur ^iftorienmalerei, errang mit einer Scene ^u

©^afefpeare'^ „3uliu-3 Säfar" ben erften ^reiä unb infolge bat)on ben 2fuf=

trag gu äöanbmalereicn iw ben ^runfräumen ber 33urg ^ofienjollern (mit ber

üon ^afob g-rifc^lin gefc^ilberten „§od;3eit üon §ed)ingen"). ®ie lebenbig

unb befonberl cotoriftifd; gelöfte 2)ar[teffung eine§ „^JteligionSgcfpräc^g" jraifdjen

Ulrid; v. §utten, '^rang ü. «Sidingen mit 9Jfartinu§ Suceru^ eriöarb J-rei=

l^err o. ^eifd)od; ju Stuttgart. 35aburd; ermut^igt, roagte fidj ä^3. an ben
„ßinjug Sut^er'g in 2i>orm§", ein figurenreic^e§ cultur^iftorifc^e^ Delbilb

(1879). 2(Ig ein ebelmüt^iger 5JMcen, g-reif)err ». 33ief)I aul ^33?ecflenburg=

©djroerin, ber 9Jcünd^ener 2lfabemie eine fe^r er^eblid;e Summe übermittelte,

bamit an einem beliebigen ^rioatfiaufe ber Stabt eine %xi^ih au^gefü^rt
werben follte, ging 2ö. au^ ber ßoncurrenj fieg^aft Ijeroor: bal bie „^odjjeit

2llbred^t ©ürer'l ju Shirnberg" »orfü^renbe ^ilb fam in ber 25or^aIIe »on
21. Jpumpimatir'g ^unft^anblung (3Bimmer) in ber Sriennerftra^e gur ge=

biegenften 3(usfü^rung („$om geli gum ^33ieer", 5Jiai 1886), roobei ber 9)kler

jebod) me^r in ^iloti)'§ g-ufetapfen trat; beim Umbau be^ ^aufeö 1903 rourbe

ba§ SBerf burd; %. ^eim abgenommen unb in ba§ neue 9tat{)f)au§ unbefd^äbigt

oerbrad^t. Sine weitere ad;ten€roertf)e Seiftung bel)anbelte ben im 2Solfl=

lieb be§ 15. ^a§rl)unbert§ befungenen „9taubritter iQariü ©d^üttenfamen, toie

er mit feinen ®pie|gefellen 1465 gefangen in "ilcürnberg eingebradjt" wirb,

au^gefüiirt (1887) im 2tuftrag beg „^l^erein^ für ^iftorifc^e Äunft" (^olj^

fd)nitt in Dir. 47 ber „©artenlaube" 1887), feit 1894 im Äunftmufeum gu
^aae. ^m Statl^ljougfaat ju Sanb^^ut fre^fotirte 9S. (mit 9tuboIf ®ei^,

Söff^ unb Spie^) ben großen „^od^jeitSjug ^erjog ©eorg be-l 9teic^en".

2ll§ Heinere Delbilber entftanben „Sutf)er'g ^oc^geitfeier" (1894), ber in

9Jlünd;en alt^erföm'mlic^e „©d^äfflertanj" , allerlei f^eitereö ©eure : „^n ber

2;f)urmftube", „©er 9Jiaigraf", oerfc^iebene „9)iufifanten" unb ©ingelfiguren

(ein DJiinneftnger, 2)ubelfadb(äfer, 6(arinetten= unb 93ianbo(inenfpie(er; eine

aItbeutfd^=foftümirte „9?ä§erin"), ein luftigel „Kleeblatt" ; ber „DJiarienpIa^

in iWünc^en"
; „2luffü^rung einer ^omöbie oon |)ang Bad)^" u. f. ro. 3tu^er=

bem bet^atigte fic^ 2B. mit ^Iluftrationen gu 2Ö. §auff'§ „Sic^tenftein", ^J-ran^

3:rautmann'§ »^ergog ef)riftop()" (1880), mit 6arton§ für ©uftao van Xxtzd'^^

@(a§makrei=2tnftalt (Sut^er im Greife feiner g-amilie) unb ja^lreid^en 3ßid)=

nungen gu funftgetoerblid^en Strbeiten. SB. [tarb nad; längerer ^ranf^eit auf
bem 2Bege anfd^eincnber ©enefung unerroartet am .^ergfddrag unb rourbe ju

Siürnberg beftattet. Sein reid)er, aü§ ««^tgig Silbern, ©fijjen, Stubien unb
3eid^nungen befte()enber, fefir anjie()enber 9iad;(a^ rourbe — au^geftefft 93?itte

^uni 1898 im 5)^ünd;ener Äunftuerein — rajd; aufgefauft.

3]gl. Slbenbblatt 338 ber Slffgem. Leitung »om 7. ©ecember 1897. —
^unftöerein§=Seridjt f. 1897, ©. 77. — "Runft f. Sitte, 15. ^anuax 1898,
®. 126. — Öettetfieim, Sa^rbuc^ 1898. II, 215. — %x. v. Söttid;er 1901 . 11, 986.

^r)ac. ^ollanb.
Söcinart: Benjamin ©ottfrieb 2ß. ,

groei gleid;namige fäd^fi[d;e @e=
lehrte, isater unb Sof)n, bie meift mit einonber verroec^felt roerben. 2!er

SSater rourbe am 20. J-ebruar 1715 ju Sd;önroalbe in ber 9tieberlaufi^ aU
©of)n be§ bortigen ^farrerl ©ottfrieb 9B. geboren. @r erfjielt ben erften

Unterrid;t im üäterlid;en $aufe, befuc^te bann bie Stabtfc^ule gu Sorau,
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barauf bog ©rimnafium ju Sauden unb bejog fd^lieplid) bie Unioerjität

Sßittenberg, um %i)ioioa,k ju ftubiren. ^fiarfibem er bur(| eine „Disputatio

theologica de vera auimae avunavoti solo ex evangelio exspectanda*'

(Vitemb. 1741) ben Ü)kgi[tertitel erroorben ^atte, na^m er eine ^auSlefirer»

ftelle in ber Dberlaufi^ an. Um fid) für bag gei[tlid^e 2tmt ju empfehlen,

gab er eine „Epistola gratulatoria de veritate Christiano-Lutheraiiae religiouis

ex aniraae dyuuavoti'' (Budiss. 1743) ^erauS, bie er einflu^reid^en ©önnern

unb SSorgefe^ten überfanbte. 1746 rourbe er gum ©ubftituten an ber ^ird^e

be§ ©täbtd)en€ 5Do§na bei 2)rcgben ernannt. 1750 rüdte er an bemfelben

Drte i\xvx ®iafonu§, 1760 §um 2lrc^ibiafonui unb 1765 jum 'Pfarrer auf.

2)iefe§ 2lmt rerroaltete er 30 ^al}re f)inburd) bi§ ju feinem am 7. Wäxi
1795 erfolgten ^^obe. S^on feinen fleinen ©elegen^eit^fc^riften oonoiegenb

t^eologifdjen ^nlialtg finb erroä^nen^mert^ „@in gefegnete§ Sllter nad^ bem

6inn 9JJofi§ 5. a)iof. 33, 25" (©reiben 1753), „De mercede satoris iusti-

tiae vera eaque firma et stabili ad Proverb. XI, 18" (ebenba 1755) unb

,,3roet) ^ubelprebigten cor unb an bem anbern ^ubel= unb S)anffefte roegen

beg am 25. ©eptember 1555 ju 2lugfpurg gefc^e^enen 9tetigion§frieben§"

(ebenba 1755). —
2)er (5oJ)n, befannt al^ fäd^fifd^er ®efd^id;tfc^reiber unb Sibliograpl),

rourbe am 4. §3{ai 1751 in ®o§na geboren. @r befugte bie Sateinfd^ule ju

$irna unb roibmete fid^ bann auf ber Unioetfttät Seipjig bem ©tubium ber

9ted)t§U)iffenfd;aft. 1774 erwarb er bafelbft burd^ SSert^eibigung einer Ziffer«

tation au^ bem ©ebiete beg fanonifd^en Stedjtg „De corona imptiali vi com-

pressae haud denegauda" ben ^Jiagiftergrab. ©leid^^eitig »eröffentlid^te er

eine Do(fgn)irtt)fd;aftlid^ » päbagogifd;e ^Ib^anblung „De iguorantia plebis rei-

publicae nociva disquisitio" (Lipo. 1774), bie er bem fpäter burd; feine

i>erbienfte um ba^ fäd^fifd^e ®d)uln)efen befannt geroorbenen ©rafen ^eter

Aar! aöil^elm t). Jpo^ent^al roibmete. 9lad^bem er bie juriftifd^e Prüfung be»

ftanben unb bag 9ted)t i;ur Setreibung ber 2(br)ocatur in ben furfäd^fifd^en

2anben erroorben t)atte, nal)m er eine (Stellung aH gräflich ^ogm'fd^er, fpöter

9leu^ifd;er 2(mtmonn unb ®erid^t«5birector ju Stu^Ianb in ber Oberlaufi^ an.

2)iefeio 2lmt lie^ il)m niele ?[Ru^e, unb fo fonnte er fid; ausgiebig feinen

Üicigungen roibmen, bie namentlid) auf bem ©ebiete ber oaterlänbifc^en ®e=

fd)i(|te lagen. @r begann mit großem %U\^t alles ju fammeln, roaS il)m

9JJerftöürbige§ au§ bem Sereid^e ber fäd;fifd()en £anbe§=, ?vürften=, 3ted^t§=

unb Drtögefd^idjte oorfam. 3Son 2lnfang aw ging feine 2lbfid)t bal)in, feine

Sottectaneen burc^ ben 3)rud gu oeröffentIi(^en. ©d^on nac^ einem ^alire

gab er eine 2lu§n)al)t oon UrJunbcn, Statuten unb 2lbl)anblungen unter bem
3:itel „Üieue Säd;fifc^e §iftorifd)e §anbbibIiot^ef" (DreSben 1775) ^erauS, bie

fid; ben gleid^artigen Sammehüerfen »on Sd^öttgen, Ärep^ig unb ^lo^fd^ nid;t

unroürbig anreihte. 93alb barauf oeranftaltete er einen burd; 2tnmerfungen

erläuterten Oteubrud be§ üon bem el)emal0 berülimten ^arifer 9led^t§gele^rten

^acob @ut()eriuS »erfaßten umfangreichen ftaatlred^tlic^en 2Berfeg „De officüs

domus Augustae publicae et privatae" (Lips. 1776) nad; ber feltenen ''^^arifer

Driginalauggabe non 1628. Um biefelbe ^z\i oerfud^te er fid^ aud; als lieber»

fe^er, inbem er groei giemlid; roi^lofe, gegen bie afabemifd^en Greife SeipjigS

gerid;tcte Satiren „Mores eruditorum" unb „Genius seculi" beS 1771 »er»

ftorbenen, als ©egner Seffing'S unb ^erber'S fattfam befannten |)affefd;en

^rofefforS S^riftian 2tbolf ^lo^ inS 2)eutfd;e übertrug („S. Sl.^ÄlofeenS

Satiren, auS bem 2ateinifd;en überfe^t", 2eipjig 1776), ol)ne fid^ inbe^ auf

bem SCitel ju nennen.

^njroifd^en mar er burd; feine rafd;e litterarifd;e ^H'obuction in ben
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Stuf eineg »ielfeitigen ®efd^id^tiforfd;er§ unb fcbergeroanbten ©d^riftfteHere

gefommen. Slli be^^alb ber SSerlagöbud^^änbler ^iljd^er in 3!)regben mit bem

Pane umging, eine ßf)ronif feiner SSaterftabt ^erau^jugeben , fragte er bei

il^m on, ob er geneigt wäre, bie ^Bearbeitung §u übernehmen. 9Ö. erflärte

fid^ bereit, begann fogleid^ mit ben Sßorftubien unb förberte ba§ Unternehmen

fo fleißig, ba| e§ in ben ^a^ren 1777—81 unter bem ^itel „SCopograp^ifd^e

©efd^i(^te ber ©tobt ©reiben unb ber um biefelbe ^erum liegenben ©egenben"

in 8 ^eften erfd^einen !onnte. 5Da§ SBerf i[t aU 9)taterialfammlung nod^

l^eute braudjbar unb roirb §auptfäd^Iid^ roegen ber beigegebenen 28 Tupfer*

tafeln gefud^t, bie lanbfdfiaftlid^e ©cenerien, foroie bemerfenSroert^e, jum St^eil

längft »erfd^rounbene ©ebäube nid;t ungefc^idEt öeranfd^aulirf)en unb üon ben

el^emalS gefd)ä^ten 2)re§bner ^ünftlern @. ®. Ükftler, ©. 3B. SBeife unb

6. ®. Sangroagen entworfen unb geftod;en finb.

$Bä{)renb biefer einge^enben ^efd^äftigung mit ber ®efd)id()te 3)re§ben§

l^atte 3B. aber nidjt nerfäumt, feine ßottectaneen §ur fäd^fifd^en SanbeSgefd^idite

fortjufe^en, unb fo fonnte er fd)on nad^ wenigen ^o^i^en einen 2. 33anb feiner

„9^euen ©äc^fif(^en ^iftorifc^en ^anbbibliot^ef" (Seipjig 1784) l^erau^geben,

ber roie ber erfte eine bunte 9)iannid)faltigfeit t)on llrfunben unb 2lb^anb=

lungen cerfd^iebenften ^n^alt§ umfo^te. ßeiber fanb ba§ Unternehmen beim

publicum nur geringe Unterftü^ung , unb fo mu^te bie geplante ^ortfe^ung

unterbleiben, obroo^I 9S. noc^ einen beträd^tlid)en S^orrat^ ungebrudter d\aä)=>

rid^ten befa|. @r roenbete fid) nun einem ©pecialgebiete ju, ba§ bamal§ nod^

jiemlid^ roenig angebaut mar unb ba§ nid^t nur feinen amtlid^en ^ntereffen,

fonbern aud; feinen juriftifdien ©tubien unb ^iftorifdien 9^eigungen na§e lag,

nämlid; ben überaus oermidelten 9ied)t§t)erf)ältniffen feiner jroeiten §eimat|,

ber Saufi§. ^n me^r|äf)riger 2lrbeit »erfaßte er groei 2Ber!e, bie fid) feiner

3eit allgemeiner ^Beliebtheit in ?yad)freifen erfreuten unb nod^ ^eute aH grunb=

legenb in il)rer Slrt angefe^en werben : „2e^nred()t be§ 9Jiarfgraft^um§ Dber»

läufig, au.^: 2anbei= unb ^roüinjialgefe^en, aud; anbern öffentlid^en Urfunben

erläutert" (2 ^änbe, ©reiben unb Seipjig 1785—1788, neue unoeränberte

2;itelau§gabe Seipjig 1805) unb „Stcdjte unb ©eroo^nl^eiten ber beiben MavU
graft(}ümer Dber= unb 9(ieberlaufi|" (4 33änbe, Seipj^ig 1793—1798, baju

eigenl)änbige 9tad;träge im Mscr. K 5 c ber fgl. öff. 33ibIiot^ef ju ®re§ben).

SBä^renb ber 3(u§arbeitung biefer 33üd^er mar e§ ii)m aufgefallen, ba^ ja^I»

reidie roert^ooHe ©pecialunterfud^ungen, namentlid^ 2)i€putationen unb anbere

®elegenf)eit§fd)riften, bie er gu 9latf)e gießen mu^te, wegen i^rer aujserorbentlid^en

©eltenf)eit faum auffinbbar unb ben meiften ^ntereffenten unbe!annt waren,

©r befd)Io| be§^alb, eine Slnja^I biefer unnerbient in Sßergeffenl)eit gcratfienen

2lbt)anblungen burd; ^'ieubrude ber Deffentlidbfeit wieber gugänglic^ ju mad^en.

®ie ©ammlung war auf mel^rere Sänbe »eranfd()l'agt , bod^ erfd)ien nur ber

erfte, ber 13 ^kogramme unb 2)iffertationen red^t§gefd)ic^tlidjen 3"i)ölt§ W"^=

fa|te, unter bem äitel „Analecta iuris publici Germaniae praesertim Saxo-

niae" (Lips. 1790). ®ie übrigen mußten au§ 5)cangel an ©ubfcribenten

SUJanufcript bleiben. 2)affelbe wiberfu^r einer ät)nlidjen, im §erbft 1790 an«

gefünbigten ©ammlung „Analecta iuris et historiarum Lusatiae utriusque",

ba fid) fein SSerleger fanb unb 355. ben 5Drud auf eigene Soften nid()t gu

unterneF)men wagte.

9)ief)r 2lnflang unb ©rfolg fanb er mit einem umfangreidjen 2öerfe

bibliograp^ifdjen ^nf)alt§, ba§ er um biefelbe 3eit na^ löjä^riger SSorarbeit

abfd^Io^ unb bag feinen 9?amen in erfter Sinie auf bie Dtad^welt gebrad^t l^at.

@§ ift ba§ fein „SSerfud) einer Sitteratur ber ©äd)fifd^en ®efd)id;te unb

©taatSfunbe" (2 Sönbe, ©reiben unb Seipgig 1790—1791, bagu 9^ac^träge



3Beinart. 17

im: 3)iujäutn für bie ©ädjfifdje ®efd^irf;te, Sttteratur utib ®taat§funbe, ^erauö=

gegeben »on (^t)riftion @rn[t Söei^e, 1. 58anb, 2. Stücf, Seip^ig 1794, ©. 228
biö 264 unb in : ^iftorifdje unb ftatiftifd^e Stuffä^e über bie ©ädjfifd)en Sanbe,

gefonimlet unb herausgegeben oon griebrid) ©rofen non Seuft, 1. 33anb,

Slltenburg 1797, ©. 69—178, f)Qnbfd)riftlid}e 3ufä|e au^erbem im Mscr.

R 153—156 ber fgl. öff. SibIiotf)ef ju S)resben). (Sine neue ^u^aU mit
ä^erbefferungen erfd)ien 5Dre§ben 1805, ®er 1. 2:f)eil enthält bie Sitteratur

über bie einjelnen Sanbegt^eile unb bie barin geleaenen Drtfd)aften, ber 2. bie

ber Sanbel=, ?^ürften= unb 2lbeISgefd)id)te. ®a§ 2Berf »erjeidjnet nid)t nur
bie 2;itel oon mehreren taufenb gebrudten Südjern

, fonbern aud; oiele 2luf=

[d^i a\x§ 3eit|d)riften, g. %i). mit furjen fritifdjen Semerfungen unb mit §in=
roeifen auf bie Urtl)eile angefe^ener 9iecenfenten. (S§ roirb nod) fieute tro§

feiner Unüoffftänbigfeit unb tro^ ber Un§ut)erläffigfeit »ieler eingaben jur

Drientirung gern benu^t unb bürfte erft in einigen ^a{)ren burd; bie gegen=

roärtig bei ber ^gl. öffentl. 33ibliotf)ef in ©reeben in Bearbeitung befinblid^e

„Bibliographie ber fäd)fifdjen ©efdjidjte" enbgültig antiquirt roerben,

^urj t)or bem ©nbe be§ 18. ^afir^unbertg ^atte a^. fein 2(mt in 9tu^=

lanb aufgegeben unb fic^ in ©reiben alg StedjtSconfuIent mit bem S^itel eineg

furfürftlid)en g-inonsprocutatorS niebergelaffen. @r faufte naf;e bü ber ©tabt
einen SBeinberg mit einem Sanb^aufe, bao er 3Beinartgruf)e nannte, unb
rcibmete fid^ nun, unterftü^t burd; bie reid^en Iitterarifd)en ^ülflmittel ber

^auptftabt, mit größerer 9Ku^e alg bisher feinen roiffenfdjaftlidjen Steigungen.

3unäd;ft lie^ er einen neuen, nod) t)eute gefd)ä^ten Beitrag §ur fäd;fifd)en

Bibliograpbie „Sitteratur beg ©taatgred;t§ unb ber ©tatifti! non ©ad)fen"

(2 Bänbe, 5)iei|en 1802) nebft einem ange!)ännten 9^er3eid)ni^ ber in ber furfürft=

Iid)en BibIiotf)ef ju 35reiben befinblid)en 3)ianufcripte an§, biefem ©ebiet erfdjeinen.

SBenige ^a^re fpäter folgte eine für ben prattifd^en ©ebraud; ber Be()örben
unb 2(mtgpcrfonen beftimmte „Stilgemeine Ueberfidjt aller djurfürftlidj fäd^=

fifd^en gerid;tlic^en unb aufeergerid)tlid)en 3:ajorbnungen, roie felbige bei ben
©ifafterien, ©eridjten unb Sangleien, aud) in ber Cberlaufi^ gen3Öl)nlid; finb,

mit beigefügtem Betrag beS ©tempelpapier§ §u jeber ©ad)e" (©reiben 1804,
neue 2(u§gabe ebenba 1811). '^nd) gab er groei non ben Siutoren im 3J(anu=

fcript l)interlaffene ftaotired^tlidje Strbeiten ^eraug: „Ueber bie furfäd)fifc^e

©teueroerfaffung", non g-. 21. @id;^of (Seipgig 1800) unb „Subroig 2lnbreag
©otter'g 9^eid;§=93iatrifular = 2lnfd)läge ber gefammten 6(;ur= unb gürftlid^

©äd^fifdjen Sanbe, 2llbertinifd)er unb (^^rneftinifd;er Sinien, mit Urfunben er=

miefen" (Stltenburg 1805). ©a§ 2öerf @ic^t)of' § fc^eint er o{;ne ©ene^migung
be§ BerfafferS ober beffen ©rben oeröffentlidjt ju ^abtn, benn eS fam ju einem
^roce^, ber bamit enbigte, ba^ 2B. ju 2lrreft, ©djabenerfal) unb ©rftattung
ber Soften nerurt^eilt würbe, ©eine legten Sebengjal)re waren burdt) förper»

lid^e Seiben getrübt, fo ba^ feine litterarifd^e ^^robuction naf)e,^u aufhörte. @r
ftarb am 9. ©ecember 1813 in S)reiben=9teuftQbt. ©eine ©ammlungen §ur

fäd)fifdjen ®efdjid)te ()interlieB er ber ^gl. öffentl. Bibliotfjef bafelbft, roo fie

r)eute nod; nortjanben finb. darunter befinben fid) mehrere ungebrudte Söerfe:

„Berjeid;ni^ einer Bolt§= unb ©d;uIbibIiotf)ef" (Mscr. Dresd. H 128g, 9),
„Codices mamiscripti bibliothecae Ponikavianae" (J 37a) unb „2)ie @rb=
folge nad; fäd)ftfd;en 9ted;ten, l;öd;ften entfd;eibungen unb ^erfommen (Q 38, 1),

fomie eigen{)änbige ßoffectaneen (L 118 a, 1 u. 8; Q 209, 4).

9Jian mürbe SBeinart'i überaus fleifjige unb »ielfeitige 2;f)ätigfeit ni^t
nott roürbigen, roenn man nid;t and) feiner SDiitarbeit an nerfd;iebenen 3eit=

fd^riften gebenfen mollte. ^n frü(;eren ^a^ren §at er fid; roieber(;oIt al§

aiagem. beutj^e »tograptjte. LV. 2
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Sflebacteur »erfud;t. 21I§ ber preu^ifd^e Dberconfiftorialrat^ 2lnton ^riebrid)

S3üjd)inci fein 1767 SegrünbeteS „?)J(Qga§in für bie neue ^^iftorie unb @eo=

9rapt)ie" 1788 mit bem 22. Sanbe eingeljen liefe, plante®, eine g-ortfüfirung

be§ Ünternef)men§. ßr bearbeitete ein auefüf)rlid)e'§ f9itematifd)e§ unb alp^a=

betifd;e§ ^Regifter über bie norangegangenen S3änbe unb begann bie 3teue ?5"oIge

mit einer 3uffl"ii"*^"ftettung non Urhmben jur fäd)fifd)en unb beutfd;en ®e=

jc^ic^te. 2)a aber biefer 23. 33anb erft nad^ me()reren ^af)ren erfd;ien (§aUe

1793), Ratten fid) bie ^ntereffenten unterbefe anberen 3eitfd)riften -^ugeroanbt,

unb fo muj3te bie mcitere 9]eröffentlid)ung aug 2Jfange[ an Slbonnenten

unterbleiben, dl'xdjt niel gtüdlid^er enbigte ein wenige ^a^re fpäter unter=

nommener 3>erfud;, eine jurijtifd}e 3eitfd)rift unter bem 3:ite[ „2(nnalen ber

Siedjtgrciffenfdjaft" in§ Seben ju rufen. (Sie gebiet) nur bis jum 4. §efte

(Seipjig 1798—1799) unb ftellte bann gleid)fatt€ ii)x (Srfd;einen ein. 2(uc^

für mehrere jäd)fifd)e unb au5(änbifd)e 3eitfdjriften l^at 2Ö. öfter§ 2lbf)anb=

iungen »orroiegenb gefd)ic^tlid)en , nolfsn)irt^id;aft(id;en ober gemeinnü^igen

^n^ltl nerfafet. 2)ie meiften finben fidj in ben ^Dre^bner @elel)rten 2tnjeigen

unb im 2Sittenbergifdjen 2Sod)enbIatt, anbere in ben S)regbner ©emcinnü^igen

^Beiträgen, bem Journal für ©ad)fen, ben ©ädjfil'c^en ^^^roüinjialblättern, bem

£aufi§ifd)en 93iaga5in, ber Saufitjifdjen ll}ionatgfd)rift, bem §amburgifd)en

^Raga^in unb bem o"'^M"tM''Jje" ^ournaL Stufeerbem fd)rieb er 9tecenfionen

für bie ^enaifd^e Sitteraturjeitung, bie ©taatöroiffenfd^aftlid^e unb juriftifd^e

Siteratur con 5>öIbernborff unb Äretfdjmann unb bie ©rfurtifc^e ©elel^rte

Leitung.

%. 21. Sikig, ®a§ gelehrte ®ad;fen, Seipjig 1780, ®. 266 f.
— % &.

3)teufel, S)ag gelehrte 2;eutfd)lanb, 4. 2tufl., 33b. IV, Semgo 1784, @. 160;

5. atufl., 33b. XVI, Semgo 1812, @. 169 f.
— @. g-. Ctto, Sejifon ber

Dberlaufi^Üd^en ©djriftftetter unb ^ünftter, 33b. III, ©örli^ 1803, <B. 476

bi§ 478; ©upplementbanb, ©örlil^ u. Seip^ig 1821, <B. 459 f.
— % ®.

9}teufel, Sejifon ber »om ^a()re 1750 bi€ 1800 oerjtorbenen teutjdjen

©djriftftetter, m. XIV, Seipjig 1815, ©. 465. — S. ®. ^03ieufel, S)ag ge=

leljrte Xeutfdjlanb im 19. öa{)r^unbert, 33b. IX, Semgo 1827, ©. 420 f.

25iftor ^an^fc^.
SBchiÖberg: ^ermann non 2Ö., Kölner S^ronift, rourbe am 3. Januar

1518 in *Röln geboren all ©of)n be§ S()riftian n. 2S. unb ber ®opt)io Äortf).

9Zad)bem er in feiner 33aterftabt ben ©lementarunterridjt genoffen fiatte, be=

fachte er ba§ ©pmnafium in (Smmerid) unb besog aUbann bie Kölner Uni=

t)erfität, lourbe 1536 Baccalaureus, 1537 Magister in artibus unb fdjliefelic^

im % 1543 Licentiatus iuris. @r liefe fid; in ^öln all Slboocat nieber unb

mürbe gleid)seitig, 25 ^a[)re alt, oon feiner ©affel Sdjrcars^aul in ben 9iat^

gcroä^It. £*a fein 33ater i^n in bie Spotte ber äöeinfd;ule ()atte eintragen

laffen, fo fom if)m bie meifte ßinnal}me aug bem oon if)m übernommenen

räterlidjen 3Bein,;apf ^u. ^m 2llter non 30 ^^^ven fdjritt er jur erften @^e

mit einer 2i>ittme 2Beiggin Sttpgin, bie einen 2;ud)f)anbel betrieb. 2tl§ fein

a^ater 1549 ftarb, rourbe 2B. an feiner ©teile 33urggraf, b. i. ^afteHan unter

bem 9RatI)^aufe, mufete aber aH ftäbtifd)er 33eamter fein 9tat^§f)erren--2tmt

nieberlegen. Um mieber 3Seinf)anbeI treiben ^u fiDunen, gab er fpäter ba§

33urggrafen=2(mt auf. 9iac^ bem 3:obe feiner erften g-rau fd;ritt er 1558

gur jroeiten @()e, ebenfalls mit einer SBittrae, S)rutgin 33ar'§. Qm p. 1564

wählte if)n feine ©affel jum 33anneri)errn unb 1565 anftatt feinet oerftorbenen

33ruberg 6f)riftian roieber §um 9iatf)'§(;errn. '^m regelmäfeigen SCurnuS rourbe

er immer roieber geroäl)It; gegen ba§ @nbe feinet SebenS befleibete er aud^

"ba^ 3(mt eine» 9iatfjc^rid^ter§. ^n ben unruhigen ^rieg§ia()ren 1583—87
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TOor er Hauptmann in einem 5Bürc\erfä^nIein. ^n feiner Pfarre ©. ^afob

roar er ^irdjmeifter. ^m l^oFien 2liter oon 80 ^a^ren ftarb er im %xül)=

ling 1598 ah einfamer SRann. ©ein 9leffe ^ermann, ben er ju feinem

9ZQd)foIger unb ©rben beftimmt f)atte, Iof)nte i()m mit Unbanf. @r rourbe ber

©rmorbung feiner ^ante bejid^tigt, unb bei einer ^augfurfiung na^m ber ?Ratl)

hex \[)m bie ®ebenfbücf;er beö D[)eim§ in 33efd;lag. ©iefelben l^aben unbeodjtet

im ftäbtifd)en 2(rdjiü gefdjiummert, big ber ftäbtifd)e Slrd^ioar 2eon. ßnnen

fie in ben 1860er ^a^ren roieber entbcdte. 3)iefe @ebenfbüd;er, in roeldjen

ber SSerfaffer in größter breite alle @injen)eiten be§ eigenen Sebeng im
©piegel ber uaterftäbtifdjen @efd)id;te roa^r^eitSgetreu berid)tet, finb eine un=

fdjäpare Duette namentlidj für bie 6ulturgefdjid)te ^ölng, au§ beffen SJcouern

2Ö. nur feiten unb nidjt roeit l)erauggefommen ift, im 16. Qo^r^unbert. 2)er

S^ronift l)at bag „^auebudj", raie er e§ nennt, im ^..1560 begonnen, in=

bem er bie früher liegenben Gegebenheiten nad^trug unb oon jener 3«it ah

bo'o S3ud) gleid)seitig führte. Sil pm ^aijxt 1578 \)at i^onft. §öf)Ibaum,

big jum ©djiuffe (1598) 5"ri«^i^- 2«" ^ie 33änbe herausgegeben, freilid; mit

Sluäroa^l, roie fie namentlid^ bie juneljmenbe ©d^reibfeligfeit be§ alternben

3>erfoffer§ erforberte.

5Da§ 33ud; 2Betn5berg. Kölner ^Denfroürbigfeiten au§ bem 16. Saljr^.,

bearb. von Ä. ^ö^lbaum u. ^yr. Sau. 4 SBbe. (Seipjig 1886/87 b^ro. Sonn
1897/98) (^ublifationen b. ©efettfd;. f. 9l()ein. ®efd)idjt§funbe III. IV. XVI).

§ ermann .^ euf f en.

Socio: Dr. Submig 2B., ^;]]ar[amentarier unb ^räfibent beg 2lppeIIation§=

gerid)teg in Broei'^'^üden, mar im Januar 1813 ju ^roeibrüdfen in ber ^falj

r\od) unter ben Stblern be§ Äaiferreid)e§ geboren roorben. ©eine J'^i^i^i^

ftammte oon ber rotten ®rbe, erft ber ©ro^oater mar nad^ ber frö^lid;en

^falji gefommen; ber Später, oon Seruf (^ifenl^änbler, l^atte fid; in 3n)ei=

brüdfen bereite ^u 2lnfe()en unb 9BoI;n)abenf)eit I)inaufgearbeitet unb tonnte

feinen begabten ©o^n ftubiren laffen. SBä^renb ber burd; bie ^ulirecolution

auggelöften Söemegung in ber engeren |)eimatlj unb roäl^renb bei ^ambad)er

gefteg lag ber junge 2B. in 3)tünd;en mit ®rnft feinen juriftifc^en ©tubten ob

unb trat nad) beren Seenbigung in eine Stnraaltgtanjlei feiner äsaterftabt ein,

oon Stnfang an roegen feiner Begabung gefdjä^t, obgleid) feine fatf)oIifd;=

conferoatioe ©efinnung, root)! ein ©rbftüdE ber nieftfälifdien Urheimat!), i[)m

eben fo roie feinem 2>ater mand)erlei ©egnerfd)aft erroarb. 1841 rourbe er

felbftänbiger Stboocat am 33ejirt6gerid)t ^roeibrüden, al§ gefudjter 9.sertl)eibiger

in ©traffadjen erfreute er fi^ balb einer anfel)nHd)en Klientel, daneben be=

tl}ätigte er fid; litterarifdj : au§ ben praftifd)en Erfahrungen feine§ 33eruf§

erroudjg fein „§anbbud; für ^uiffiere", ^weibrüden 1843; feit 1847 gab er

§ufommen mit S. §. §ein§ unb ^. 2)amm „2(nnalen ber 9ted;t§pflege in ber

!gl. ba^erifdjen $falj" ()erau§, ein Unterne'^men , ba§ freilid; nur h\§ jum
fcdjften §efte gebieten ift.

^mmerbin roerben eg biefe litterarifd^en Seiftungen geroefen fein, bie bie

Stufmerffamfeit ber juriftifd^en ^-acultät ber Unioerfität SBürjburg auf 9B.

lenften unb biefe im ^\ 1851 oeranlafjten, bem jungen Stboocaten bie oacante

^rofeffur für bag im Iinfgr[)einifd;en 33aiern nodj geltenbc franjöfifdje 9^ed;t

unb für bairifd^eg ©taatgred)t anzubieten. 2S. na^m ben 5Ruf an unb rourbe

am 27. 2(uguft 1851 oon ^önig 9}iaEimiIian 11. jum orbentlidjen ^>rofeffor

an ber ^uliug='3}iaEimiIiang=Unioerfität ernannt.

2B. bürfte ben neuen 2Beg in ber ©rroartung cingefd;lagen §aben, bafe

bag afabemifdje 2(mt x^m mel)r ?vreif)eit gönnen roerbe, in ber Deffentlid)feit

unb ttlg ^olitifer ju roirfen; benn nad; ben ©reigniffen oon 1848 unb 1849,
2*
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benen — jo fel^r fie bic .§eimat§ Seroegten — 2ß. fül^I ablel^nenb gegenüber»

ftanb, rcurbe er »on ben fid^ fammeinben Äat^olifci^=Sonferoatiüen be§ 2Baf)l=

bejirfeg 3tt'ßibritcfen=^sirniafeng im §erb[t 1849 aU Slbgeorbneter in bie jroeite

Kammer be§ bairifdjen Sanbtageg entfanbt. ^üx bie conjeroatiüe Partei, auö

ber fid) fpäter bie fogenannte „^atriotenpartei" entroicfelte, mar bie ©erainnung

einel fo tüd)tigen, praftifdjen ^uriften nid^t gering anjufd)lagen. äÖeniger in

ben S^ebotten be§ $Ienum§ al^ in ben 2tu6fd)üffen, befonber» im ©efe^gebungg»

au§fd;u^, bem bie 2(ufgabe jufiel, bie mobernen 2(njd)auungen über SSer*

roaltung unö SiedjtSpflege aud; in Saiern jur 245irfung gu bringen, mad)te

fid) 2Bei§' Begabung geltenb; bei ber Serat^ung be» neuen ®trafgefe^bud)e»

(2B. i}at fpäter, 1863—65, ba§ „©trafgefe|bud) für ba§ ^önigreid) ^Ba^ern",

erläutert in j^roei Sänben herausgegeben), ber neuen ©eridjtSorgonifation, be§

neuen 9^otariatggefe|e§ ftellte er feinen 9)iann, auf biefem ©ebiet tro^ feiner

conferoatiüen ©efinnung burd^auS mobernen 2lnfd)auungen juneigenb. 3)iefe

führten iljn aud) in ben ßonflict mit bem 93iinifterium non Der $forbten=

^eigeriberg, bag befonberS ber geforberten S^rennung ber 33ern)altung con ber

Sf^edjtl pflege roiberftrebte unb fogar ba§ 2öat)lgefe^ auf ben ©tanb von 1818

§urüdfd)rauben roottte. ®(^on im Sanbtag üon 1854/55, in bem 2B. jum
erften Wlal bie 2Sürbe eines 2. ^räfibenten gu %i)z'ü rourbe, gehörte er mit

^egnenberg unb 2erd)enfelb gu ber 3Jie^rf)eit, bie baS angefonnene 33ertrauenS=

»otum für V. b. ^forbten ablehnte unb bamit bie Sluflöfung ber Kammer
l)erbeifü()rte. 33ei ben ^zumai)Ur\ roieber in bie Kammer geraä^lt, rourbe,

nid)t o^ne 3utl)un ber Stegierung, feine Söa^I angefod^ten unb fd)lie^Ud^

caffirt; bod) bie 9cad)roai)I bradjte il)n fd)lie^Iid) auf feinen ^la^ gurüdt.

®er ©egenfa^ §roifd;en ber conferoatioen ^ammerme()r()eit unb bem
liberalifirenben 93iinifterium erfuf)r baburd; natürlid^ nod[) eine 23erfd)ärfung,

bie aud) im näd^ften Sanbtag fortroirfte unb fd)liefelidj gur 2tuff)ebung beS

©efe^gebungSouefdjuffeS am 20. 2)iärg 1858 füEirte. 2)er groeite ©d)Iag ricf)tete

ftd^ gegen ben SBeridjterftatter biefeS SluSfd^uffeS ,
gegen 2Ö, , ber fünf 3^age

fpäter burd^ föniglidje 33erfügung feiner ^^rofeffur an ber Unioerfität 2Bürgburg

enthoben unb als dlati) an baS mittelfränfifd^e 2lppettatior.Sgerid)t in ©idjftätt

oerfe^t rourbe — ha§ le^te 33cifpiel ber SJiafjregelung eines bairifd^en Uni=

üerfitätSprofefforS burd) 23erfe^ung. ©in ber Siegierung naf)efte^enbeS 9}iünd()ener

Slatt begeid)nete als ©runb ber S^erfügung, bafj bie con 2B. in ber Kammer
betunbete poIitifd;e ©efinnung eS unmöglid} madje, einen foldjen 9Jtann auf

bem Se^rftuf)! für bairifc^eS ©taatSredjt gu belaffen. — Ungern, roie begreiflid;,

liefe bie SBürgburger Uninerfität 2B. gießen. 2i>ar aud^ feine parlamentarifdje

X^ätigfeit ber afabemifdjen im 2öege geftanben (roä^renb ber breige{)n ©emefter

feiner Söirffamfeit ^atte er nur in fieben ©emeftern 9>or(efungen gehalten,

bie neben frangöfifdjcm ßioilred^t unb bairifdjem ©taatSredjt nod) bairifd^eS

SSerroaltungSredjt unb bie pfälgifdje ©eridjtSoerfaffung befjanbelten), fo I)atte

er fidj bod; in ber gacultät roie im ©enat eine fefte ^ofition gefd)affen.

9iad)brüdlid} na^m fid; ber afabemifdje Senat in einer ^mmebiateingabe an

ben Äönig com 29. 3)(ärg 1858 feineS el)emaligen 9}iitgliebeS an unb erbat

bie Sluff)ebung jener „betrübenben" unb „fc^merglid^en" 3)iaferegel, bie bie

Unioerfilät eines „anerfannten unb geadjteten Se^rerS", g-acultät unb ©enat

„eines treuen unb unoerbroffenen 'DJiitarbeiterS" beraube; ber ©enat fteHte

bem ^önig ferner tie fad)Iidjcn 9tad;tf)eile ber unfreiroittigen Entfernung beS

Dr. SBeiS uon feinem 2ef)ramte cor, inSbefonbere bie ©d;roierigfeit, unter

folc^en Umftänben mit Erfolg 9lufe an auS= ober inlänbifd;e ©ele^rte für

£e()rftüt)(e an bairifd^en Unioerfitäten ergeben gu laffen. ®ie 93orfteffung beS

©enatS madjte in 9}iünd;en nur roenig ©inbrud, giemlid; ftarfen bagcgen ber
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SBefdjIu^ beg ©emeinbefottegiumg ber ©tobt SIBürjburg com 12. 2(pril 1858,

betn ©emaferegelten, „ber fid) ben 5Huf eine§ ebenfo roiftenfdiaftlidjen al§ red)t=

lid^en Sl'ianneg erroorben i)ahz, beffen Entfernung bie Unioerfität ai€ ein Un=

glüd betrad)te, beffen qI§ eines ber einflufereid)ften ^ammermitglieöer ^ntereffe

mit bem ber ^Bürger nerbunben werben muffe", ba§ @[)renbürgerred)t ber ©tabt

Sßürjburg ju »erleiden. SSerfagte aud) ber 5}iagiftrat biefem 33efd)Iu^ feine

^uftimmung, roeil i^m oon einer Sßirffamfeit be§ SB. für ba§ 9Bo()I ber ®e=

meinbe nid)t§ befannt fei, fo mu^te bod) ber !önigli(^e ©tabtcommiffär über

biefe SBefd)lüffe „^ux ^ttuftrirung ber allgemeinen 3SoIf§ftimmung" fd;(eunig

nad; 5)iünd;en beridjten.

jDod^ nid;t allju lange follte 2Ö. in feinem ^^atmo§ an ber Slltmül)!

uerl^arren. 5Die nädjfte ^ammertagung im ©eptember 1858 rief il)n roieber

naä) 9JJünd;en; gleid^ am erften Tage rourbe er roieber 5um jroeiten ^räfibenten

geroäf)It, für roeld}e 3)emonftration am folgenben %aq,, ben 30. 6eptember,

bie Kammer aufgelöft rourbe. 33ei ben 9teuroa£)Ien im Januar 1859 unterlag

IK. in feinem bi§I)erigen Sßa^Ibejirf bem Stegierunggcanbibaten; aber in brei

redjtSr^einifdjen SBejirfen geroä^lt, trat er al§ 2lbgeorbnetcr oon ^aufbeuren

in bie neue Kammer ein. ©ofort rourbe er gu beren groeitem ^räfibenten er=

rcä^It, ein äußeres ^eic^e"/ ba^ ber ^ampf ber ^ammerme^r^eit gegen bai

SJiinifterium roeiterge^en folle; fd;on nad; groei SKonaten rourbe aud; biefe

Tagung üorgeitig gefd)loffen.

@g roar ber le^te ©ieg be§ 3)tinifterium§ o. b. ^^forbten, ba§, roie man
bis in bie ^offreife beforgte, ^önig unb SSoIf ju entjroeien brof)te. @S ge=

I)örte mit gu ben erften Sßorboten be§ einfe^enben Umfd^roungeS, ba^ 255., ben

fid) bie ©tabt Söürgburg, ben 58erbad^t ber Dppofition gegen bie 9iegierung

nid^t fd^euenb, alS red)tSfunbigen Sürgermeifter auSerfe^en f)atte, in biefem

Slmt üom ^önig beftätigt rourbe. ©er 9Jiinifter beS ^nnern, ü. SfteigerSberg,

-fd^eint, aH ber 9J{agiftrat roegen ber 2luSfid)ten ber ^eftätigung ber SBa^I

guerft »ertraulid^ anfragte, biefe roiberrat{)en gu ^aben; aber ^önig 5)iaj:i=

milian II. roar anberen ©inne§ geroorben. @r fott angeblich auS biefem 2lnla^

unb in biefem 3ufo»"tnen^ang baS berühmte 2öort gefprod;en f)aben: „^d; roill

gerieben ^aben mit meinem ißolfe"
;

fid)erlid^ aber rourbe unter bem 5. ^uni

1859 bem 3)tagiftrat mitget^eilt, ba^ ber ^önig „nid)t baS geringfte bagegen

l^abe", roenn 2B. gum SBürgermeifter öon Sl^ürgburg erroä()It rourbe. 3" ®n'ö^

teS ^uni erfolgte bie 9Bal)l.

2lber ee roar roieber nur eine ©pifobe in 2ßei§' Seben. 9^id^t gang brei

^a'^re be!teibete er bieS el^renoolle Slmt, gerabe lang genug, um fid; „burd^

^ie ^Regelung beS intricaten ?yit^ongl)au§^alte§ ber ©tabt, burd^ Einführung

bebeutenber ©rfparungen" unb 3Sereinfad;ungen in ber 93erroaltung ben ®an!

ber ^Bürger gu »erbienen. 2)em au§ ber ftäbtifd^en SSerroaltung ©djeibenben

rourbe auf 3lntrag ber ftäbtifdjen ßollegien je^t im 2)iai 1ö62 roirflid) ha^

@l)renbürgerred)t ber ©tabt Sürgburg tierliel)en, aud^ „für feine 35erbienfte

um baS gefammte 3]aterlanb", roie e§ in bem @l)renbürgerbriefe l)eifet.

2)ie 3}erleit)ung beS @l)renbürgerred;t§ pngt mit einer neuen 2Sanblung

in 2öei§' Saufbal)n gufammen. 5Dal neue 9Jiinifterium v. ©d;rend, baS fic|

ber bisherigen Dppofition näl)erte, roünfd)te fid) ber .^i^enntniffe unb roo^l aud^

beS ©influffeS oon 2ö. gu t)erfid;ern unb bot i^m gu Stnfang be§ ^a^reS

1862 bie ©teile eines 5)iinifterialratl)S im ©taatSminifterium ber ^uftig an.

9Jiod;te bei 2S. ber 3Bunfd() roirffam fein, gur legiSlatorifd;en ^l)ätigfeit gurüdE=

gufe^ren, mod;tcn il)m, bem 3"Sßn)anberten , bie 5Bert)ältniffe in 2Bürgburg

nid;t gufagen — er nol;m an unb rourbe am 1. 3D(ai 1862 gum 3)iinifterial»

ratf) ernannt.
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3n feiner amtlid^en Stellung roibmete fidj 2Ö. roieber ben 2trbeiten ber

©efe^gebung. «So i[t fein Dcame mit ber im ^. 1869 jum 2lbfd}Iu^ ge=

bradjten bairifd)en ßiuilproce^gefe^gebung nerbunben ; aud) an ber 2(u§arbeitung

eines ©efe^entinurfS jum ©d)u^ beg Ur]^eberred)t§ an 2Berfen ber Sitteratur

unb Äunft i)at er al§ 'DJiitglieb ber nod; üom Sunbeetog in ben ^a()ren 1863

unb 1864 einberufenen ßommiffion oon (Sadjoerftänbigen 2(nt{)eil genommen.

S)ttbei blieb er 3lbgeorbneter unb »ertrat feit 1863 ben 2Baf)Ifreie S^ittingen

in ber groeiten bairifdjen Kammer,
5)ie()r unb mefir rüdten auä) in Saiern bie ?yragen ber beutfdjen ^^olitif

in ben 93orbergrunb unb brängten bie innerpolitifdjen ©treitigfeiten jurüd.

Unter ben ©rofjbeutfdjen au§ 53aiern finben fid) Sonferüatine unb gortfd^rittler.

Stud) 3B. mar natürlid) ®ro^beutfd)er unb pläbirte für baS 35erbleiben Defter=

reid)§ im beutfdjen S3unb. 21I§ im i^erbft 1861 in g-ronffurt a. 9)i. ein

Parteitag gro^beutfd^er -]>o[itifer tagte, führte 2B. ben S3orfi§. ^n ber Kammer
bagegen trat er, feiner Stellung aU 9iegierung§beamtcr 9ied)nung tragenb,

non nun ab roenig ^ernor. 2Iud) bei ben erregten Debatten im ^uni 1866
überlief er anberen 9tebncrn ber ,/^^atriotenpartei", mie fid) feine ^^artei je^t

nannte, bal SBort, blieb aber babei immer ein einflu^reid;er 93iann in ber

Kammer rcie in ber ^^artei, mit ber er allmäl)lid) in merflid)en @egenfa§ ju

bem liberalifirenben 3)iinifterium§ol)enlol)e gerietl), bas fid; nur auf eine fc^mac^e

fortfd)rittlid)=bemofratifd)e 93ie^r^eit ju ftü^en Dermod;te unb bei ben 2öal)len

jum 3ottparlament in Saiern bereits einen SJiifierfolg erlitt. 3)ie 2anbtagS=

roal)len im 93iai 1869 brad)ten gmar ber ^atriotenpartei nid)t bie SJ^e^r^eit;

aber bei ber ^räfibentenrca^l im September gefd;al) e§, ba^ auf 2B. als ben

ßanbibaten ber Patrioten in fieben 2Bal^lgängen ebenfo »iele Stimmen fielen

als auf ben g-ortfd^rittler ©bei, feinen eijcmaÜQen SBürjburger Kollegen, ©ine

SSermittlung jroifcl;en ben ^^arteien, üon ^ol^enlof;e t)erfud)t, fd;eiterte baran^

ba^ bie Patrioten bie 25>a^l oon ÜÖ., bem ^ol)enlof)e in feinen „©enfroürbig«

feiten" norroirft, ba^ „er bie ultramontane Partei terrorifire", au^er %xaa,t

geftellt roiffen rooHten. Unter biefen Umftänben rourbe bie neue Kammer
fd)on am 6. Cctober 1869 raieber oufgelöft. ^n ber nädjften Kammer Ratten

bie ^satrioten bie un.^roeifell^afte i1iel)rl)eit; SB. mar natürlid) mieber gen)äl)lt

roorben, bieSmal in Straubing. §ol)enlol)e, bereit, auS bem neuen 3}iifeerfolg,

bie ßonfequenjen gu siel)en, riet^ Subroig II. ju einer „'DJiobification" beS

2)Jinifterium§ unb gu einer Berufung ber '^Narteil)äupter ber nunmehrigen

5)ce^rl)eit, barunter üon 2ö,, um fidj über bie 2luSfidjten ber 33ilbung eineS^

5)iinifteriumS auS ber ^ammermel)rl)eit gu informiren. Subroig II. Ijatte

ba§u feine £uft unb lie^ eS bei einer tl)eiln)eifen (Erneuerung beS 9JiinifteriumS,

mit bem §ol)enlo§e oor bie am 17. Januar 1870 eröffnete klammer trat,,

beren 9)tel)r^eit er aber nid)t ju nerfö^nen oermodjte. ^n beiben Kammern
fieimfte er ein 5DiifetrauenSi)0tum ein; am 7. Sliärj na^m er feine Sntlaffung

unb mad)te bem ©rafen Srap^Steinburg ^la^.

2;ie 35er^onblungen ber grceiten Kammer leitete nunmehr in ereigni^ooller

3eit 35>. als jroeiter i^räfibent. ^n bie ftürmifd)en Siebefämpfe in ber jmeiten

Kammer im ^uli 1870, bie ber 33en)illigung beS au^erorbentlidjen 9tüftungS=

crebiteS für bie bairifdje 2lrmee »orauSgingcn, griff er, bie gebotene 3"rüd=

Haltung roal)renb, nid;t ein. Slber eS beftel)t ©runb gur 2lnnal)me, ba^ eS

nid;t allein ber befannten Sdjwenfung beS -^srofefforS Sepp, fonbern aud) bem

im ftillen roirfenben ©influ^ t)on ^. gujufdjreiben ift, wenn fid; tro§ ber

bonnernben Sieben ^örg'S unb Dtulanb'S, bie ben ablel;nenben 2tuSfd;u^antrag

oertraten, eine anfel)nlid;e 3)tel)rl;eit für bie 9iegierungSoorlage ergab. — 2lm

13. 3)ecember 1870 traten bie injroifdjen nertagten Kammern neuerbingS ju=
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fammen. 2)ie Tagung eröffnete SB. mit einer löntjeren 2(nfprad^e, in ber er

bie roeltgefd}idjtlid)e S3ebeutung ber ßreigniffe in ben abgelaufenen D3ionaten

betonte, ber ©intrac^t ber beutfdjen ^Regierungen, ber 2'apferfeit ber Gruppen,

bie bal beutjd)e 5?aterlanb cor ben <Bd)xcdzn be€ ^riegeg beroaljrten, gebadjte

unb bie ©taatöregierung aufforberte, für bie burd) ben .^rieg f^uifsbebürftig

©eroorbenen ju forgen. 2Im 2^age barauf legte 33rai) bem ^aufe bie 3Ser=

faiffer 3>erträge vor. ^I)r ©djidfal ift befannt: oier 2Bod)cn Iie§ ber ein=

gefegte 2tusfdju§ über beren Seratf)ung t)ergef)en ; bie 9Jief)rI)eit be§ STusfd^ufjeg

beftettte ©bmunb ^örg, ben Herausgeber ber „§i[torifdj=poIitifd)en SBIätter",

jum 33erid)terftatter, ber bie 2lblel^nung ber oorliegenben 5>erträge unb bie

Einleitung neuer 33erf)anblungen 33aiern!o mit bem norbbeutfdjen Sunb t}er=

langte, raäljrcnb bie fortfd)rittIid;e ?[Rinber^eit fid; für unbebingte älnna^me
ber SSerträge auSfprad).

3Som 11. big jum 21. Januar 1871, lüäfirenb roeldjer ^eit — tro^bem
ba§ ?Rdd) nod) nid;t fertig mar — bie Äaiferprotlamotion in 9serfaiffe§

oor fid) ging, bauerte bie $Ketefd)Iad)t, blieb ba§ Sdiidfal ber 3SorIage, bie

nur burd) 3roeibrittelmel)rf)eit ©efe^ merben fonnte, im Ungemiffen; bie

politifdjen Borgen ber Slblef)nung ber 3>orIage rcären aber unabfe()bar gc=

irefen. 'S)a griff 2B. ein unb roarf feinen Einfluß in ber ^>atriotenpartei in

bie 2öage. ©I glüdte iljm, in langen 93er()anblungen ungcfä()r bie ^älfte

feiner $arteigenoffen ,^u beftimmen
,

gegen ben 2(uefd)ufeantrag unb für bit

Vorlage einjutreten. S)ie ©rflärung, bie Dr. §utt(er im 9?amen eines JfjeileS

ber ^'atrioten unmittelbar oor ber Slbftimmung aha^ah , baf3 bie bunbeSftaat=

lid^e Einigung T)eutfd)Ianb'§ bringenb nöt[)ig fei unb ba^ bie Unterjeidjneten

barum ben »orliegenben 33erträgen juftimmen rooHten, roenn fie aud; in

roidjtigen ©ingen ben ^ntereffen SaiernS nid)t entjprädjen, mar im roefent=

Iid)en ba§ SÖerf t)on SßeiS, unb bie bebeutenbfte -Tfjat feine§ SebenS, bie i^m
einen ^Ia| in ber beutfd)en @efc^id)te fidjert. Unter ben 102 Stimmen, bie

fid) für bie S^orlage auSfpradjen , uiar aud) bie üonJö. ; 48 SJiitglieber ber

^^atriotenpartei, barunter feine nädjften g-reunbe, [jatten bagegen geftimmt;
bie erforberlidje 3'üeibritte[me()r()eit roar alfo fnapp erreidjt rcorben.

$Den gefaxten 33efd)lu^ begrüf^te SB., gegen bie ®erco^nf)eit auS feiner

3urücff)altung f)erau§tretenb, mit ben 2©orten: „S)urd) biefen 33efd)Iuf; ift ba§

beutfdje EinigungSroerf nottenbet unb aud; 'Saiern in baS neugegrünbete beutfdjc

^e'id) eingetreten, ©eloben roir unS in biefer ernften Stunbe, mit treuer

Hingebung unb mit 3>aterIanbSliebe im beften ©inne beS SBorteS an off bem
mitzuarbeiten, icaS für beg gefammten S^aterlanbeS 2Bol)I geforbert roirb.

2'^un mir biefe§, bann tcirb un§ aud; ber Segen beS .öimmelS nidjt fef)Ien

unb mir fönnen unS bem 3>ertrauen {)ingeben, ba^ ber 53auni, ber je^t ge=

pflanzt ift, in fur^er 3eit fefte SBurjeln fdjiagen unb reid^e g-rüd)te bringen

roirb. 3« ^en g-rüd;ten . . . redjne id; einen für bie beutfd^e Diation e()ren=

»offen ^rieben unb bie ^erfteffung ber Eintradjt nidjt nur unter ben beutfc^en

9tegierungen , fonbern aud; unter ben beutfdjen ©tämmen unb inner()alb ber

bcutfdjen ©tämme unter ben bis jel^t fid; befämpfenben ^^arteien". 'OJtit einem

Hinroeig auf baS, roaS baneben bem engeren 3>aterlanb gefdjulbet roerte urb
roa§ baS 2Bof)(erge(;en ber einjelnen Staaten für ba§ SBofjI 2)eutfd;Ianb§ be=

beute, leitete 2B. jum ^od) auf ben ^önig über. — 2)er bairifd;e „^'atriot"

i)atte fid; in ber entfd;eibenben Stunbe a\h ein beutfdjer 33iann gezeigt.

@§ roaren faft bie legten 21'orte, bie 35>. in ber Kammer fprad;. ytod)

präfibirte er ber nädjften Sitzung, bann legte er bie ©efd;äfte in bie Hänbe beö

jroeiten ^räfibenten, be§ ©rafen v. ©ein§[)eim=©rünbad;. S)ie 2(ufrcgung ber

oerfloffenen ^Tagung, bie Slnfeinbungen, bie er für feine oermittelnbe -i{)ätig=
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feit, für feinen „Umfall" einge^eimft ^atte, legten 2i>. , ben and) förperlid^e

Sefdjroerben 5U quälen begannen, ben (Bebonfen na^e, oon ber politifcften

<2cl}oubüf)ne abzutreten, ^lianclie feiner el)enialigen Jvreunbe, fo Diulanb , ber

ftreitbare £berbililiotl)efar ber Unioerfität 2i"ürzburg, ftatten fidj in ©roß
»on il)m abgtitieiibet: bie 3prergurg ber „^^atriotenpartei", im roefentlidjen

fein 2i-ert, unb i[)re ^dge" ^aben it)m 9?iele nidjt rergefien. 2o nabm er

banfbar bae el)reiiroIIe 2Irerbieten ber 9iegicrung an, bas i^n in ber @igen=

fdaft be« oberften 9iid,tere ber ^-falj in bie ^eimat^ juriictfülirte. 2Im
20. 2tpril 1871 rourbe er 5um -^^räfibenten bes 2(ppeIIation§gerid;teö in 3roei=

briiden ernannt, 'fortab rcar fein Seben nur mebr ben 2(ufgüben be§ rid)ter=

Iid)en s^erufes gercibmet. 2:rc^ ber Scargroö^nung butd) bie liberale ^'reffe

ber '^^falj, tro^ ber Slnfeinburgen burd) mandje feiner ehemaligen $artei=

genoffen cerfianb er es in ben ad)t ^Naliren feiner Slmtefülirung , burd) bie

Sad)lid)feit, mit ber er feinee Slmte» waltete, burd) ben 'Jieid)tl)um feine§

juriftifd^en SBiffene, bas fid) nun ungel)emmt entfalten fonnte, fid) aUentbalben

2ld)tuna unb 3?eret)rung ju fiebern, ^m ^•rül)iahr 1879 fud/te er, non förper=

Iid)en Seiben mel)r unb mel)r t)eimi\efud)t, um feine 2}erfe|ung in ben 9iuf)e=

ftanb i\ad). Qx überfiebelte ju feinen beiben Söhnen nad) 'D)iünc^en, wo i§n

fc^on am 15. 'Diai 1880 ber Job ereilte.

2Icten be§ fgl. bairifc^en Staatlminifteriume ber ^sufti^ , be§ afabe=

mifd^en Senate! ber Unioerfität 31>ürzburg unb be-5 Stabtmagiftrateö SBürj*

bürg. — Stenograp^ifd)e '^^rotofolle ber i^erhanblungen ber Kammer ber

Stbgeorbneten bes ba^erifc^en Sanbtages 1849—1871. — S^enfmürbigfeiten

bes dürften ß^lobroig j^u ^ol)enlol)e=2d)ilIingÄfürft, I, 1907. — ®raf Ctto

con 53ra9=Steinburg, ^enfroürbigfeiten aus feinem i^eben, 1901. — Subroig

§auff, Seben unb 2i>irfen 'Tliorimilian II., Könige ron 33apern, 2)iünd)en

1864. — Dtefrolog (anonym) in ber „-l>fäUer 3^itung" com 19. u. 21. ^uni
1880.

'

ÜT. ebrouft.
SSci§: ^sol)ann 93aptift oon 25>., ^iftorifer, geboren am 17. ^suli

1820 ju l^ttenl)cim im Sreiegau, ftubirte an ben ©^mnafien su Cffenburg

unb ^reiburg im Sreisgau unb an ben Uninerfitaten ^u ?^reiburg, Tübingen,

^eibelberg unb 'l"liünd)en unb rourbe 2el)rer ber fronjöfifc^en unb englifd)en

(2prad)e an ber JRoalid)ule ju Jreiburii. ^Xaburd) für bal Seben gefidjert,

bereitete er fid) auf bae ßjamen für bae ii^ef)rfad) ber -^^^ilologie nor, ba§ er

1845 ablegte. — 3>on ber groB^er^oglic^ babifd)en 9^egierung erhielt er ben

Sluftrag, 3?orlefungen über @efd)id)te an ber Uninerfität ivreiburg ju galten.

S^ag 'l^rofefforencoilegium trat jebod) biefer Stnorbnung ber 9iegierung ent=

gegen mit bem ftid)l)altigen ©runbe, ba^ 23. noc^ nid)t bie 2)octorroürbe er=

langt unb fid) l)abilitirt hahc. 6rft nad)bem er jum Dr. phil. promooirt

roorben roar unb fid) ber .»pabilitation unterzogen l)atte, tonnte er bem

Sluftrag ber Diegierung nad)fommen unb gegen ein .^onorar oon 600 fl. bie

33orlefungen an ber Unioerfitöt beginnen.

gn bem Seroegungejafire 1848 fd)loB fid^ 2ß. mit aller Äraft ber fleri=

falen '^^artei im ©ropf)er5ogtl)um Saben an, übernaf)m 1850 bie -üiebaction

ber in gleid)er ©efmnung tnirfenben „$reiburger 3ßitung" unb griff, als

1852 in Saben ber Äampf 5n)ifd)en ber 3iegierung unb bem (rrjbifdjof oon

g-reiburg ^^ermann n. i^icari ausizebrod)en mar, in heftiger SSeife ben @ro^=

l^erzog unb bie JHeiüerung an; infolge beffen nerlor er bie Stelle als 9iebacteur,

unb bae ©ebalt für bie 2>orlefungen an ber Unioerfität rourbe i^m geftrid)en.

©leid)5eitig erbob bie 3taateanroalfd)aft gegen il)n eine •^>repflage ro_egen eines

in feinem blatte erfd)ienenen 2Irtifels , ber einen fd)roeren 2IngritT auf bie

groß^erjoglic^en Beamten unb ihr 2>erl)alten oor, rcä^renb unb nad) ber 9ie=
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»olution enf^ielt. SB. tourbe §u einer ©elbftrafe unb ju adjt Etagen ®e=

fängni^ »erurt^eilt. Salb barnad) traf i{)n bie burd) Seo 2f)un, ben Unter=

rid)tgminifter De[terreid)§ »eranla^te Berufung, bie ^rofeffur ber ®efd)ici^te

an ber Unioerfität ©raj p überne()men. @r folgte bem Sfiufe (1853) unb
blieb in biefer ©tettung, bi§ er 1891 in ben Stulieftanb »erfe^t luurbe.

,

^n§raifcl)en roar feine erfte l)iftorifd)e Slrbeit an ba§ Sidjt ber Deffentlid;=

feit getreten. 1851 raar bie ©rftlinggfdjrift be§ auägejeidjnelen ^iftoriferö

9tein^olb ^auli („^önig 2tlfreb unb feine Stellung in ber @efd)id)te @ng=
lanb§", Berlin 1851), ber fpäter eine 9teil)e t)ortrefflid;er SBerfe über eng=

lifd^e ®efd)id)te oerfa^te, erfd)ienen. Stil ein ^a^r barnadj bie „@efd)ic^te

2llfrebg be§ ©rofeen" (©d)affl)aufen 1852) oon 23. t3eröffentlid)t rourbe, roar

man in ber geleierten 2Selt barüber fel^r erftaunt, ba^ e§ geroagt rourbe, un=

mittelbar nad; ^^auli ben ©toff, ben er »ollftänbig unb glänjenb bel)anbelt

j^atte, nod) einer Bearbeitung, bie nid)t§ 9ieue# unb SeffereS bieten fonnte,

gu unterbieten. SBenn aud; bie @eid)id)te 2llfreb'§ oon 9B. aH eine fleißige

unb correcte 2(rbeit be§eid)net roerben fann, fo mar fie bod} entbe^rlid^, naci^=

bem unmittelbar üor^er bie ebenfo grünblidje al§ erfd)öpfenbe, nad^ 3nl)alt unb
^orm üollenbete 3Jtonograpieie ^auli'l erfd)ienen roar. 2ßer fid) Ijeute über

^önig 2llfreb unb feine.,Seit belel)ren roitt, roirb unb mu^ $auli unb nid^t

2Ö. ju 9iatl)e giet)en.

^m ^. 1860 ci,ah bie fteiermärüfd^e £anbroirt^fd)aftg=®efeHfd;aft jur geier

il)re§ 40iäl)rigen SBeftanbe§ eine ?veftfc^rift : „@in treueS Silb be§ ^erjog*

tl)umeg eteiermarl". a]!on Dr. %. X. ^lubef (©raj 1860) ^eraul. g-ür

biefc§ ©ammelroerf fdirieb $fö. einen 2tbri^ ber „©efdjidjte ber ©teiermarf",

ber auf ®. 417—494 abgebrudt ift, unb für bie üon geifert ceranftaltete

„Defterreid)if(^e @efd)id;te für ba§ 3]olf" aU elften 33anb biefer ©ammlung
„gjiaria 3:l)erefia unb ber öfterreid)ifd;e @rbfolge!rieg 1740—48" (Söien 1863).

©ein ^auptroerl ift ein Se^rbud) ber äBeltgefdjid^te , ba§ in le^ter 2luf=

läge, bearbeüet oon Dr. gerb. $8oden^uber in 22 Sänben (©raj 1900—1906)
erfdjienen ift. ®er 33erfaffer ftel)t in bemfelben auf bem ftrengften fat§o=

lifd^en ©tanbpunft; großer ?^lei^ in ber ^Beibringung ber ^^atfad;en, um»
faffenbe Selefenljeit unb 53enü§ung ber über alle ^^erioben ber ®efcl)id)te fid^

erftredenben Sitteratur fönnen bem umfangreid^en 3öerfe nid;t abgefprod^en

roerben. Sßenn bie 3)arftellung be§ Kampfes s^ifd^en ^aifcrtl)um unb ^ird;e

im 9Jtittelalter, ber ^Deformation unb ©egenreformation , ber Slufllärung im
18. ^al)rl)unbert u. a. nidjt objectio unb parteilog fid) geigt, fo erflärt fid^

bieg au§ ben ultramontanen ©efinnungen be§ 3]erfaffer§. 2(m beften ge=

Arbeitet finb bie legten S3änbe, roeldje bag 18, ^al)rl)unbert unb bie franjöfifd^e

9teüolution bcl)anbeln , ba 2ß. Ijierbci mit ®efd)id bie umfaffenbe 9Jtemoiren=

litteratur ber ^eitgenoffen jener ^eriobe benü^t ^at. — ©ine felbftänbige Unter=

fud;ung ober bie ©arfteHung eine§ einzelnen l)iftorifd)en (Sreigniffeg liegt üon

SB. nidjt cor. — @r l)at nur nod; bie l)interlaffenen SBerl'e femeg g-reunbeg,

be§ namhaften .f)iftorifer§ 2(uguft griebrid) ©frörer (f 1861) l)erauggegeben:

„®efd)ic^te be§ 18. Sa{)rl)unbertg", 4 «änbe (©djaff^aufen 1862—74), „3ur
©efd;idjte ber beutfdjen aSolf§red)te", 2 §8be. (©d)affi)aufen 1866) unb „33t)5an=

tinifd)e ®efd;id)ten", 2 33be. (©rag 1872—74).
2ln äußerer Slnerfennung feljlte e§ 2B. nid)t. @r erljielt üom ^aifer

üon Defterreid) ben 2;itel „9tegicrung€ratl)" (1878), bann „§ofratl)", ben

Crben ber ©ifernen 5lrone III. 61. (1885), bas ß^renjeid;en für SBiffenfdjaft

unb Äunft, rourbe in ben erblänbifdjen 2lbelftanb erl)oben unb 1892 al§

Iebenölänglid;eg SJiitglieb in ba$ §errent)aug beg öfterreidjifdjen 9teidj§ratl)e§

berufen, ^er ^^apft »erlielj i^m ba§ ^tittcrfreuj be§ Drbeng ©regor'g be§
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©ro^en — Slulseid^numjen, roeldje 3©. n)of)I tueniger roiffenfd^aftHd^en Setftungen

aU feinen ]^od)EirdjIid^en ©efinnungen unb beren S8et[)ätt9ung ju banfen f)Qtte.

2tl§ @rj[)erjog itarl Subroig, ber 33ruber ^aifer ^xan^^ Sofef'S I., einige

Sal)re in ©raj refibirte, lie^ er fic^ »on 2Ö. SSorträge über ®efd)irf)te ()alten

unb na^m i()n al§ Segleiter auf Steifen nad; g-ranfreid; unb ßonftantinopel

mit, roo er 1882 com Sultan ba§ ßommanbeurfreuj bee SJkbfdjibjeorbenö in

brillanten erhielt. 2ö. tnurbe 1891 in ben 9iul)eftanb t)erfel3t unb ftarb am
8. Wiäx^^ 1899 SU ©rag.

aBur§bac^, 33iogr. Sejifon b. Iaifert^um§ Cefterreic^ LIV, 111—119.
§ran§ ^Iroof.

Sci^Cllfcc: S'^^i^^^i^ 2B., bebeutenber Sronfe^er, geboren um§ Qatjr

1560 gu <Sd)n)erftebt »or bem (fttersberge, f i"i % 1622 al§ ^aftor ju

2lltenn)ebbingen. lieber feine tüdjtige foroo^l mufifalifdje aU p]^iloIogifdj=

claffifdje 3]orbilbung tcar näl)ere 9iad)rid)t nidjt ju ermitteln. Um§ ^a^r

1590 ift er 9tcctor bcr Sateinfdjule ju ©ebefee. Umg ^af)r 1600 roirb er

9Zad}folger be§ in ben 9luf)eftanb getretenen 6antor§ unb ©tabtmufifu^ Seon =

f)arb Sd)röter ju ^Icagbeburg. S)ie mufifalifdje Sebeutung feiner 33orgänger,

eineg 9)iartin Stgricola, ©attuö ©refjler foroie be§ 2)ianneg, auf ben er un=

mittelbar im 2lm.t folgte, roei^ er i}od) ju mürbigen unb er raill all feine

Gräfte baran fe^en, ilinen nadj^ueifern, bamit bie göttlidje ^i^onfunft an feiner

berühmten Sßirfunggftätte erljalten unb weiter ausgebreitet roerbe. tiefem

a>orfafee ift er aud) nic^t untreu geroorben ; er {)at oielme^r eine größere 3«^^

i)ier= big ^mölfftimmiger 2;onfä§e «erfaßt, ©ennod) rourbe fein mufifalifd)e§

Schaffen baburd) roefentlid) befdjränft, ba^ il)m, nadjbem er nur ein paar

^ai)re ba§ ©tabtcantorat in ^Jiagbeburg oerroaltet l)atte, im ^. 1602 bie

ausfömmlidje ^'farrftette ju 2tltenroebbingen in ber ^öörbe »erliefen rourbe,

bie er bann aud) bi§ an feinen J^ob uerfal). ©ein geiftlid)eg 2tmt Iief5 i^m

aber bod) nod) ju einer 9teil)e uon Xonbidjtungen roiflfommene DJiu^e. '^nd)

mufifalifdie .'^unftreifen l)at er non feinem länblic^en 2Birfung§orte aul unter=

nommen, roie mir bae au§ feinen SSe^ieljungen ju SCernigcrobe roiffen, beffen

mufifalifdjeg ^ränsd^en er befudjtc unb beffen (>inrid)tungen unb Seiftungen

er ung in einer f)öd}ft merfroürbigen 2Bibmung5fd)rift : „^lemoi-ia gemina:

I. Metrica, quam Carmine Phalecio ; II. Melica, quam Harmonia Musica

:

et quidem vocibus octonis — oftero, coUegio Wernigerodensium musico et

nobili . . dico" Magdeb. 1616 anjie^enb in lateinifdjen i^enbetafpllaben befc^reibt.

a?on feinen SLn^rten mürben juerft befannt feine „ßüangclifdjen (Sprüd)e auf

bie üornel)mften J^f^^öge" , 3Jiagbeburg 1595; „Opus melicum, continens

barmonias selectiores 4. 5. 6—12 vocum, singulis diebus dominicis et festis

accommodatas", Magdeburg! 1602, ^olio. all l)at bi§ gegen fein Sebeng=

enbe nic^t aufgehört, feine mufifalifd)en ©aben im ©ienfte ber ^unft, bc=

fonberg bei feft"lid)en ?yeiern »on ^unftgenoffen unb ^^-reunben, ^u nerraert^en.

2)af)in gel)ört and) eine adjtftimmige OJiotette „Cythara et Gloria Davidis"

in ber erroäljnten ben 2i>ernigeröbern gemibmeten Memoria gemiua; anbere

©tüde finb in ©itner'g 2)^ufifal. Sejifon jufammengeftellt.

9B. mar lange 3ßit oergeffen, unb nod^ ber forgfältige @. 2. ©erber roeip

1792 in ber erften 2luflage feineg SojifonS ber 3:ontünftler nid)t§ uon i^m 3U

fagen. 9llg er bann in bem 1814 gebrudten IV. 2:l)eile ber neuen Stuflage biefeg

2i5erfel feiner gebenft, mad;t er bie 33emerfung, ba^ 2S. al§ ©elel)rter unb

als braöer Äirdjencomponift mobl befannter ju fein »erbiene. 6. ». Sßinterfelb

nennt il)n aU trcfflidjen 9iad)folger roürbiger 3?orgänger im 9Jiagbeburger

ßantorat unb erroäl)nt feine anfel)nlid)e tl)eoretifd)e mie praftifc^e mufifalifc^e

Sibliot^ef. <B. ^ümmerle, ber im S. 1895 ju ben big bafjin »on 3.1\ ang
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Sid^t getretenen Si'onfdjöpfungen üer[d)iebene roeitere Ijin^ufügte, evfannte eben=

faffg in il)m ben üerbienten 3)ieifter ber fird)lid;en Stonfunft. „(ix fdjrieb",

fo urt^eilt R., „a[g ein burdjau^ tüdjtiger ^ird)entonfe|er in bem motettifc^=

mabrigolegfen ©til fetner 3eit, ba ^armonifdje 9iüd[idjtna^me bereite §u ge=

fdjioffenen formen führte. <Bo i)ermod)te er jraar bie oolle 5''^eir)eit ber

polt)p^onen melobifd^en gü()rung ber «Stimmen, roeld^e bie 2i5erfe £eon()arb

©d)röter'§ unb §an§ Seo |)af5ler'g aus^eid^net, nidjt mef)r gang ju erreid^en

;

aber in feinen adjtftimmigen Sä^en im Florilegium Portense be§ ^obenfdjQ^

fteQte er fid) g(eidjn)o{}( ben beften DJieiftern unter feinen ^^i^öenoffen, einem

DJield^ior 33ulpiul, 5Demantiu§ unb Slnbern mürbig an bie Seite".

(i. S. ©erber, 9ceue§ Sejifon ber ^Tonfünftler III, 541 f.
— 6. v.

3BinterfeIb, ®er eoangeüfdje ^irdjengefang I, 190. — ©. Hümmerle, @nc9=
flopäbie ber (goangel. ^irdjenmufif (1895), ©. 189—191. — d. ^acoU,
2)a§ collegium musicum ^u 2ikrnigi'robe , in ber ^eitfd^r. b. .^arjüereinS

f. ©efd;. unb 2tltert{)um§funbe Sb. 35 (1902), @. 309—314, 316-323.
6". ^acobg.

^Bcijfötfcr: .^arl 2B., proteftantifdjer Sfjeologe, f 1899.

^arl |)einrid; SB. ift geboren am 11. ^ecember 1822 ju De^ringen,

ber ^auptftabt ber eljemaligen @raffd)üft Jpo^enlo^e in bem fränfifd)en ^^eii

SS?ürttemberg€ , u)0 feine ?vamilie feit 2(Iter§ ^eimifd; mar. Sein 33ater

Sl)riftian Subiüig griebrid; 2B. mar 1822 2)iafonul in Def)ringen, löurbe

fpäter StiftSprebiger bafelbft, ftarb aber fdjon im ^. 1831. ©eine 9}iutter,

eine %od)Ux beg ^ürftlid; §o^enIo()e=Ce^ringenfcl^en §ofratf)g Submig @. R.
Slö^Ie, ^atte nun für bie (Sr,3iie()ung ber Ijinterlaffenen 5!inber ju forgen;

über ben 1828 geborenen jüngeren Sof)n Quliu^ S. , ben berüt)mten .^ifto=

rifer f. 21. 2). ^. XLI, 637; ein älterer trüber §ugo ftarb oier,5ef)njä{)rig

al§ 3ögling bes 33laubeurener Seminarg. ©ie 53tutter, eine tapfere, fromme
?^rau, ^at ben gröfjten ßinflufe auf bie innere ©nttnidlung i()rer Sö()ne ge=

übt, in banfbarer Siebe l;aben fie ifjr angef)angen; fie ift 1861 in 2;übingen

geftorben.

^arl SB. war bei ber ©eburt ein fo fd;U)äd;lidje§ iRinb, ba^ er am ^roeiten

^og bie 9totI)taufe erf)ielt; aud; rcä^renb ber Inaben= unb ^üngIingoja()re

^ot er üiel mit .^ranf^eit ^u tampfen gef)abt, unb eine nöllig fefte @efunb[)eit

^at er etft feit ben 60er ^a^ren genoffen. 9iad;bem er ben erften Unterrid^t

auf bem S^ceum in Del)ringen empfangen Tratte, feffelte iE)n oon 1835—38
eine @ntn)id(unggfranff)eit an bog ^ii^mer, oielfad) and) an bas 53ett.

2Bä^renb biefer 3eit ift er faft nur burd; ®elbftunterrid)t geförbert morben

;

feine Konfirmation raurbe baburd; aud; big Dftern 1838 l^inauggefd;oben.

®ag ©taubengbefenntnife, ha^ ber Jvünfje^njä^rige aii^^ biefem 3lnlaf5 nieber=

gefd)rieben f)at, ift burdj ©untrer (9Jionatgfd)rift für ^^^oftoraltl)eoIogie 1897,
S. 13— 15) jur S^eröffentlidjung gelangt; e§ ift in ber ^f)at mef}r al§ ein

3eugni| für bie bamalg l)errfd)enbe 2(rt ber grömmigfeit, i)ielmef)r tro^ affer

2lnlef)nung an üblid^e gormein ein S3eleg für ben ungeiööl}nlidjen ©ruft, mit

bem ^arl 2B. fid) auf biefen 2(ct uorbereitet f^atte: in ber rcarmcn, faft Icb=

I)aften A'ßffung, bie ben non S. 1855 für bie ^>roteftantifdje 9{eaI=@nci)fIo=

pöbie übernommenen Slrtitel „Konfirmation" ausjeidjnet, bürfte eine 33e=

ftätigung beffen liegen, ba^ unter ben nielfadjen Seiben jener .^a^re feine

religiöfe $Reife roeit üorangefd;ritten mar.

9tad) einjähriger 35orbereitung beftanb ber SBieberljergeftellte im Sommer
1839 ba§ ©intrittSe^amen für ba§ niebere Seminar in Sdjönt^al unb ging

t)on f)ier au§ mit bem 3eugni^ ber Steife ^erbft 1840 — fd)on cor 3>ott=

cnbung be§ 18. Seben^ja^rg, tro^ aller J^ra.nf{)eiten ! — um 2::fjeologie j^u
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ftubiren, md) STübingen. 2)em Stübingcr ©tift, roo er ©enoffen rote 3luguft

©iantann jur (Seite l)Qtte, gefjörte er bi^ jum g-rü()iaf)r 1845 an. ^n
Stübingen Ie£)rten bama(§ aujjer ^\ (5^r. Säur — unb bem ^sriüatbocenten

fetter — ^r. (^roalb, ^ern, 6^r. %x. ©d)mib unb Sanberer; nad) ^ern'§

Xob üom aöinter 1842/43 an ^oj). 3:ob. Sed, ber bcfannte ^ietift. 2öaf)rlid;

fe^r t}erfd)iebene ilienfd)en: ben ftärtften ßinbrud auf SB. fdjeinen Säur unb

©d)mib gemad)t 5U ^aben; le^terer, »on bem ©torr'fdjen Supranaturali^mug

{)erfommenb, burd) 2(neignung ©d)Ieiermad)er'fd)er ©ebanfen ber 4:r)pu§ einer

neuen 3Irt »on 3>ermittlung§tI)eologie geroorben mit beutlid)er Vorliebe für

ba§ confeffionett £ut^erifd;e. ^m ä)cai'l845 begann für 2©. bie 33icariat§=

5eit; junädift rourbe er bem 2)ecan ^ieß^er in Urad; beigegeben, überna()m im

Dctober für ein ©emefter bie ^"unctionen bei erfranften $rofefforl ®d)motIer

am nieberen Seminar ju Slaubeuren , unb mar im Stpril 1846 ®e()ülfe be§

©tabtpfarrerl in (gelingen, ^prof. §od)ftetter; — n)iebert)olt beburfte er in

biefen 3af)ren eine§ Urlaubs 5" ©rfiolungljroecfen. 1847 bagegen er{)ä[t er

auf ein '^aijx ben üblidjen Urlaub gum Sefud) beutfd)er Unioerfitäten, bleibt

aber nur fürjere 3ett in Serlin. @r erroarb fidj in biefem ^atjre ben p{)ilo=

fopf)ifd)en SDoctorgrab , ^abilitirte fid) aud) in ber t^eologifc^en ?vacultät 5U

Stübingen unb »erfa^ gleic^.^eitig bie ©teile einel 9tepetenten am ©tift. Slber

fd)on 1848 gab er alle biefe ©teffungen auf unb übernahm bie Pfarre in

Sittingsbac^ (^ecanat Sangenburg, im i)o^enIo^ifd)en); feine Üiomination ift

batirt Dom 22. 33iai 1848. Qe^t grünbete er feinen ^auSftanb burc^ bie

3Ser^eirat{)ung mit ©op^ie Stugufte 3)a^m, einer 3:od)ter be§ Dber()elfcrg 'I)a^m

in gelingen. 2(u§ biefer @f)e finb aufeer einer furj nad) ber ©eburt t)er=

ftorbenen STod^ter brei ^inber entfproffen, bie ben 25ater überlebt ^aben,

©op^ie, bie %xa\x be§ cerftorbenen Ober^ofprebigeri Prälaten D, Silfinger

in ©tuttgart, (Sari, feit S^^^i^en fönigl. roürttembergifd^er ©taat#minifter, unb

SJiarie, t>er()eiratf)et mit bem ©taatsratl) ^^rofeffor Dr. SrunS in Tübingen.

2ll€ il)re 9Jiutter am 3. ©eptember 1884 in 2;übingen geftorben mar, ^aben

bie ^inber unb ©nfel, bie bem ^ßereinfamten na^e blieben, in etroaS ben

SSerluft erfe^en fönnen: an ^äu§Iic^em ©lud ift ^. ilBeisfäcfer ein fd)öne§

^^eil befc^ieben geroefen.

SBä^renb ber brei '^a):)xt, bie er in ber Sanbgemeinbe SiHingsbad^ mit

il)ren g-ilialen aU ^^farrer roirfte, £)at er fid) gleid)mä^ig roeitergebilbet all

^srebiger roie all 3:t)eologe; ben Slufgaben bei SDorfpfarrerl ^at er fid) aul=

gejeid)net geroadjfen gegeigt. Ungeöulbigel ©treben nac^ weiteren Bielen lag

il)m fern. SBie burd) einen 3ufaCl ^^^'^ '^^ — «I^ 2)ritter oon neun oor=

gefdjlagenen ganbibaten — üon ilönig 2Sill)elm I. 1851 all ^offaplan (unb

©arbefelbprebiger) nad; ©tuttgart berufen, roo fid; balb um feine J!an,^el

„eine erlefene §örerfc^aft" fammelte. 1856 rourbe er im 5iebenamt ^ülfl=

arbeiter im 93iinifterium bei *Rird)en= unb ©d)ulroefenl, 1859 aufterbem aufeer=

orbentlidjel 93iitglieb bei ßonfiftoriumi mit bem 2:itel Dberconfiftorialrat^,

unb er ^at bie mannid;faltigen 2Serroaltunglgefd}äfte mit ebenfo üiel @efd;i(f,

©id;erl)eit unb g-reube gefül)rt, roie er all ©eelforger unb ^ofprebiger ganj

onberlartige ©aben beroäl)rte, ol;ne bafe einel bal anbere beeinträchtigte.

^d) roei^ nid;t, ob er in bitfen ^al)ren oon 1848 — 1860 ein afabemifd;el

2e^ramt all ^iel im Sluge bel)alten f)at. 'OJ(ül)e ^at er fid) nid)t barum ge=

geben. 3)ie roiffenfd)aftlic^en ^ntereffen in i^m waren fo fräftig unb feine

Begabung fo ,^roeifellol, ba^ er natürlid; feit 1850 fid; an ber öffentlid;en

©iicuffion tl)eologifd;er ^srobleme betl)eiligte, §uerft mit einigen 9iecenfionen,

u. a. in 9leuter'l 9tepertorium. 1858 gab er bie „33iblifd;e S^eologie bei

9ieuen ^Cejtamentel" oon (Ei)x. %x. ©c^mib, feinem frül)eren 2el)rer, ^eraul.
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auf ©rutib öon ©d^mib'ö 2(ufjeid^nungen unb ben Diad^fd^riften juoerläffigev

§örer feiner i^orlefungen. S)a^ 5Bud) ^at oier Sluflogen erlebt (nod^ eine

fünfte, non fetter beforgte, erfd)ien 1886), e§ ^at bamal§ roirflic^ eine Surfe

in ber 2itteratur biefer 2Biffenfd)aft au'^gefüHt. 2i5ag ein pietätüoHer unb

fad)tunbiger (^bitor mit ben i[)m überlieferten 93canufcripten nur irgenb im
^ntereffe beg 2Iutor€ unb ber Sefer t^un fonnte, ^t SB. get^an; über roeite

©trerfen Ijin roürbe Diiemanb glauben, ein opus posthumum ju lefen, unb bie

üorangefdjirfte 93iograpl)ie unb (^()arafteriftit ©djmib'e roie insbefonbere feiner

9^euteftamentlid;en 2;()eologie bol)alten iljren 2Bert§. ©af? un§ heutige ©d)mib'§

^()eologie mit iljrer „3sorgefd;idjtc ^efu", il)rer „Setjre be§ ^-pauluS", i^rem

„petrinifdjen Se{)rbegriff" raenig befriebigt, ift jum guten 2;()eil ber ©rfolg ber

SBeiterarbeit, bie 3ö. felber bem ©egenftanbe getüibmet ()at, unb a\\§ ber ftd;

gang neue gorberungen an %otm unb ^sn^alt biefer ©i^ciplin ergaben.

^m ^. 1854 begann ^erjog'! Stealencptlopäbie für proteftantifd)e %'i)ZO=

logie unb ^ird)e ju erfdjeinen : im 9Jiitarbeiterüer§eid;ni^ be§ erften Sanbe§
begegnet fofort 9B., unb ju ben erften fünf 33änben (1854—56) i)at er benn

aud) eine 9teif)e üon 2(rtifeln beigefteuert. 3"*" ^i)t\l fird)engefd;id)tlid;e unb

jiuar au§ ben oerfdjietenften ^^itaüern, toie ^egefippul, ©ioncfius oon

Sllejanbrien, 33arml)er3ige 33rüber, Slgrippa non 9iette§t)eim, @aeforiu§ oon

^eifterbad), 6od)Iäu€, Saffanber, (Sajetan, ßontarini, Serleburger Sibel;

aber aud; bogmatifd;e unb et{)ifdje, §. S. 33o§f)eit, ©e^orfam, @efe|, §eil§=

orbnung. 6ie finb gro^entf)eil§ in bie 2. äluflage 1877 ff. übernommen unb
bort um einige roie Q. S. ^^i^fctjer unb ©(jr. %. ©d^mib nerme^rt roorben;

für bie 3. Sluflage 1896 ff. l)at 2B. offenbar bei ben meiften eine Um»
arbeitung geroünfdjt, aber nidjt felber auefüEiren rootten. 2)a^ er bereite in

ber erften Sluflage oon 1856 an gurüdtrat, t)at fd)roerlid) einen anberen

©runb al§> ben, ba^ er bie Stebaction ber 1856 neubegrünbeten — unb bi§

1878 fortgefü()rten — ^a^rbüdjer für beutfd;e Xtieologie übernel)men mu^te.

2)er ^rei^ ber ©rünber. Siebner in S)re§ben, Corner unb (§^renfeud;ter in

©öttingen, Sauberer unb ^^almer in ^Tübingen, SBeijfäder in Stuttgart, jeigt

lauter 9tamen oon gele{)rten X^eologen oermittelnber 9tid)tung, bie roeber mit

ben 2;()eoIogifd)en ^atjrbüdjern Saur'g nod) mit ^engftenberg'g (SoangeIifd)er

^ird)enjeitung ge^en roottten unb mit it^rem Unternel)men norne^mlic^ ber

unbefangenen Erörterung bogmatifd^er S'i^OQß" mittelft grünblid^er bogmen=

gefd)id)tlid;er unb fi;mboIifd;er ^orfdiung jur S^ermeibung be§ eroigen ^^artei=

gejänfg eine Xi)üv ^u öffnen gebadjten. 2S. betl)eiligt fid^ roie bei ber 9teal=

encpflopäbie nid)t etroa fogleid) mit neuteftamentlid^en '5-orfd)ungen : 1856
bietet er ©. 131—196 ©tubien „ju ber Se^re üom Söefen ber ©ünbe",
1858, ©. 153— 188 antroortet er auf bie ^rage: Um roag ^anbelt e§ fid^

im ©treit um bie 9>erfö()nung§lef)re'?, roomit er in einen ©treit ber ßrlanger

mit ber 9toftoder Drtf)oboEie einzugreifen fdjeint, aber bod; nur, um bie ein=

fad)e 9^üd!e()r ju ber Sef)rroeife fei e§ 3(nfelm'§, fei e§ ber S^eformation für

unmöglid) 5U erklären unb al§ ein an Sutlier felber geübte^ Unred)t ju er=

roeifen. ©röfeere^ Sfuffeljen erregten freilid) feine 3lb()anblungen 1857, ©. 154

bi§ 208: ^a§ ©elbftjeugniß be§ iol)anneifd;en g^riftue, unb 1859, ©. 685

bi§ 767 : 33eiträge jur ß^arafteriftif be§ jof^anneifd^en (f üangeliumö, 2luf

ba§ bogmatifd)e ^bfeljen bef^ 9>erfaffer§, eine ©runblegung ber ß^riftologie,

adjtete man roeniger all auf baö 9tefultat ^iftorifd)=!ritifd)er Unterfud)ung,

rconadj non ber Kritif ber Slbftanb jroifd^en bem nierten ßüangelium unb ben

fi)noptifd;en überfdjä^t roürbe, unb 6§riftu§ bei ^o^nnel fo roenig aU bei

5Jiarcu§ ein tranlfcenbentel ©elbftberou|tfein geigt, '-öaur felbft erl)ob nod)

©infprud^ gegen biefe ©Icamotirung ber Sogolle^re all bei ©djlüffell jum
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oollen S^erftäiibni^ ber Sieben ^efu bei ^ot)anne§ (1859, 2)ie Tübinger @d;ule

unb i^re 6telhing ^ur ©egenroart), ©trau^ erfüllte fidj mit SSerac^tung für

ben reactionären Sanb§mann. §eute entbedt man aud) ol)ne feinere 3(ugen,

roie weit 1858 unb 59 ber ©djüler ^. SÖeijfäder über feinen 2et)rer ©d)mib

fd;on I)inaußge!ommen roor unb eben unter fortraä^renber 3Iu§einanberfe^ung

mit ben Saur'fd^en ©runbfä^en ; er ift fdjon je^t um oieleö freier, b. ij. nega=

tirer, aU g. S. Sernf). 2Sei^ in feinem jo^anneifdjen Sef)rbegriff — »gl. 2ßBeij=

fäder in ben ^a^rbüdjern 1862,©. 619—708 über bie jotjanneifdje £ogo§(e^re—

,

€§ fällt i()m nidjt ein, bie t)ern)anbtfd)aftlid;en SBejieljungen ber jo()anneifd}en

gur pf)iIonifd;en SogogleI)re gu beftreiten ; bie litterarifd)e 2(bf)ängigfeit be§

4. ßuangeliften non ben brei ©pnoptifern fte()t if)m ebcnfo feft wie bie Um=
färbung ber ^efugroorte in* 3ol)anneifd)e, aber er i)ält eine ^l^ereinigung ber

beibcn ß^arafterbilber ^efu be{)uf§ (Srfenntni^ be§ Sebeng ^efu für möglicj^

nnb meint, ba^ man "Oa^i ^o{)anneget)angelium am leid^teften erflären fönne,

wenn man feinen ^n^alt „gefd)id)tlid)", fott Ijeifjen, al§ n)ir!lid;e ®efd)id)te

gu »erfteljen fudjt.

SDamaU ftarb plö^lid) Säur am 2. 2)ecember 1860. 2)ie reinen %ü'
binger roottten feinen Stnbern gum 9tad)foIger l^aben al§ @b. Qtlizx. Sßenn

fonft an Söeijfäder, «Sigmart, äBagenmann — fpäter al§ 3^erf affer firdjen=

gefd)id;tlid}er ©äcular=@rinnerungen üiel gelefen — gebadjt rourbe, fo fd^ien

e§ i^nen gleidjgültig, ob unter ben 33ltnben einer me{)r ober raeniger blinb

fei. Dftern 1861 mürbe ^. Söeigföder auf Saur'^ 2el)rftubl berufen, unb
i)at bort faft 38 ^al}re f)inburd) allein bie I)iftorifdje 2^()eoIogie in feinen SSor=

lefungen oertreten, nad) Xübinger 33raud) mit (:§infd)(u| non neuteftamentlid)en

2lnl)ängfeln, Einleitung in bag 9(eue 3^eftament, apoftolifdjeS Zeitalter, 2lpofteI=

gefdjid)te. 2(eu^erlid) ift fortan ber ®ang feinet 8eben§ mie feiner Sirbeit ein

rul)iger geroefen. 3n)ei 5JiaI, 1867 unb in bem ^ai)r, roo Tübingen fein

400iäf)rigeg Jubiläum feierte, 1877 ^at er bie SBürbe be§ 9tectorg ber Uni=

nerfität befleibet: 1877 fdjrieb er ba§ 172 ©eiten umfaffenbe g-eftprogramm

ber eoangelifd)=tI}eoIogifd)en g-acultät: „£ef)rer unb Unterrid)t an ber eoang.=

tl)eologifd;en g-acultät ber Unioerfitöt 2;übingen oon ben Steformatoren biö

jur ©egenroart", eine ^-unbgrube oon intereffanten, bi§roeilen pifanten 'DJiates

rialien gur beutfd)en ©ele^vtengefdjidjte. '3fac^ bem ^Tobe ^salmer'g Ijatte er,

ber mit ber ^rofeffur audj eine ?yrüi)prebigerftette übertragen betommen {)otte,

bie ^rebigtt()ätigfeit roieber aulguüben begonnen unb ift bamit big etroa 1886
fortgefaI)ren. 'äu ©tiftäinfpector I)ot er üon 1877—1889 roie in anberer

^•orm als SJtitgtieb ber roürttembergifdjen £anbe§ft)nobe fid; um bie ^ird)e

feiner §eimat() ^i>erbienfte erroorben burd} üugen diatl) unb mü[)fame Strbeit.

2(I§ im ©ecember 1889 ber Rangier ber Xlnioerfität 4:übingen o. 9tüme[in

geftorben mar, rourbe gu feinem ^J(ad;folger äi>. berufen; bag 2lmt bradjte i{)m

aud) ©i| unb ©timme in ber Kammer ber Stbgeorbneten. 2(n @^ren=

begeugungen atter 2(rt fehlte e§ if)m je^t nod) roeniger al§ guoor; fein ^önig
ertf)eilte i^m bie f)öd)ften Drben unb 3tu§,^cidjnungen, an benen er feine g-reube

(jatte, obne fie §u überfdjä^en. ©ie ^anjlerraürbe mar in if)m gefürftet burd^

eine @^rfurd)t gebietenbe ^erfönlid^fcit unb burd) roiffenfdjaftlidjen 2Beltrul)m.

^m ©ommer 1898 nat)ten bie i^orboten beg 3;obeg. 3ö. fü()Ite fid; öftere

matt, f)ielt aber nod; im 3Binter 1898/99 bie gen)of)nten Üsorlefungen. ^m
^uni 1899 erfranfte er fd;roer; nun ging e§ gu ©nbe. ®a ^ätte er gern

nod) fo üiel 3eit gefunben, um feine ©ebanfen über ^Religion unb 6^riften=

t[)um rcie in einem Xeftamente für feine 3'^it96"offen gufammengufaffen.

2lber e§ mar gu fpät; in ber '^rüfie be§ 13. ätuguft 1899 ift er ftill ent»

fdjlafen.
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Unftreitig finb feine brei größten 2Ber!e bie ber neute[tamentlid^en 2Biffeii=

fdjaft geroibmeten. 1864 erfd^ienen t)on i^m „Unterfuc^unc^en über bie et)ange=

iijd;e ©efd^id^te, iljre Cuetlen unb ben ©ang it)rer ©ntroidflung". ©ie roaren

lange oergriffen geitiefen, alö fie 21. 53ilfinger 1901 mit geringfügigen 3u=

tfiaten nod)maU ()erauggab; ber (Erfolg beroieö aud), ba^ ba§ Sud;, injroifd^en

burd) fein beffereg erfefet, in üietem i[)m @igent()ümlid)en noc^ unentbe^rlidi

roar. 1875 gab SB. gum erften 3)tal ^erau§: „S)a§ neue Steftament über=

fet3t". ©ine graeite Sluflage oon 1882 entf)ieltreid)Iid^e Serbefferungen; bie

Sluggaben, bie fid) »on bo an in rafdjer ^'ola,^ brängten, s^igen bi§ jur 9., bie

er auf bem ©terbebette »orbereitet t)atte, roie er unermüblid) beftrebt mar,

jebe ^leinigfeit in biefem 2Berf feinem ^lan entfpredjenb §u geftalten: in

^au|fd;'§ 3:e£tbibel beg Stitcn unb 9{euen Zteftamentg 1899 wirb ba§ 9ceue

Xeftament einfad) in ber legten g-orm von SBeigfäder'^ Ueberfe^ung gegeben,

weil barin, roie (S. ^au^jdj ridjtig bemerkt, „bie Slufgabe einer ben f)eutigen

2tnfprüd)en genügenben 3serbeutfd;ung lange vov unferer Bearbeitung be§

Sitten Xeftamentg ju allgemeiner Sefriebigung gelöft roar". 3)a§ britte 2Serf

fc^Iofe roieber me()r an bie „Unterfudjungen" non 1864 on: „5Dag apoftolifd;e

Zeitalter ber d)riftlid)en ^ird;e", 1886; ^iercon fam eine jroeite neu be-

arbeitete 2tuflage 1892 ^erau§; eine britte 1901 ift in ber ^auptfod;e 2(b=

brudE ber jroeiten.

^ene brei SBerfe fdjeinen il^rem 2Befen nad^ gang »erfdjieben, roenben fid;

an oerfdjiebene Seferfreife; ba§ erfte an mitforfd^enbe 3:i)eoIogen, bag le^te an

bie ^iftorifer überhaupt, bag mittlere an alle SSibellefer. SBeijfäder'g 9ieue§

3:eftament ^at benn aud) banfbare Stncrfennung in allen Sagern gefunben, e^

ift ein§ ber wenigen mobernen Süd;er eine§ gelehrten S^crfafferS, benen eine

^arteimarfe anjuE)ängen unmöglid) ift. SB. l^atte fid; nid)t etroa norgenommen,

3[liartin Sutljer'g beutfd)e§ Dieueg Xeftament ju »erbrängen; ben unerfe^Iidien

SBertf) biefeö SSoIfgbud;^ mit feiner ^raft ber ©rbauung erfennt er an, ol;ne

@infd;ränfung. 2lber er l;at aud; eingefe^en, ba| ein 3>erftänbni^ ber neu=

teftamentlid;en ©d;riften in il)rem 3«fa»nnten^ang unb ii)rer ©igenart fic^ nur

au§ einer Ueberfe^ung geroinnen (ä^t, bie, ganj in mobernem ©eutfd; ge=

mten, bem Sefer biefelben ©inbrüde ju üerfd;affen fud;e, bie bie älteften

Sefer au§ ber Urfprad;e er()iclten. ^ebe 2(nlet)nung an 2utl;er'§ Sprad;e, roie

nod; be Söette in feiner Sibelüberfe^ung fie geübt ^atte, ift barum auC^5u=

fd^Iie^en: alle ^ut^aten ber Ueberlieferung, aud; bie ©int^eilung in ßapitel

unb SSerfe, bie ba§ SSerftänbni^ mand;mal f)eilIo§ erfd;roert, roerben, foroeit

ber prahifd;e ^wed eg irgenb guläßt, befeitigt. 9iatürlid; geljt SB. an§ non

bem 2:ejt, ben er für ben juöerläffigften l)ält; bietet bann bie (Srflärung ber

®in§eli)eiten, roie er fie mit ^ülfe ber pI;iIoIogifd^en 2lrbeit fo nieler ^al)X'

I)unberte gu red;tfertigen glaubt, unb binbet vox aßem in ber 33ert§eilung ber

3eid^en j. S. für Stnfang unb @nbe fleinerer ober größerer 2tbfd;nitte, für

§ert)or^ebung ber ©tid;roorte, ber SC^emen u. f. ro., ben 2efer an feine eigene 2(uf

=

faffung »on bem 3ufammenf;ang ber 2;ej;tfd;rift, i(;rem ©ebantengang unb ben

fie bel)errfd;enben ^ntereffen. (^inc „abfolut rid;tige" Ueberfe^ung beg Dienen

Xeftamentg !ann eben SZiemanb geben; aber roag ein ©injelner in Erfüllung

beg 9Ö. i}kx oorfd;roebenben Qbealg ju leiften oermag, I;at er in ber %i)at

geleiftet. ©ein „5ieueg !4:eftament" ift ein claffifc^eg SBerf ber Ueberfe^ung§=

litteratur. Slufgebaut auf bem grünblid;ften SSerftänbnifj ber ^^ejte, mit einem

feltenen geingefüt;l in ber SBat)! ber entfpred;enben beutfd;en Stuibrudöformen

ausgeführt, fann biefe Ueberfe^ung bem be§ @riedt)ifd;en unfunbigen Sefer

roirflid; bie ©inbrüde t)erfd;affen, bie er beim erften Sefen geroinnen roürbe,

roenn bie ©prad)e be§ ^aulug feine 9Jiutterfprad;e roäre. %üx ben ^l)eologen
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aber ift e§ ein fonberlid^er ®ertu§, ba§, ma§ er bei feinem ejegetifdjen 33e»

müf)cn um biefe Stejte nur bunfel empfinbet, non 28. in flarem Sßort au§=

gefproc^en ju befommen : bem ©ac^funbigen erfe^t biefe Xlebertragung in btt§

heutige ©eutfd) ftredenroeiö burdjaug ben (Jommetitar; jum minbeften einen

Kommentar ju SBei^färfer, benn man bleibt nie barüber im Zweifel, wie 28.

bie betreffenbe Stelle üerftanben ^at. ®q^ 2Beigfäcfcr'§ Sud) nid)t mit ber

3eit ein äiolfebud) roie ba§ 9i. 1:. non Sut^er roerben fann, ift bie S'olge

feiner S^orjüge; e§ ift bagu nur gerabe fo geeignet, roic e§ etroa ber 9tömer=

ober ber ^ubasbrief im 20. ^a^r^unbert ift. 9B. nimmt ben non i^m über=

festen ©d;riften nid;t baburd) etroag non if)rer ^f)re, ba^ er fie ju oerbeffern

anfängt. 2l>o j. 33. ^aulu§ fid) in einem ©ebanfenlabririntJ) oerliert, roo er

einen ©a| nur fialb augfpridjt ober in ber Seibenfdjaft faft ein 3eid)en ge=

braud)t ftatt ber äBorte — ba ergänzt 2B. nidjt etroa jur Sequemlidjfeit bei

mobernen Sefer;?, fonbern oergegenroärtigt il)m aU biefe ©djroierigfeiten, 2ln=

ftö^e unb 3n)eibeutigfeiten : bie 9iad)bilbung roirb fo fein au§gefü{)rt, bo^
man in SBeijfäder'g 9tcuem J'eftament beinahe ben ^feubopaulug ber ^aftoral=

briefe non bem ber ^orintI)erbriefe unterfdjeiben fann, toie niel me[)r ben

3o^anne§ ber 2(pota(r)pfe non bem be§ (i'oangeliumg ! S)ie SSerfdjieben^eit

ber tSeifter in bem angeblid; einen öudj ber 9ieuteftamentli(^en Offenbarung,
bie 93tannid;faltigfeit if)rer «Sprachen, i^rer ^ntereffen, gäf^igfeiten, ber ftarfe

@infd)Iag non geitlid; S3ebingtem unb ^eut fdjroer nodj ©enie^barem in mand;er

©djrift rairb ^ier bem roo^lgeftnnten Sefer braftifd; »or 2tugen geführt, unb

fo erijält äöeijfäder'i 33ud^ gu feinem äft^etifd^en unb ejegetifd)=n)iffenfd)aft=

lidien 2Bert^ noc^ einen feltenen unb norne^men päbagogifd^en : in biefem roirb

feiner feiner ^adjaljmev an if)n f)eranreid)en.

^n bem „Slpoftolifdjen Zeitalter" ^at SB. bie reiffte g-rudjt feiner Sebeng»

arbeit, ber 64iäf)rige, geboten. (S§ ift auf ber einen ©eite eine 3«=
fammenarbeitung einzelner früf)erer 2(bf)anblungen uon i^m, j. S. gleid^ ber

nier in ben ^a^rbiidjern für beutfdje STtjeologie XXI, 1876 oeröffentlid^ten

:

S)ie 2tnfänge d;riftlid)er ©itte, über bie ältefte römifdje 6:()riftengemeinbe, bie

SSerfammlungen ber älteften d^riftcngemeinben, ^^auIu§ unb bie ©emeinbe in

^orint^. Slber bie alten (Stoffe finb neu eingefdjmolgen unb ein Söerf aug
einem @u^ geworben, ein 5)teifterftüd oon @efd;id;tfdjreibung in großem ©tiL
SBir finben ben ©rgä^Ier ganj allein am 2Berf bei feinen Duetten, nirgenbi

ftört poIemifd)e Stuleinonberfe^ung mit fremben ?[Reinungen, feine gelehrte

9toti§ roirb gemad)t, bie nidjt unmittelbar ba§ SSerftänbnife förbert, nid;t

einmal ein S^orroort barf non ber <Bad)i felber ablenfen. ^n einer 2lrci^i=

teftonif oon ^errlid)er (Sinfad_)l)eit roäd;ft ber Sau empor: bie ältefte jübifd^e

©emeinbe, ber Stpoftel ^aului, bie paulinifdje Äirdje, bie roeitere ©ntroidlung

(^erufalem, 9tom, ®pl)efu§), abfdjlie^enb eine ©d)ilberung be^S ©emeinbelebenS
in Serfammlungen, Serfaffung, ©itte — 3lffe§ in bem Sud;e, ber ©til unb bie

Stuiroa^I ber Setegftetten, ba§ Ser^ältni^ non ^ritif unb pofitioer 2)ar=

ftettung, oon Slnbeutung be§ ^roblematifdjen unb o^;erau§ftettung beg fidjer

©rroiefenen finb oon rounberbarer ^toedmäfsigfeit. '2)ie ftolse S^iulie biefei

SBerfeg läfu nidjt€ oon ben lärmenben Bd)lad)Un al)nen, in benen folc^e @r=
fenntni^ erftritten roorben ift. 2tber ber S^erfaffer roeift bod) aud; auf fo niel

£ücfen in feiner ©arftettung ^in, auf fo oiel bunfle ©tetten in ber (S:ntTOicf=

hing, auf ba§ peinlid) "^ragmentarifdje unfereg 3Biffen§, ba^ i^n nid^t etroa

ber Sorrourf trifft, ben Sefer in falfdje ©idjerfjeit geroiegt ju ^aben. ®a§
Seben ^efu freilid;, bag fragmentarifd)fte oon attem, fättt nidjt in ben 5Ha{)men

feineg pang, er beginnt mit ber ©ammlung ber Sünger nad; if)rer flu^t=
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artic^en ^etftreuung am %a%z üon ©olgot^a, unb ber l^ierburd^ eingeleiteten

©rünbung einer ©emeinbe oon 6^riftu§gläubigen in ^erufalem.

2)er ©tanbpunft beg ®efd)idjtfd;reiber§ ijt ber rein I)iftorijdje: er mengt

feine 9tefIejioncn über bie ©teHung bee ©Iauben§ ju biefem ober jenem ©tüd
®efd)id)te ein, unb bringt an bie ^xxüt feiner üueHen feine wie immer ge=

artete religiöfe S^orausfe^ungen mit. ®a§ ^of)annel = @DangeIium f|at auf=

ge{)ört, i{)m eine tljeilrceiS gefd)id)tlid)e Ueberlieferung entf)altenbe Duette ju

fein, e§ ift if)m nur nod) ber mert^oottfte 3euge für bie nadjapoftolifdje @nt=

roidlung be§ 6f)riftent^um§ in ©pt)efu§. ^n @djt^eit§fragen bei ben neu=

teftamentlid)en ©riefen ift 2B. ffeptifd)er, alg man ii)m jugetraut J)ätte; ben

£luettenn)ert() ber 2(poftelgefd}id)te roagt er namentlid^ angefidjtä ber ©ifferenj

oon 2lpofteIgefd)idjte 15 unb ©alaterbrief 2 nur fefir gering ju bemeffen.

33t'greiflid)erroeife ragt in einem 93ud) über ba§ 2(poftolifd;e Zeitalter, audf)

roenn man beffen ©renjen nad) un§ ju roeit abftedt (ca. 100 n. 6t)r.), bie

©eftalt be§ 5^.^auIug l)od) (^inau^ über ba§ Slnbere; nietteidjt fogar etroaö gu

f)od), unb bem ^etru§, wie aud; ber oon i^m infpirirten Qerufalemifdien

©emeinbe fornte ftärterer (^"influfe gugcroiefen werben. (Sobann bleibt bie ur=

djriftlidje $fi>elt, bie mir bei 3B. fennen lernen, etraa^ ifolirt; oon i^ren

bauernben Söejie^ungen §u 2inber?gläubigen, 2(ugeinonberfe^urgen mit ^uben=

t^um unb ^ettenismu§, insbefonbere aud) oon i{)rer 2tb()ängigteit in religiöfen

unb 6ulturan(\elegen()eiten oon benen brausen befommt man roenig ju ^ören.

^n biefen beiben ytidjtungen mag bie 3ufunft, oon 33efferungen in @in§et«

fieiten (roie bie ßompofition ber ^of)anne§ = 2tpofaIt)pfe) abgefe^en, eine @r=

gönjung §u 2ßei§fäcfer'§ 2)arftettung bringen. Stber baei werben bann g-rüd;te

einer neuen Slrbeit^periobe fein: roaS am ©d)Iu^ be§ 19. ^af)rt)unbert§ bie

gorfdjung auf bem ©ebiet be§ ltrd;riftentf)um§ affmä()li(^ unb ftüd'roeife er=

fannt unb feftgeftettt f)atte, ba§ I;at 2B. gu einer ©efammtanfdjauung in ein§

gefügt, fo ba^ burd) ben 3ufammen^alt beg ©anjen nun aud; bie einzelnen

^eftanbtfieile erft ooffe§ Sid)t unb re^te Sßert^fdjä^ung empfangen.

2Beijfäcfer'§ Unterfudjungen über bie eoangelifd;e ©efd)id)te Ijaben bei

il^rem @rfd)einen nur Wenigen ganj gefatten. 2luf ber fritifdjen (Seite freute

man fid) roo^I über bie auffattenb referoirtere Haltung be§ 33erfaffer§ in ber

io{)anneifd)en ?^rage, mar aber mit bem ©runbfa^, ba^ ba§ Seben ^efu oon

un§ nur mittelft einer 3>ereinigung joI)anneifd)er unb ft)noptifd)er S^rabitionen

reconftruirt werben fönne, nidjt jufrieben. 2Ran lobte alfo eigentlid) bIo| bie

3ugeftänbniffe SBei^fäder'g an bie negalioe ^ritv!; 6. Sd^toarj gibt nod; 1869

in feinem 33ud) „Sv.x ©efd)id)te ber neueften 5Cl)eologie" biefer (Stimmung be=

§eid;nenben 2tu§brud (S. 579) : Slnjuerfennen fei ber ?^-ortfd)ritt in ben Str*

bciten be^ 3)ianne§, ber, jum näd)ften 9kd)foIger 33aur'ö berufen, burd^ bie

Wiad)t be§ oon if)m entjünbeten unb in St^übingen nod) fortroirfenben fritifc^en

©eifte§ nur miberroittig ergriffen unb fortgegogen roorben; in feinem 2Berfe

oon 1864 fänben fid) fe^r wertl)Dotte Seiträge für bie ©oangelienfrage, „Unb
aud; f)ier tro^ ber fe^r augbrüdlid)en unb ftarfen ^Betonung ber (Sd)t^eit beg

jof)anneifd)en ©oangelium^ im Slllgemeinen werben bodj wieber im Singeinen

fo oiele 3u9cftänbniffe gemad)t, wirb bie weitgef)enbc §errfd)aft ber ^bee unb

ber ibealen 3ufammenf)änge gegenüber ber SÖirfUd^feit, bie einer fpäteren 3cit

angef)örenbe gärbung, bie ©införmigfeit, 9iebelE)aftigfeit unb unwat)re §ärte

in ber gangen Stellung ^ßf" h^ feinen Umgebungen unö namentlid; in feinen

Sieben, in fo oottem SJiafje anerfannt, ba^ oon ber bel)aupteten (i'd;tf)eit unb

©efdjid;tlid)feit gar wenig übrig bleibt." ©leid)wo()I ^ält für Sdjwarg 3i>. mit

ber rein gefd;id;tlid)en §öT)e 5leim'g unb oottenbg oon §au§vatl§'^ 9ceuteftament=»

äOgem. beutfd^e SBiograpfeie. LV. 3



34 äBeisfädEer.

Itd^er 3eitgefd;id;te feinen 5?ergleid^ au§. — 3)ie älteren ^reunbe SBeijfädfer'^

rcieberum roaren über fein ^uJ^üdroeid^en »or ben fritifdjen 9lngriffen auf bie

©loubraürbigfeit ber (i'oangelien befümmert; §erm. ©d^mibt bemerft 1866
(^rot. 9^eaIenci)flopäbie XX, 2lrt. S3aur unb bie Tübinger ©d;ule) bei 2B.

eine auf bem Stanbpunft be§ üj^ei^mue ni^t ganj erflärlid^e ©c^eu oor bem
Sßunber, unb tröftet fid) über bie ^I)atfad)e, baß 'Diänner roie Äeim unb 2Ö.

an nod) fo oielen graben mit 33aur 5ufammenf)ängen, notf)bürftig mit ber

Ueberjeugung, ba§ fie eine im roefentlid)en cerfdjiebene ©runbanfdjauung Der=

träten: b. l)., man geftanb unraiHfürlid) ein, ba§ bie (Srgebniffe n)a()rf)aft

rciffenfd)aftlid)er ©oangelientritif aud; bei Töefentlid} nerfdjiebener ©runb-
anfd^auung giemlid) gleid; ungünftig für bie fird)Iidjc 2:rabition lauten.

©podjcmadjenb tonnte 2i^eiäfäder'§ Sudj fdpn nidjt lüirfen, roeil i^m
gerabe 1863 unb 64 iQ. ^. ^ol^mann mit feinen' ©pnoptifc^en ©oangelien

unb ©d)enfel mit feinem ß^arafterbilb ^efu juüorgefommen roaren: biejenigen,

bie 9serftänbnif5 für feine mü^fame unb oerbienftnolle ^ritif an ben ©pnop^
tit'ern unb für ben eigenen SBertl) be§ ^udß and) neben ^o(^mann'§ grunb*

legenber 2(rbeit Ratten, fanben in bem fur?ien 2eben§bilb ^efu, bo§ §oI^mann
nad} feiner üuelle A in § 29 (©. 468—496) entworfen, il}re 2(nfprüdje beffer

befriebigt, einen fa^^Iiujertn unb einf)eitlid;eren ßntrourf, al§> ben im 2. 3;^eil

bei 2B. ge^eid^neten „@ntinidlung€gang ber ©efi^idjte". 2Ö. »erlegt bem ^o»
I)anneg i^u Siebe bie ^Xempelreinigung in ^efu Stnfänge, fie ift il^m eine füf)ne,

bie 2aufba()n eröffnenbe 2:^at: baß nadj einer fo fc^roffen ^^rooocation ber

^erufalemiten bie frieblid)e 2aufbal)n ^efu, bie un§ bie ©i;noptifer über einen

längeren Zeitraum E)in malen, un[)altbar ift, fie()t er nid)t ein. ©päter ^at

er e§ eingefe^en unb aud) insbefonbere bie Unoereinbarfeit ber iof)anneifd)en

2lbfd)iebgreben mit ben fr)noptifd)en jugeftanben, fo baß er fidj gerabe[)erau§ oon
einem ber ©runbgebanfen feine^S älteren 2öerf§ loegefagt ^at. Unb bennod;

behält e§ feine Sebeutung nid;t bloß burd; bie beiben erften Slbfd^nitte be^o erften

%i)txl§, bie oon bem älteften CSoangelium, „ber fgnoptifdjen ©runbfdjrift" unb
oon ber S^ebenfammlung i)anbeln, fonbern aud) burd; bie fpäteren. ^d) fann
nid)t roie ber Herausgeber ber po[tl)umen 2. 2(uflage, 21. Öilfinger, fagen,

roeit ba§ Ie|te löort über bie jofianneifd^e A-rage noc^ nidjt gefprod^en ift,

aud) nid)t, roeif ba^ im 2. -itjeil mit fo feiner 3"i'üd§altung ge5eid;nete ©ilb
ber '^.^erfönlidifeit unb be§ Sßirfens ^efu feine ©teile nodj lange neben anberen

gleidjartigen S>erfud)en bel)auptcn follte. @l ift oielerlei in allen 2lb=

fd;nitten be§ S3ud)e§ überl)oIt, 3teue ^sroSIeme finb aufgeftellt loorben , alte

präcifer gefaßt aU oor 40 ^al)ren : bie g-ortfd^ritte ber 3:^ejtfritif' ^aben bie

©runblagen oon SSeijfäder'S Strgumentation me^rf adj erfdjüttert: über bie

marcionifdje Variante im 'isaterunfer : „"Dein l)eil. ©eift fomme ju ung unb
reinige unö" l)ätte 2B. fd;on 1864 nidjt mit einer furijen Slnmerfung roie auf
©. 407 l)inroeggel)en bürfen. Qn ber SSerroenbung be§ Ssariantenapparateg

für bie l)i[torifd)e ^ritif roar iljm namentlid; ©. 33ol!mar roeit überlegen, unb
eine geroiffe ßinfeitigfeit liegt bei Sß. audj oor, roenn er fo gar nidjt über
bie ©djranfen beg ^anon» t)inau§ auf fpätere, immerhin begenerirte Ueber=

lieferungen ben Slid roenben roiH. ^nbeß roeber um ber 2>olIfommen^eit bei

©rgebniffeS nod; um ber Siollftänbigfeit be§ fritifd;en -Tliateriaie roillen follen

Sßeijfäder'!? Unter)ud;ungen aud; t)eut all eine 6'infül;rung in baä ©tubium
ber ßoangelienfrage oon abfonberlid;em 2Bertl) empfol;len roerben. 3)ie 2luf--

gabe, bie er fid; bort geftellt l;atte, iserbinbung öer litterarifd;en Äritif mit

ber SRealfritif, ift toenigftenS praltifd; nod; immer nic^t aU ©runbbebingung

für bie Söfung ber beiberfeitigen 2(ufgaben begriffen roorben ; roie fold^e 35er=

fcinbung ftatt^ufinben l;abe, lel;rt aber 2B. mit befonberer 2)ieifterfd;aft. ^m
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tEBägen oon S3ebeutfamem unb ©leid^giUtigem, im 2(u§fci^eiben unb ^vortlaffen

be§ Buföttis^n unb g-ormel^aften, in ber SSertiefung in ba€ Segeid;nenbe unb
(5;^aratteri[tifcf;e einer QueIIen[d)rift ober einer ^erfönlid^feit, in ber Hmfid^t

unb 35orfid)t, bie lieber gor nid)t€ al§ falfd;e ©id^er^eit erreid^en mag, ift er

corbilblid; ; nid^t minber in ber oorne^men Haltung ber Unterfudjung, bie fo

roenig in eine fromme 2(nE)immeIung mie in fpöttelnbe ^JJiife^nblung ber

Quellen oerfäßt: l^ier roirb ben [trengften 2(nforberungen ber unparteiifd^en

SBiffenfdjQft nidjtä »ergeben unb aud) ba§ innere 5ßer^ältni^ be§ gorfd^erS gu

feinem ©toff nidjt hinter einer manierirten ^älte verftedt.

^attc über ein. 2Rann con fo einbringenbem ®d)arfblid mie 2Ö. unb oon

feinem unermüblid)en ^3-Iei^ bie Stufgabe fid) fo rid)tig geftettt, fo mußten i^m

felbft nad; unb nadj bie ^-e^Ier in feinen 58orau€fetjungen ,^um 33en)ufetfein

fommen, unb er bie ©d)alen t)ermittelungltf)eologifd]er ^albfritif rodenbg ah=

roerfen. 9)ian l)at i^n nadj bem ®rfd[)einen be^ „2(poftotifd;en ß^italterS" aU
ben roürbigen 9cad;foIger auf bem Sef)rftu^I ^aur'g gefeiert unb in roeiteren

Greifen mar eg um 1890 faum nod; betannt, ba^ 2Ö. einft nad) Tübingen
berufen roorben mar, um ben „.^egelianismu^ linfer Seite" unter ben iü=
binger iX^eoIogen oerbrängen gu Ijelfen, ®a^ ift ja anber€ gefommen, al§

bie badjten, bie e^ oeranftalteten. Stber SB. ift nidjt fd)ulbig an it)rer @nt=

töufd)ung. 2Ba^ er gule^t geroefen ift, ift er in einer gefunben, g(eidf;mä^igen

(Sntroidlung geroorben, roeil er ju frei unb tief oeranlogt mar, um fid)

bauernb einer 2Baf)r^eit §u üerfc^ließen , bie fid^ feinem roiffenfd;aft(id}en @e=

roiffen aufbrängte. @r Ijat fein SDama§fu§ erlebt roic ©d^enfel, er ^at fid^

aud) nid^t bie fpeculatice 3Beltanfd)auung 33aur'§ angeeignet, er ift nur in

ben freiiid^ ja^Ireidjen unb raidjtigen fünften auf bie ©eite be§ ^iftoriferS

S3aur f)inübergetreten, roo bie gefdjid)tlid)en Jf)atfac^en, roie er fie immer ge=

-nouer fennen lernte, i[)n bagu sroangen. Wdt einer fleinen 3Seränberung lä^t

fid) auf 2B. ein 2öort anraenben, ba§ er oon @^r. %. ©d)mib gebraud)t ^at:

eines ift if)m lebenSlänglid) geblieben, ba§ 2(u§ge^en non ber gefdjid)tlic§en

Urfunbe, unb ba§ ()at if)m möglid; gemad^t, oi)ne Srud) grablinig gum S3efferen

fortjufdfireiten.

©anj geroip ift nun feine Sebeutung nid)t erfd^öpft mit bem, ma§ er in

jjenen brei großen SBerfen an @rfenntni| niebergelegt l)at unb bem, roa§ fie

an ©influfe nod) lange üben merben. 2(ugge,^eidjnete ©lüde finb 3. S. bie Unter»

fud^ungen über bie ^vapftroat)! oon 1059—1130 unb über bie Decretale Licet de
vitanda in ben Qaljrbüdjern für beutfdie ^[)eoIogie 1872, ©. 486—551 unb
1873, ©. 1— 68; für bie ®ogmengefd}id)te „3)ie 3:;f)eo(ogie beS SIcärtgreri

^uflinui" (ebenba 1867, ©. 60— n9). 2lud) in feinen 33efprec^ungen be=

beutenber Südjer aug ber ©egcnmart f)at So. foftbare ©d)ä^e feine^S 3Biffen§

augget^eilt. @r übte bie 9tccenfentenfunft nid)t gern in ber 2trt, ba^ er

controlirte, Sob unb S^abel ouefprad) unb begrünbete, fonbern fo, ba^ er ba§

9Berf im ®an§en al§ eine 2leu^erung be§ miffenfd)aft(id)en ®eifte§ d^arafteri»

firte unb rubricirte, bafe er i()m ben 3wfai«nien^ang jumieg, in bem eg ju

roürbigen fei; in ber Stege! roieg er aud^ nodj auf bie neuen Slufgabcn l,in,

bie nad^ biefem SBerfe ju löfen feien. 2Bie ber Stecenfent bei i^m unter ber

^anb §um @efdjid)tfd)reiber rourbe, ift oortrefflid) j^u beobad^ten an feiner

58efpred)ung »on ^Rougemont, 3(, Goquerel, ^^secaut, be ^^^rcffcnfe unb @b. 9leu^
— fünf „fransöfifd)e 3(rbeiten im ©ebictc ber neuteftamentlic^en 3:'i)eologie

unb ®efd)id)te be§ Urc^riftent()um§" (Sa[)rbb. f. b. ^^eol. 1861, ©. 142 big

196). äsorjüglid; gelang e§ i[)m, bag 33ilb eineg -Il{enfd)en ftreng roa^rl)aftig

jugleid; unb bod; mit ber 3ut^at üon innerer 2lnti)eilna()me, oI)ne bie eg nidjt

2lnfd)auungen fdjafft, ju jeidjnen; fo feinfinnig roie bie 2Borte ber Erinnerung
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an e^riftian ^ßalmer in ben ^a^rbb. f. b. S^eol. 1875, ©. 353—370, fo

n)ud)tig ergreifenb finb bie @ebäd)tnt^rebeu auf %. Ql)V. S3aur, bie SB.

1890 unb 1892 9el)alten. S)te ^flid)t, eine frembe ^"^iüi^ualität au§ it)r

()erau€ ju nerftefjen, i)at er fe^r ernft genommen, unb id) bejroeifle, ob ^. %t.

«Strauß über 2B. fo geredjt §u urtf)eilen t)ermod)t f)ätte, roie es SB. 1875 t^at

in bem actenmä^igen Öeridjt über Strauß' ©ntlaffung au§ bem roürttem*

bergijd)en ^ird)enbien[t. @g mag aui bemfelben ein <Ba^ f)ier ftei)en, roeil

er bie prinzipielle ©tetlung SBeijfäcfer'S gu atten @?:communication§fragen

unb fein Sen)u|tfein über fein eigene^ 3Serf)äItni^ ,^ur 5^irc^e erfennen lä^t:

„SBenn man bie gange fpätere ©ntroidlung non ©trau$ überblidt, roirb man
jagen muffen, bafe ber 2lu^fd)Iu^ oom ^ird)cnamt unb tl)eologifd)en 53eruf fic^

geredjtfertigt I)at ; e§ mar fein roirüic^er innerer 3^9 ju bemfelben in i[)m.

Unb ba§ barf man fagen, tro^bem ba^ if)m bie Dieigung ju tf)eoIogifd)en

^-ragen mie ein cbaracter indelebilis anhaftete."

3lIfo nid)t burd) bie 2tbireid;ung in ber 33eantroortung tr)eoIogifdjer ^^-ragen

— unb SBefenntnifeformeln mürben aud) bagu gehören — , überl)aupt nid)t burd^

etroa§ auf bem ©ebiet ber 2öiffenfd)aft Siegenbeg fü^lt fic^ SB. »on ©trau^

gefd)ieben, fonbern baburc^, ba^ er bei jenem ben inneren 3u9 8"^^ 2;()eoIogie,

gum (5f)riftentl)um, alfo ein Sebürfni^ nad) 33et^ätigung d;riftlid)er grömmig»
feit üermi^t, ba§ if)m felber etroa§ ©elbftoerftänblidjeS ift. ^n biefer iBe=

jief)ung i^t ber SBeijfäcfer üon 1892 aud; fein anberer al§ ber non 1853.

2)ie 33erfd)iebung feinet tljeologifdjen ©tanbpunfte^ nad^ ber linfen ©eite t)in

^at i^n nie an feiner 3u9ef)örigfeit §ur ^ird)e jroeifeln laffen. (^r i)at bie

^rebigten nidjt eingefteßt, al§ er §u fritifd) geroorben mar, fonbern er Ijat

ba§ ^rebigen in Stübingen roieber aufgenommen, als feine neuteftamentlidje

^ritif in ben ©runbjügen fertig unb feft ba ftanb. Unb fo geroi^ feine

fpäteren ^srebigten einen anberen !Jon tragen alg bie ber 50er ^af)re unb

allerlei opologetifdje 2lbfid)tlid;feit au§ ber älteren S^xt in ber fpäteren vn=
geblid) gefud)t mürbe, nöttig unueränbert geblieben ift bie unbefangene ©idjer»

^eit feinet ©ottoertrauenS, feiner 2lnl)änglid;feit an bie firdjlidje ©emeinfd)aft,

feines ©laubenS an eine einzigartige Offenbarung ®otte§ in ß{)riftu€. C^r

^ebt ba§ nid)t etroa gefliffentlidj roieber unb roieber ^erüor, am liebften fnüpft

er an bie (Smpfinbungen natürlidjer ^römmigfeit an unb geigt, roie in bem

(Srlöfer ^efug biefe unfere beften Xriebe fid) erft roa^rl)aftig unb frud)t'

bringenb entfalten, ^n feiner ferngefunben ©eele ift bie Harmonie groifdien

©lauben unb SBiffen nie getrübt roorben, roie i^n aud) feine ©djmergen unb

Seiben von einer roarmen 3)anf barfeit gegen ©Ott, ber e§ fo gut unb \ä)ön

mit il^m gefügt i)ah^, abbringen fonnten. Dl)ne boppelte Sui)fül)rung §u

treiben, l)at er »ielmelir bas religiöfe 2th^n unb ©rieben jebergeit als ein

©egengeroid;t gegen bie germürbenbe 2;l)ätigfeit beS ^ritiferS ^oc^gel)alten

:

unb feinem im ©runbe confernatioen SBefen fiel ber 2Infd)lufe an bie 3tu§=

brudSformen »ergangener 3ßiten nid)t fd)roer. S)odj überlief er e§ ^ebem, fid^,

roenn er nur überhaupt innerlid; im ßl)riftentl)um ftanb, ben 33eroeiS bafür

auf eigene Slrt gu liefern: „roenn einer fi^ gutraut gu ß^riftuS gu galten,

fo mag er aud; uon fid; auS fd^lie^en, ba| mir e§ gerabe fo gut t^un"

(II. ^or. 10, 7) ^at er im ^. 1880 unter fein S3ilb gefd)rieben. ®aS ift fein

©laubenebefenntnip.

2)urd^ 5Reid)ti)um ber ©ebanfen, finniges ©inge^en ^ier auf ben 3^ejt,

bort auf bie S^orgänge in einer fämpfenben 33?enfd)enfeele geid;nen fid^ feine

^rebigten auS; fie fiaben nidjt fortgeriffen burd; ftürmifd^e ©lutl) unb nidjt

burd; ben ©lang ber 9iebe begaubert. ®aS gleid[)e gilt »on ben afabemifd^en

SSorlefungen SBeigfädter'S. @r §atte in ber Siegel einen burd^auS ruhigen
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58ortrac^; feine gefud^ten 5)3otnten unb feine geiftreid^en Slulblidfe in bie

(Segenroart jogen bie 2lufmei!famfeit oon ber 'BadjQ ab, biSroeilen forberte er

ron bem 3wbörer, ben er audf) nid;t burd) gelehrte 2lIIüren blenbete, eine ge=

wiffe ©ntfagung. ©ie großen ©eftalten unb Reiten ber ^ird)engefd)id)te oer=

ftanb er in großem ©til unb mit «ertiefter Eingebung ju bet)anbeln , aber

«ud; burd) bie Diieberungen i)\n »erfolgte er bie oberen Söege: auf 2tu§n)a(|[

be§ ^effelnben lie^ er fid) nid)t ein. (i§ be[te{)t ein großer Unterfdjieb

graifdjen ifjm unb etroa ^arl ^aje. jV'ür ba§ 2lnefbotifdje blieb in feinen

Vorträgen fein '^^la^. @r erjog feine §örer nid;t etroa 5U jufünftigen 2lfabe=

ntifern; ben augenblidlid)en ©tanb einer roiffenfd;aftlid^en ^Debatte i^nen oor=

gufü^ren unb fie jum ^ampf für ober roiber anzuleiten, erfd)ien i^m nidjt

al§ feine 2lufgabe. 2lber er Iel)rte fie ben ^ergang ber S)inge, bie (Sntroid=

lung im ©anjen unb in oielem ©injelnen begreifen, rid}tig urt^eifen, roür=

bigen: er fdjärfte ben SSerftanb, nöt^igte ju eigenem ®enfen, aud^ roo e§

fdjien, alg roenn er nur trodene 2;^atfad)en mitt^eile. 60 mar er gar nid^t

ber DJcann, jünger für eine beftimmte ©d;ule ju roerben, roof)I gar fic^ al§

©d)ulE)aupt auf^uroerfen, er roar gang frei non bem <Streben, 2lnbern feine

9Jieinung aufjubrängen. Slber roer ba§ 3eug in fi(^ ^atte, eine eigene 5liei=

nung fi(^ gu erroerben, roiffenfdjaftlid^e ©elbftänbigfeit ju lernen, ber fam bei

$fi>. in bie befte ®d}ule.

3?on bem öffentlid)en Sfuftreten 2ßei§föder'§ erhalten mir baffelbe S3ilb.

6§ ift fd)abe, baf, bie Sieben, bie er a(g ^anjler bei ben feftlid^en 2lcten ber

Unioerfität ^Tübingen gef)alten [)at, unb bie üon if)m in ber roürttembergifd;en

Kammer gefprod)enen md)t gefammelt norliegen ; bie Seetüre, biefer „®elegen=

f)eit§reben" roürbe bem, ber nicf)t blo^ äft{)etifd) angeregt fein roill, fonbern

9ta^rung für ©eift unb ©eroiffen fudjt, einen großen ©enu^ geroä^ren. 58on

feinem bebeutenben S^orgänger im ^anjleramt, 9tümeHn, unterfc^ieb i[)n nid^t

bIoJ3 ba§ ^Temperament unb ba§ %cid]; 2B. ift nic^t fo oielfeitig roie 9iümelin,

nid)t fo unmittelbar feffelnb ; cor allem aber, er lebt nidjt fo ftarf roie ^ener

in ber ©egenroart unb »erfolgt nid)t roie Sflümelin, ber mit ganjer ©eele

^^olitifer roar, in allem ben S^zd, auf bie ©egenroart ju roirfen. ^n ber

SBetradjtung be§ 3]ergangenen , ber ^33^enfd)en unb ber ^nftitutionen, einer

SBetrad}tung, bie in üoffem 3Serfte^en gipfelt, roadjfen i^m bie ©djroingen, unb
felbft roo er, roie in ber ^-rage nad; ber 2(u§fd;eibung ber ^^rinilegirten auö
bem roürttembergifd^en Parlament, ^ödjft actuelle 3:i)emen bel)anbelt, nermeibet

er jebe 2eibenfd)aftlid)feit; er nergegenftänblidjt bie ©ac^e, inbem er fie über

ben 93annfrei§ ber ^^arteiintereffen lierau^^ebt unb objectio feftfteHt, rool)in

bie ©ntroidlung fidjtbar fd}on lange brängt, unb roie roirflid;e 9ied)te, alte

unb neue, tro§ aller Umgeftaltung unbeeinträd^tigt erl)alten bleiben fönnen.

(Sin Wianrx roie 2B. ift üor bem Socalpatrioti^mug be§ ^leinftaater^ unb
bem bort fid; Ieid)t einrourjelnben ^aftengeift gefidjert geroefen. @r badete beutfd^,

ol)ne feinem engeren iBaterlanb ben 9tüdtn ju fel)ren, roie er d)riftlid; badt)te,

ol)ne feinen ^^la§ in ber lut{)erifd)en 2anbe§firdje feiner ^eimat^ aufgeben ju

rooHen. Unentrocgt I^at er ju ben ^bealen geftanben, für bie er 1870 ben

2lnfang ber Erfüllung erlebte, üx roar nur fein politifd^er 2(gitator, au§
bemfelben ©runbe roie er für feine fird)lid;e Partei ober t^eologifd;e 9iid;tung

2lgitation ^ätte treiben fönnen : feine Ueberjeugungen ftantien unroanbelbar

feft, er fal) bie 2)inge fo flar, bafe er burd) feine 2)ebatten über fie etroaS

l)ätte geroinnen fönnen. 9iod; roeniger mod)te er 2(nberen il)re Ueberjeugung
rauben; benen aber, bie feine eigene befafsen, fünftlid) eine einjureben, roiber=

ftanb it)m. @r fiatte faft eine naturl}afte 2lbneigung gegen bie eroig unent»

jd[)iebenen, ju feinem (gntfdjluf? fälligen, jiellog bal)inroanbelnben ä)ienfd^en.
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Unb in %äUtn, reo er btefen ^efect be§ 2öitten§ ma^x^nm^mtn glaubte^

fonnte er, ber fotift fo 9tad)fid)ttge unb Sßo()ln)oHenbe , and) roof)! ungeredjt

fein unb unerbittUd) able()nenb.

2llö ein un9en)öl)nüd) fluger DJtann ift SB. Gebern, ber non i()m raupte,

erfd)icnen. 35>eil er \o ilug max — rid^tiger würbe ntan el roeife nennen —
l^at er nie bie ©renken jeine§ ^önnen§ überj'd)ritten unb fid) immer nur er=

reid)bare S^^^^ geftedtt. @r roar ein 5[Reiifd)en!enner, unb weil er bie 9Lltenjd)en,

i^re (Sd)mäd;en unb S^orjüge oft beffer al§ fie felber erfannte, rourbe e§ i^m

Ieid)t, fie ju beeinfluffen. ©eine 2Bei§{)eit t)eri)inberte ben ^Öci^raud) biefer

feiner 9Jtad)t über bie @emütt)er, bie burd) ein liebenöroürbigeg, nerbinblidjcS

2Befen unb r)ornel)me Umgangsformen nodj üergröfjert mürbe. 2mein fd)on

bie 2trt, mie er in ber t()eologifd)en ?5*acultät o'^ne S^lcibungen mit ^. X.

Sed pfammengearbeitet Ijat , bemeift, roie fern il)m ber ®l)rgeig lag, aU
S)ictator über ©tlaoen ju f)errfd)en. @r i)at ben ^ampf nid)t gefudjt, meil

er ben ?^rieben unb bie Stu^e l^öi)er fd)ä^te; nur roenn bie ^•rei()cit ernftlid^

bebro^t mar, bie er jebem Slnbern fo gönnte, roie er fie für fid; felber forberte,.

fo roar er jum Kampfe gerüftet. SSielen unnötl)igen ©treit Ijat er baburd)

üer^inbert, ba^ er non ernftem ^rieg bie ®egner abfd^redte, bie feine 9tad)=

giebigfeit in allen 2lngeleg.ent)eiten, bie mit ber ^-reifieit ber ^erfon nid^tö ju

tl)un l)aben, immer roieber erprobten.

Unb fo ftanb er im legten ^ecennium feinet 2eben§ mit einer faft un=

beftrittenen Slutorität ba in feinem 2anb, an feiner Unioerfität, in feiner

2Biffenfd;aft. 3" feinem TOjälirigen ©eburtgtag rourbe iljm eine g-eftfdjrift

überreidjt, an ber ein ^arnad, ein ^ol^mann, ein Ufener mitgearbeitet l)abcn,

g-orfd;er au§ ben t)erfd;iebenften Sagern unb ©enerationen. Unb nad)bem er

oon un§ gefd)ieben ift, roirb fein Slnbenten roeiterbefteljen al§ ba§ eine§ ber

bebeutenbften beutf(^en 5Jiänner be§ 19. ^al)rt)unbertg, be^S @efd)id)tfd)reiber§,

ber aU edjter ^iftorifer, roie e§ $Baur aud) geroefen roar, ben ©egen ber ^er=

binburg non neuteftamentlid) pl)ilotogifd)er g-orfd)ung mit ber allgemein ge=

fd)idjtlid)en ©djulung barget^an l)at in feinen 9)ieifterroerfen , be§ 3:übinger

^^rofeffor2i, ber in feitier $erfon eine rounberoolle Harmonie t>on 3"römmigfeit,

ftrenger 2öiffenfd)aftlid)feit unb roeltmännifdjer Energie barftellt, bie lebenbige

Stntroort auf bie S'^^^ge, ob tlieologifd^e ^acultäten noä) an beutfd)e Uniüerfi=

täten gel)ören.

Duellen (au^er ben Sfieben, Stuffä^en unb ©d^riften Sßeijfäder'g unb

"bin im Xejt angeführten 3Berfe.n): 9}titt()eilungen au^ ber gamilie unb
non g-reunben J^, Söeigfäder'l. — ©taatg=2ln,^eiger f. SBürttemberg 1899,

9ir. 187, ©. 1461. — 2(ug. Säur, 3ur Erinnerung an ^. Söeij^fäder, in

^roteftantifd)e 5Jionat§Hte 1899. ®- 444—448. — 9fJad)ruf auf ^. SBeig-

fäder non Sllfreb Regler, in ©djroäbifdje J^ronit", 9tr. 56 com 3. ?yebruar

1900. — 2tlfr. Regler, 3"t (Erinnerung an ^. SBeijfäder, in ^efte gur

djriftlidjen Slselt 5(r. 45, 1900 (69 ©eiten, befonberl eingel)enbe, liebeüotte

6l)ara!teriftit). — Lic. ^. ®üntl)er, ^arl SiJeijfäder aU ^rebiger, in

3)ionatefdjrift f. ^ftoralt^eol. IV, 1. 2/3, 1907, ©. 10-32, 64-73 (ba^inter

©. 73—78 eine 5ßrebigt Söeijfäcfer'g v. 16. ^uVx 1878 über 9Jcattl). 6, 1—18).
2(b. Sülid)er.

SBcIrfcr: ^ermann 3Ö., Dr. med., ®el). 53]ebicinalrat^, orbentlid^er

^rofefjor ber 2lnatomie in ^olle a. ©., roar geboren am 8. 2lpril 1822 in

©ie^en. 33alb nad} 1859 i)erl)eiratt)ete er fidt) mit S3ert^a n. ^lipftein au§

©ie^en. ©afelbft unb in ^eibelberg ftubirte 2B. 9caturroiffenfdjaften unb

3Rebicin unb rourbe 1851 in ©ie^en §um Dr. med. promooirt. ®r rourbe

bann für mel)rere ^al)re Slffiftengar^t an ber mebicinifdjen Sllinif in ©ie^en.
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unb im 3. 1853 ^rinatbocent ber 2(natomie in §eibeI6erg, ba(b barauf ^ro=

fector in ©ie^en. ^m ^. 1859 erl)ielt er eine au§erorbentlid)e ^rofeffur ber

3lnatomie in $alle aU 9tad)foIger non 'D)kj <Sd)ul§e, unb rourbe 1866 otg

9tad)folger oon 2t. 2ö. 9?olfmann orbentIid)er ^rofeffor ber 2(natomie unb
2)irector be§ anatomifdjen ^nftitutg. Se§tere§ befanb fid; in einem ®eiten=

flügel ber 6ifd)öflidjen Stefibenj unb roar fe^r bürftig, roenn e§ bamit aud)

nid)t fo jd}Iimm mar, roie ©olger e§ fdjilbert, jumal bie 2(n,^at)l ber 53iebicin=

ftubirenben bamaB in §alle fef)r gering mar. 2(uf SBelder'S 2tnregung unb
nad) feinen Stngaben mürbe bann balb barauf ein neue§, fdjöne§ anatomifdjen

^nftitut^gebäube aufgeführt, ^m ^, 1893 rourbe 2Ö. emeritirt; er ftarb am
11. ©eptember 1899 ju SKinterftein in ^^üringen.

®ie Qnauguralbiffertation bef)anbelt bie Se^re »on ber ^rrabiation. S^=
näd^ft roanbte fid) 3B. bann ber -}Jiifrofcopie §u. 2(I§ ©ecretär be§ in ©ie^en

gebilbeten 33erein§ für 53iifrofcopie erreidjte er eine (Einigung über ba§ ^yormat

ber Dbjectgläfer. ^i§ ba{)in (jotte faft jeber ^-orfd^er fein eigene^ gormat,

e§ gab lange unb furje, breite unb fd^male unb bie üerfdjicbenften 6ombi=
nationen biefer ©imenfionen. 2)iefer 3"ftö"^ erfd)roerte nidjt nur bie 2luf=

beroaf)rung, bie gefid^erte §anbt)abung in ben Saboratorien, fonbern aud; ben

2luitaufd; non ^sräparaten ber ^Jtifrofcopifer unter einanber. ®ie 33ortt)eile

einer ©inigung maren fo erfidjtlid), ba^ ba§ fog. ©ic^ener J-ormat fid) fef)r

balb in ganj 2)eutfd;Ianb ©ingang oerfdjaffte unb erft bann burd) ein grö§ere§

erfe|t rourbe, aU e§ notfjroenbig unb möglid) roarb, eine Stnjafil non auf

einanberfolgenben ©erienfdjnitten auf einem Dbjcctglaje ju »ereinigen. 'sDiefe

2lufgabe rourbe burd) ba§ 9Jiifrotom gelöft. ©g roar non Dfdja^ (1856) für

^Pflanjenl^iftologie erfunben unb »on 9B. für tt)ierifd)e ©eroebe abaptirt. ßg
roar ba§ Dbject in einem f)o^len 9Jtetaffci)Hnber eingefd)Ioffen , rourbe burd)

eine ©d^raube aufroärt§ unb abroärt^ beroegt ; ber ßr)linber roar oben mit

einem fleinen burd)bof)rten 9)ietaIIteIIer oerfel^en, auf bem ein Siafirmeffer

gleiten fonnte.

2B. befd)äftigte ftd^ ferner mit Slutunterfud^ungen unb rebucirte bie

33Iutmenge be§ ^örperg auf ca(orimetrifd)em 9Bege auf ein niel geringerei

9)ta|, aU bamall angenommen ju roerben pflegte, beftimmte aud) bie 2lngal^l

ber 35lutförperd)en im ^ubifcentimeter unb burd) forgfältige 9JJeffungen il^re

^orm. 5Die§ führte ju 9tad)bilbungen ber ©eftalt in großem 9)iaf5ftabc, unb
biefe ©iplmobelle non SBluttörperdjen cerfd)iebener %l)kxt f)aben eine fel)r

roeite ^Verbreitung erlangt.

3)ie ©ntbedung ber ?^ärbbar!eit ifolirter ©anglienjellen unb 3(r§nei=

cplinber burd^ .tarmin fd)lo^ fid) nod) naturgemäß an biefe S3lutunterfud)ungen.

2tu§ ber ^-ertigfteffung beg anatomifc()en ^nftitutg in §alle a. ©. folgte

bie 2lufgabe, eine fd)öne unb lel)rreid)e ©ammlung oon roiffenfd)aftlid)en unb
2)emonftration§präparaten ^er^uftellen , bie 2S. in »or§üglid)er 2.i>eife gelöft

l)at. ^nftructit) roaren befonber§ Xrodenpräparate, §. 33. üom 3(rm, an bem bie

9iert)enüert^eilung burd) oerfd)iebenfarbige ^wimfäben nerfinnlid)t roorben roar.

Qu ber 9Jtifrofcopie unb befcriptinen 2tnatomie gefeilte fid) für 9B. all

britteg 2;i)ema bie 2tnt^ropologie. Später ftellte \\ä) 2Ö. bie 2lufgabe, gu

entfd)eiben, ob ein angeblid)er (3d)illerfd)äbel roirflidl) t)on (5d)iller l)errül)re

unb bann folgten genaue Sefd)reibungen ber ®d)äbel oon 3)ante, ^ant unb
anberen berüljmten ^^()ilofopl)en. ^^n S- 1866 Bereinigte fid) auf 3lnregung

Don ^ig unb di. 3Sird)oro eine ßommiffion gur Slularbeitung einer 9>orfd)rift

für ein ein^eitlid)e§ ©djäbelmeffunggoerfaliren , ba man unnergleicbbare 3te=

fultate erhält, roenn man in beliebigen fd)rägen 9'iid}tungen burd) ben ©d)äbel

ijinburd^mißt. ®iefe, unter bem 5^amen ber Sr'J^ffui^ter S^erftänbigung be=
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fannte ^Borfd^rift f)at in 5Deutfd;tanb allgemeine SSerBreitung gefunben. ©ie

beruht auf einem red;tn)infligen 6oorbinatenft)|'tem, beffen §orijontaIe, bie

beutfc^e horizontale, oom oberen 9tanbe ber fnödjernen Ö^röffnung gum
unteren Slanbe ber fnöd)ernen 2lugen^ö()Ie in ber ^rofilanüdjt gebogen roirb.

Sie UJerftänbigung umfap 30 SJleffungen, t)iele baöon beruf)en auf ©ompro=

miffen in ben ©onferenjen ber (Sommiifion, unb l)äufig roerben 1— IV2 ©u^enb

von ben 30 Drummern bei ber 2lu§fü()rung roeggelaffen, 5. 33. inenn fein Unter=

üefer oor^anben i[t. 2B. fudjte feine 'älteffungSrefuItate grap()ifd; in g-orm

unregelmäßiger ^ol^gone bar,^uftellen, wa^ feinen Slnflang gefunben f)at, unb

trat bann ber g'^anffurter SSerftänbigung bei.

9tad; bem ©efagten ^t SB. fid) auf brei feljr bifferenten ©ebieten, nämlid)

aU 3)tifrofcopifer, befcriptiüer Slnatom unb 2(ntf)ropoIoge gleidjmäßig au§=

ge3eid)net. ^m ^^olgenben geben mir eine Ueberfid)t feiner ©djriften.

„33efd)reibung eine§ genauen, leidjt ^erfteHbaren mifrofcopifd)en 93ießappa=

rate§" (3eitfd)r. f. ration. ^JOiebicin m. X, ©. 1—19. 9Jiit einer Safel, 1850);
„®a€i 3a^Icnmifrometer, eine neue gorm ber auf @Ia§ getl)eilten ©itter"

(2)ingler'§ poltjted^n. Journal ©. 267—271, 1853); „Ueber 35lutförperd)en=

jä^lung" (Slrc^. f. raiff. §eilf. S3b. I, ©. 161— 194. 9Jtit einer 2:af., 1853);

„2)er ®ef)alt be§ S3Iute§ an gefärbten ^örperd^en, approjimatio beftimmt

nad^ ber bei met^obifd)er S^erbünnung be§ 33Iuteg entfte^enben Färbung"

(ebenba Sb. I, ©. 195— 208, 1853); „S(utförperd)en5äf)Iung unb färbe»

prüfenbe 9JJet§obe" (^rager «ierteljaljrlfdjr. «b. XLIV, ©. 11-80, 1854);

„Seftimmungen ber SRenge be§ S^örperblute§ unb ber SBIutfärbefraft, foroie

^eftimmungen oon Sa^, 5Raß, Dberflädje unb 5>oIum be§ einzelnen Slut=

förperd)en§ Wx ^§ieren unb bei 5Renfd;en" (3eitfd;r. f. ration. 9)teb., Sf?. '^.

33b. VIII, ©. 225—255. 5}iit 2 ^af., 1857); „Ueber bie Slu^meffung be§

fenfred)ten S)urdjmeffer§ mifrofcopifdjer Dbjecte unb über bie ©rmittelung ber

d)emifd;en Qualität aug bem Sid)tbred)unggüermögen" (@cf^arb'§ Seiträge 3.

ainat. u. ^i)r)\\ol 33b. II, ^. 2, ©. 45, 1859); (mit ©d^roeigger = ©eibel,)

„SSerbreitungggrengen ber quergeftreiften unb glatten 'DJtugfulatur im menfd)=

lid)en ©djlunbe" (^xd). f. patl). 3lnat. u. ^l)r)fiol. ob. XXI, ©.455, 1861);

„Unterfud)ungen über 2Badj§t^um unb 33au be§ menfd^lidjen ©d)äbel§" (2pj.,

%f). 1, gol. i—XVI, ©. 1—148. gjtit 17 3:af., 1862); „^raniologifd;e 93at=

l^eilungen" (2lrd). f. 2tntf)ropol. 33b. I, ©. 81-160. mit 3 STaf., 1866);

„On the skull ot' Dante" (Anthropol. review, Januar 1867. 2lud) beutfd;

unter ber 2(uffc^rift „3)er ©c^äbel 3)ante'l" im ®ante=:3al)rbud) für 1867,

1867); „®ie 5-üße ber S^inefinnen" (ebenba Sb. V, ©. 133—152. 9}iit

4 g-ig. , 1872); „^Bobelle gur @rläuterunc3 ber g'orm, be§ SSolum§ unb ber

Dberflädjenentfaltung ber rotl^en 33lutförperd)en ber 2Birbettt)iere" (2trd;. f.

mifrofc. Slnat. 33b. VIII, ©. 472—480, 1872); „93{itt^eilungen über bie

2tnatomie be§ §üftgelenfe§" (©i^ungöber. b. naturforfdj. ©efettfd). ju ^affe,

27. 2(pril 1872); „Ueber bag |)üftgelenf nebft einigen 33emerfungen über

©elenfe überf^aupt, in^befonbere über ba§ ©d^ultergelenf" (3eitfd}r. f. 2tnat.

u. ©ntroidlungggefd)., ^§g. non §ig u. 33raune, Sa()rg. 1875, ©. 41—79);

„Ueber ^ronation unb ©upination be§ SSorberarme^" (2lrc^. f. Stnat., ^f)i)f.

u. roiff. 9Jieb., l)§g. non 9leid)ert u. 3)u 33oi§=3ftet)monb, ^a\)x%. 1875, ©. 1

bi§ 26. Wxt 1 ^af., 1875); „!)iad)raei§ eine§ Ligamentum interarticulare

(teres) humeri, foroie eine§ Lig. teres sessile femoris" (3eitfd)r. f. 2lnat. u.

©ntraidelungSgefd). 33b. II, ©. 98—107. mit §olsfd)n., 1876); „3ur 2tna=

tomie be§ Ligamentum teres femoris" (ebenba Sb. II, ©. 231—235. ^Hiit

^oljfd^., 1876); „2)ie neue anatomifd^e 2lnftalt 5U §alle, burd; einen Vortrag

über Sßirbelfäule unb 33eden eingeroei^t" (Slrd;. f. 2lnat. u. ^sfjpfiol., Slnat.
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mt^. ©. 161—192, 1881); „2)te Stftimmetnen ber 9Zafe unb bei 9lafen=

ffeletteS. ^^eiträge jur 33iologie", al§ geftgabe bem Slnatomen unb ^f)9[io=

logen ^^. £. SB. t). Sifdjoff ju feinem 50iäf)r. mebic. ©octorjubtläum ge=

roibmet »on feinen 6d)ülern. 8. 2I6tf)., ©. 317 — 349. 5Jcit 7 ^ol^fd^n.,

1882); „2)ie morpf)ologifdje ^ebeutung be§ erften 2)aumengliebe§" ('^srei§=

t)ertt)ei(ung§progr. b. Unio. ^atte. 18 S., mit 1 -Taf., 1884); „©er ©d)äbel

5Ra[fael'i unb bie 9ftaffaeI=^^orträt§. ©enbfd;reiben an ^errn ©e^. ^atl) ^^rof.

Dr. ©d)aafl)aufen" (2lrc^. f. 2tntt)rop. 33b. XV, ^. 4.
^ mit 2 ^Taf., 1884);

„3)ie Äapocität unb bie brei §aupt^urd)meffer ber ©djäbelfapfel bei ben üer=

fd)iebenen 9iationen" (ebenba 33b. XVI, ©. 1—159, 1885); „©ie 2lb[tam=

mung ber SBeoölferung t)on ©ocotra" (''Ber^anbl. b. 5. beutfd)en @eograpt)en=

tageg ju Hamburg ©. 92, 1885); „3ur Jlritif be§ @c^iaer=6d)äbell. (Sin

33eitrag gur franiologifdjen ©iagnoftif" (2lrd). f. 2lnti)rop. 33b. XVII, <B. 19

big 60, 1887); „2)ie SDauer^aftigfeit be§ 2)effeing ber 9iiefd)en unb %älU
fernen ber ^änbe" (2trc^. f. 3lntl)rop. 33b. XXV, ^. 1 u. 2, 6. 29—32.
3}iit 2 §oI^fd)n., 1897); „2)ie 3"se^örigfeit eine§ Unterfieferi gu einem be=

ftimmten ©d)äbel, nebft Unterfud)ungen über fe^r auffäffige, burd) 2luftrod=

nung unb 2öteberanfeud}tung bebingte ®röBen= unb ?3-ormoeränberungen be§

i^noc^eng" (^Ürd)iü für 2lntf)ropoI. 33b. XXVII, ©. 37 u. f., 1900); „@e=

roid^tlroert^e ber ^örperorgane bei ben 9Jcenfcl^en unb ben 2;^icren. ©in 5Bei=

trag gur üerg[eid;enben Anatomie unb (^nttDic!Iung§gefd)id;te". dlad) bem
5£obe beg ''Berfafferi georbnet unb eingeleitet »on Sllejanber 33ronbt (ebenba

33b. XXVIII, §. 1 u. 2, @. 1—3, 1903).

t). ©ubben, lieber ein neueg 'ältifrotom, 2(rd;iD f. ^fpd^iatrie 33b. V,
©. 229, 1875. — Karting, SDa§ DJiifrofcop, 33b. III, ©. 406.

20. Traufe.
Scnrf: ?yriebrid) Sluguft Sil^elm 2B. , §iftorifer, rourbe am

4. ©eptember 1741 §u ^bftein geboren, ©ein Später, ber ©c^ulmann ^o^.

gjiartin 2ö. (f. 21. ®. 33. XLI, 709), mar 9iector be§ bortigen ©timnafiumä,
feit 1746 ^rorector beg ^äbagogiumg gu 2)armftabt, feit 1752 Siector. 3Son

1760—63 ftubirte 3B. in ©rlangen (bie ©rlanger gelehrten Slnmerfungen er=

mahnen if)n gelegentlich bei Slobeg feinei SSaterg aU „einen roürbigen Bürger
unferer f)o§en ©d)ule"). 1763 rourbe er ^ofmeifter bei bem jungen ©rafen
%x. 2llej. 0. ©d)önberg gu 3)regben (ügl. bie SBibmung an ben fäd}fifd)en

Rangier ©raf Slbolf ^einr. o. ©d^önberg in feiner ®rftlinggfd)rift über ^önig
2(lbrcd)t II. ober üielmelir über beffen ©Item, einer Seipgiger SDiffertation oon

1770). 1766 rourbe er ©oQaborator am ©armftübter ^äbagogium. ^nbeffen

roar fein ©treben auf afabemifd;e £el)rtl}ätigfeit gerid)tet. ^n ber 2tbfid)t,

fid) baju üorjubereiten, h\)xt^ er 1768 nad) ©ad)fen gurüd unb naljm auf

©ellert'g @mpfel)lung in Seipgig eine .^ofmeifterfletle h^^ §roei jungen ^erren

V. lletterobt on. 2)ort rourbe SS. 1770 Ü)tagi[ter unb eröffnete S^orlefungen

über UnioerfaU unb 9teid)ggefd}id)te roie über SDiplomatif. ©d)on im näd^ften

^al)re rourbe i^m bie ©teHe eineg orbentlid;en ^rofefforg ber ®efd)id;te an

ber llniüerfität ©ie^en angetragen, aber er jog eg oor, in Seipgig gu bleiben,

roo i^m am 23. Dctober 1771 bie Ernennung jum au^erorbentlidjen ^^rofeffor

ber ^l)ilofopl)ie gu 2:l)eil rourbe. 1779 rourbe er orbentlidjer ^-profeffor, 1780
33accalaureug ber 9fted;te, am 2. October 1780 erhielt er bie burd; ben ^Tob

Qo^. ©ottlcb 33öl)me'g erlebigte orbentlidje ^srofeffur ber ©efd)id)te mit bem
(Sljaralter eineö §ofrat§g. %ün\ 9Jtal Ijat er auf je ein ©emefter in ben

Sal}ren 1784—1804 ba§ Stectorat betleibet, fo aud) im ©ommerfemefter 1800,
als ^einrid; v. ^leift unb Srode» fid) üon il}m „mit einem roa^ren ©tubenten=

ftreid)" 5liatrifel auf falfd)e 9kmen augftellen liefen, bie ilinen gu Raffen für
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eine 9iei[e md) Söien rert)elfen fottten (f. 2t. X). ». XVI, 131. §. ü. Äleift'S

2ßer!e, pg. t)on @rid; «Sdjniibt 5, 94, 96 u. 452). 2öieber{)ott fü^^rte er ba§

Sltnt eineg ^rocancellarg urtb S)ecan§, feit 1799 raar er beftänbiger ^räfibent

ber ^abIonora§fi'fd)en ®efellfd)aft. Sei ber ?yeier ber 3o^)i"f)^"^^'^tiöenbe am
1. Januar 1801 gebadjte 2S>. al§ 9iebner ber ^odjfdjule berer, bie im 18. Saf)r=

l^unbert bie Uniüerfität mit TO0^lt()äti9en ©tiftungen, ©tipenbien unb ©rün=
bung neuer ^rofeffuren geförbert t)atten , bei ber Jubelfeier ^u @[)ren be§

400jäl)iigen 33efte^en§ ber Seipgiger .<pod)fd)uIe am 4. 3)ecember 1809 ^ielt

„ber burd) feine grünblidjen ®efc[)id)t§fenntniffe nidjt minber al§ burd; claffifdje

Satinität au§ge§eid)nete §err ipofrat^ 2Benc!" in ber ^aulinerfirdje bie Jubel=

rebe über bie äserbienfte ber DJiänner, bie feit bem britten Jubelfeft ben 3ftu()m

ber Unioerfität Seipjig burd) it)re 3Sorträge unb ©djriften er^öi)t l^atten. —
Jm J. 1781 Ijatte fid) 3B. mit Johanna Suife ©d)mibt, einer Xod^ter be§

ehemaligen ©irectorS ber fürftlii^ man§felbifd)en 9legierung §u @i§Ieben Der=

mäl)lt. Jn biefer ®l}e erzeugte er brei ®öf)ne, beren ältefter, Harl g-riebrid)

ßljriftian, al§ ^^rofeffor ber $Red)t§raiffenfdjaft in Seipgig eine gead;tete ©tettung

eingenommen ^at (f. 21. ®. S. XLIV, 478), unb groei ^Töc^ter. S. befa^

mel)rere 9iittergüter in ber ©egenb »on SDeli^fd;: S3eerenborf, ©djenfenberg,

geitroeilig aud; ^setergrobe. 2(m 15. Juni 1810 ftorb er.

©aö befanntefte 3Ber! feiner ausgebreiteten gebiegenen ©elelirfamfeit mar
ber ßobej juris gentium recentissimi, eine 2(u§gabe ber ©taatSoerträge ber

Jat)re 1735—1772, eine ^ortfe^ung ber QueHenfammlungen üon SDumont

Stouffet, ©d)mauj3, roeldje bei größerer fritifd)er ©orgfalt unb ftrengerer 2tuf=

fud)ung ber Originaltexte bie 2{rbeit ber i^orgänger übertraf unb nod; l)eute

unentbef)rlid), bamolS üon ber gckt)rten 2Belt mit grof^em ®anf aufgenommen

morben ift (ogl. aud) bie 3?orrebe ®. ^x. ü. 'Diartens' im erften Sanbc feinet

Recueil des priucipaux traites oon 1791 , p. III). 2)a§ breibänbige 2Berf

mü^famer ©ammeiarbeit erid)ien in ben Jahren 1781, 1788 unb 1795 in

Seipjig. '3)ie t)orl)er übernommene Ueberfe^ung »on ®b. ©ibbon'g @efd;id;te

beg 3SerfalI§ unb Untergang^ be§ römifd)cn 9teid;g ^at 2ö. nid)t über ben

erften 1779 erfd}ienenen S3anb t)inau§füf)ren fönnen. @r ^at biefe lieber»

fe^ung in treuem 2lnfdjlu^ an ba§ Original, aber bodj in guter ©prad)e ge=

liefert, ©eine fritifd)en Slnmerfungen , bie nid)t feiten ©ibbon'ö 2tuffaffung

entgegentreten , finb aus grünblidjer ^enntni^ ber römifd}en ^aifergefd)id)te

unb weiter 33elefen§eit gefdjopft, bie g-ortfe^ung Don ^. @. ©d;reiter (feit

1788) ftel)t an Treue unb l)infidjtlid) ber eigenen Seigaben hinter bem oon

SB. gelieferten Sanbe ^urüd. 2lud) bie ©efdjidjte feiner neuen fädjfifdjcn

^eimatl) l)at er geförbert, namentlid) burdj bie fünf UniüerfitätSprogramme

über 5Jtarfgraf ^einrid; I. oon Stteifjen, bie in ben Jal)ren 1798— 18U9 er=

fdjienen, aud) l)eute nod) nic^t oergeffen finb.

6l)riftopl) 2ßeibli(^, Siogr. -Jtadjridjten oon ben je^t lebenben 9ted;t6=

gelel)rten in 2;eutfd)lanb II (1781), ©. 442. — ©trieber, §effifd)el ®e=

Iel)rtenlej:ifon 16 (1812), ©. 524. — ^reu^ler, Sefdjreibung ber $eierlid)=

leiten am Jubelfeft ber Unioerfität Seipjig ben 4. S)ecbr. 1809. Seip^ig

1810, ©. 20 u. 58. — J. %. t. ©ilt^ei), ®efd)id)te beS gro|t)er§oglid;en

©t)mnafium§ s" ^armftabt 1829, ©. 84. 2ln ben beiben legten Orten

finbet fid) ein 35erjeid)nif5 oon 3Bend'§ ©d)riften. — 5|]. ^ro^ifel in ber

Seip^iger 9lectoratgrebe oom 31. October 1900, ©. 2. — 2)ag gebrudte

SOtaterial rourbe ergänzt burd) gütige ^JJiittl)eilungen be§ ®ef). 9iatl) 3)u ^einje

au§ bem Seipjiger UnioerfitätSardjio.

<R. Send.
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Scrl: Sarong Xaoer SB., fatt)oIifd)er ^^eologe, geboren am 26. SJiai

1769 5U ©teinbad; bei 93ü^l, f om 26. ©ecember 1856. @r erl)telt feine

^umaniftifdjc 2tu§bilbung im ©i^mnafium be§ 5prämonftratenferf(o[ter§ 2ltter=

]^eilic3en auf bem ©diroargroalbe , ftubirte bann ^sf)iIofop()ie unb uier ^a^re

2;i)eo(ogie in ©trafjburg, raurbe im §erb[t 1791 £el)rer am ©^mnafium in

SBaben unb empfing am 2. ^uli 1792 bie ^^riefterroeifie. 1795 big 1800
roirfte er in ber pra!tifc^en ©eelforge. ^m Stonembcr 1800 rourbe er alg

^rofeffor ber 2^^eoIogie nad) 33aben berufen unb er()ielt jugleid^ ein Äanonifat

an bem bortigen ßollegiatftift. 2lm 27. Sluguft 1804 rourbe er orbentlidjer

^^rofeffor ber 5]ioraI= unb ^^sttftoralt()eoIogie an ber fat^oIifd^ = t^eoIogifd}en

^acultät gu ^eibelberg ; bei beren 3]erfd)meljung mit ber g-reiburger t^eo=

logifd^en gocultät mürbe er im 5"i'"ü()ia()r 1807 al§> orbentlidjer ^rofeffor ber

?PaftoraItl)eoIogie nad; ?5'^ciburg werfest; 1847 nmrbe er penfionirt. 21^. mar
ein Wann »on fc^arfem 3>erftanb unb nielfeitigem SBiffen, liefj aber, feinem

Silbungggange nad; in ber Slufflärunggperiobe murjelnb, bie 9lid;tung auf

ba§ ^beale nermiffen; er mar eine mef)r praftifd) angelegte, aU ju miffen=

fd;aftlid;er Slrbeit berufene 9?atur; Umfid;t unb ®efd;äftggemonbt^eit bemäi)rte

er in ber 58ermaltung ber afabcmifdjen 9iebenämter. — ©d;riften : „Ueber

tI;eologifd;e ©pejialfdjulen" (2lrd;ir) für bie ^^aftoralconferenjen in ben £anb=

capiteln be§ 33ietl)um§ ^onftang, 1818, Sb. I, .^eft 6, ©. 401—432; unb

feparat g-reiburg 1818); „©tiftung§ = llrfunben a!abemifd;er ©tipenbicn unb
anberer milben ©oben an ber ^od;=©d;ule gu gret)burg im 33rei§gau oon

1477 big 1842 d;ronologifd; georbnet, auf 2(norbnung beg afabemifd;en ©enatg
^erauggegeben" (g-reiburg 1842).

greiburger 3)iöcefan-.2lrd;iü, S3b. X (1876), ©.310-314 (S. Honig).

— S3abifd;e Biographien, 33b. III (J?arlgrul;e 1881), ©. 199 f. (3. fxöiiig).

£ a u d; e r t.

Sßcrmut^: ß^riftian 2B., I;eri)orragenber SJtebaiEeur beg fieb,^el;nten

^af)r^unbertg. @r rourbe am 16. ©ecember 1661 in Stltenburg geboren, roo

fein Später §ofgürtler mar. 3)iefer fiebelte aber 1669 nad; 3)reöben über

unb mibmete ftd; gang ber 9)tüngfd;neibeEun[t. ©ein ©ot)n 6l)rijtian trat in

feine ^^u^ftapfen unb raurbe ein ©d;üler ber berül;mtcn ©tempelfd)neiber

^rnft Hagpar 3}ürr unb Vieler. Söereitg im % 1686 fanb er Slnftellung

alg 3Wüngeifenfd)neiber in ©onberg^aufen, 1688 aber rourbe er fürftl. fad;fen=

got^aifd;er §ofmebaiIIeur. ®urd; feine fogenannte iTaiferfuite, b. i. eine Siei^e

oon 214 fel}r fdjönen 9)tebaillen ouf fämmtlid;e Haifer unb beren §aupttl;aten,

bie er in ben Q^^ren 1694—1715 l;erftellte, erroarb er fi^ nid;t nur großen

Seifall, fonbern erhielt aud; 1699 bag faiferlidje ^rinilegium, in feinem §aufe
ein ^rägeroer! gu f;alten unb ?!)cüngen gu prägen. 9kd; bem Xobe beg be=

rül;mten preu^ifc^en ^ofmebailleurg %al^ in Berlin im ^. 1703 erl;ielt er

einen 3Ruf, beffen 9tad;folger gu roerben, er fd;Iug jebod; bie ©teile aug, befam

aber burd; bie ©nabe beg Hönigg ben Slitel. g-orton nannte er fid; „Haijerlid;

prit)ilegirter, aud; Höniglid; ^reuf5ifd)er unb ?iürftlid; ©ad;fen = ©ot(;aifd;er

3)iebaifieur". @g roirb berid;tet, „ba^ fein ^^otentat ober großer regierenber

J^err gu feiner ^^it gelebt, ben er nid;t mit feiner Hunft gu bebienen gefliffen

geroefen fei", ^n ©ot^a rief er eine ©tempelfd;neiberfd)ule ing Seben, aug

ber eine gro^e ^al)l bebeutenber Hünftler ^erüorging
, fo ^ol)ann ßfiriftian

ilod; aug ©ro^gerbft, ^ol)ann (Sl)riftian 9Seber aug 2Sittenberg, fpäter 3(rn=

ftäbtifd;er 5JiebailIeur unb 9leid;gtf)alergeid;ncr
;

^ol;ann ?vriebrid; |)itfen aug

9iorbl)aufen, fpäter I;ergoglid; fd;roerinfd;er 50iebailleur, ©tep()an 2(nbreag 9iein=

l^arbt aug ©oglar, fpäter l;ergogIid; braunfd;roeigifd;er 93iebailleur, 9iubolf

^^ilipp 2Bal;I aug ßlaugt^al, fpäter fad;fen=eifenad;ifc^er ^Okbaitteur, ^erem.
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33alt^. 2öil^elmt au§ ©otl^a, fpäter SRebaiHeur in Ilmenau unb ^of). .^einrid^

SSoigtlänber Don Settmar, 3ßermutl)'§ ©dirooger, fpäter 2ißappen|d)tieiber in

©rfurt u. 21. m. 3B. I)atte fid; am 25. ©eptember 1688 in 2angel§f)eim

unrceit ©o^Ior mit ber Xorf)ter be§ lüneburgifdien 2lmtmann§ in Öettmar,

©lifabetf) Juliane 33otgtlänber, cermäl^lt, unb biefer @l)e entfproffen neun

^inber, fünf 6öf)ne unb nier 3^öd)ter. S^^^ ©ö^ne unb eine ^^^odjter ftarben

frü^jeitig, ^roei 2;öd)ter t)ermä()Iten fid^ mit ©octoren in ©ot^a, brei @öf)ne

unb eine ^od)ter aber erroarben fid^ in ber ^unft einen 9tuf. ®ie ©ö^ne
ß^riftian ©iegmunb, ?)riebrid; 2Si[t)elm unb ^einrid; g^riebric^ waren <StempeI=

fd;neiber wie ber Siater unb ftanben in furfädjfifdjen ©ienften, roo fid) be=

fonberä ber gule^t genannte, .^einrid) ^yriebrid;, ber ©unft be§ ^ofe§ erfreute

unb al§ ^nfpector über bie 93tünje in ©reiben t^ätig mar. ©ie ältefte

Xodjter Sßermut^'g, Wiaxia ^uliana, fd^nitt aud) Stempel in ©ta^I, mar aber

befonberg aU S^erfertigerin non ©mailbilbern berüf)mt. ®ie rourbe bie ©attin

be§ ©ecretärg Sßadjier in ©ot^a.

2)ie 3a^l ^ei^ i" 2öermutt)'§ 2lnftalt fiergefteltten 5Jiünjen unb SRebaillen

beträgt roeit über 1300. Ueber biefelben finb nerfd)iebene au§fü^rli(^e ^ata=

löge norf)anben. Seine fdjönften ©tüdfe ftammen au§ ben ^a^ren 1700—1707,

fotten aber non ^od) ()errü[)ren unb nur 2ßermutl)'§ 9iamen tragen. Wlxt

feinen ©rjeugniffen bejog 2B. bie Seipjiger 5Jieffen unb fdjeint fe^r gute ®e=

fd^äfte gemad)t ju ^aben, benn man rühmte feinen 9leid[)t^um, ben er jum
%i)e\l gur Slnlegung einer roertfiDotten ^Diünjfammlung, jum S^^eil jur 25er=

gröfeerung feiner anfe^nlidjen Sibliotf)ef benu^te ; aud) befa^ er in ber

9Jiönd)eI§ftra^e in ©otf)a ein ftattlid)e§ 3ßo^n^u§. 21I§ ?iebenbefd^äftigung

betrieb er ben SSerlag numi§matifd)er ©djriften; fo erfd;ien bei x^m „St^en§el§

©äd}fifd)e§ 9}iebaiIIen Sabinet", beffen le^te X^eile er nad; 3:en^eri ^obe aud^

felbft bearbeitete. ®ie 'DJieinungen über 3Bermut^'§ ^Nerfönlid)teit unb 2eiftungen

finb fel)r getl)eilt. ^n ber ^Borrebe jum 6. 2[)eile feiner „Sammlung merf=

rcürbiger 9JiebaiIIen" fügt Sod[)ner: „®§ ift aber 9Jiebaiffen gu fdjneiben, an

fidj unb allein, nid)t bag einjige 2öerf beg .^errn 2Ö. geroefen: ba er nieU

me^r nod) bancben fid) in oielen anberen jumal bamit oerraanbten 2Biffen=

fdt)aften ungemein fiabilitirt. 3"fonberl)eit mar er in Nennung unb 2;raf=

tirung ber 93cetatte, aud) bem ganjen 9)iün5roefen an fid) nortrefflid; , fo ba^

er ben DoIIfommenften 9)iünjn)orbein f)ätte norfteHen fönnen. ^n ber ©enea=

logie unb ^iftoria mar er allentljalben ju §aug, unb burdjge^enbä Fiatte er

eine fef)r grofje Seftur. @r war aud) in ber philosophia universali ungemein

beraanbert unb l^atte eine fd)öne S^iffenfdjoft üon anerl)anb 9}iebicin, bergleid)en

baf)er beftänbig auf Steffen bei if)m anjutreffen mar: wie er fid; benn mit

einem arcano, bag podagra gu curieren, flattirte." ^öf)Ier bagegen fäHt im
12. 33anbe, S. 34 feiner „^ünjbeluftigungen" bag folgenbe I)arte Urttjeil

über 2ß. : „2)ie bei bem Sdjilböfu^ ftefjenben 33ud)ftaben C. W. geigen ben

9camen be§ 93iebaitteur§ 6l)riftian SßermutI) an; ba^er nidjt ju oerrounbern,

ha^ biefe SJcebaitte fo monftrög ausfielet, inbem fie i{)ren oielen anberen

©efdjratftern nid)t unäf)nlid) fein fann. ®g gereid)et ju 3:^eutfd)lanb§ red^t

fonberba^rcr (Bl)x^, bafe ber fef)r fpäte %o'ö enblid() biefem ader ungef^idEteften

DJcebaitteure ba§ |)anbn)er! einmal gelegt ^at, roeldjcr biefe t)ortrefflid;e ^unft

bie gange 3fit feineS Sebeng fo fe^r mifebraudjet unb 3:eutfdjlanb mit fe^r

übel auggefonnenen unb nod; übler gefdjnittenen 2)iebaitlen, barunter fe^r

niele aud; mit ^od) werpönten §ol}n= unb Spottbilbern angefüllet finb, gur

llnel)re ber 3:;eutfd;en 9iation red)t überfd^roemmt l)at. Sßofern fid) nidjt fo=

n)ol)l cor, alg gu feiner 3eit, anbere üortrefflid()e ?Dieifter in biefer eblen Äunft

in unferem SSaterlanbe l)erüorget£)an l)ätten, fo mürbe biefer Sd^anbfledf nid^t
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fönnen »ertifc^et roerben : itibem bie au^roärtigen fdjarfen Seurt^eiler ber @o=

bred)en ber ^eutfdjen 9iation ba()ero ©elegen^eit nehmen raürben, mit bem

gröjiten 6d;eine ber 2öat)r^eit §u be()aupten, ba^ bie 2;eutfd;en ^u 9JJebaitten

gar nid)t aufc^elegt roären unt) roeber barj^u gef)örigen SSerftanb nod) ^unft

befäf3en." 2)iefeg Urt^eil läfet fid) jebod) burd;au^ nid)t redjtfertigen.

®ie gjiünge, bie 2Ö. 1702 auf fid; felbft mit feinem 33ruftbilb im Stoerg

prägte, ift mit brei üerfdjiebenen Steoerfen üor^anbert. ®er eine trägt 2öer=

mutt)'g SBappen. @§ ift ein <Sd)ilb in brei g-elber get^eilt, jur 9ted)ten ein

blaue§, 5ur Sinfen ein roei^eg unb unter biefen ein rot^e§ ?^elb. ^m blauen

fie^t man ein grünel Kleeblatt, im meinen ben 9)ierfur mit bem ©d)Iangen=

ftab. SDog untere rotf)e %ii'b ijat in ber SJiitte einen filbernen, barüber unb

borunter je einen blauen 33alfen. 2luf bem üerfc^loffenen filbernen ^elme

befinbet fic^ groifdjen §roei mit je brei ©ternen befe^ten g'^ügeln ein frifc^er

äBermut^ftraud^.

©ine eigenartige Sieb{)aberei 2Bermut^'§ raar bog oben oon ^ö^Ier an=

gebeutete prägen »on fatirifdjen SDcünjen, »on benen man me[)r al§ 100 ®tüd
tennt. Oft beleibigte er bamit, unb befonber§ äluguft ber ©tarfe §ürnte i^m

beg{)alb fetir. SBicber^olt rourbe er aud; in langraierige ^roceffe oerroidelt,

allein bag fod}t i()n ni^t an. dr roar ftolj barauf, burd; foldje ^Jcünjen bie

3Ba^rt)eit fagen ju tonnen unb änberte beg()alb im ^ö^eren 2llter feinen

9camen mit ^ejug barauf oft in Sßarmutf) um. SB. ftarb am 3. 35ecember

1739 im Sllter üon 78 3a()ren in ®otf)a.

3>gl. SSorrebe jum §auptregifter in 3::en^er§ ©äd^fifd^em 9Jtebaiffen=:

Sabinet. — ©pecififation 2Bermutt)ifc]^er 3)iebaitten, 1713. — Slätter für

2)iünjfreunbe. Seipsig 1883, ^ir. 109—112. — 9?agler, ^ünftlerlejifon,

Sb. 21, ©. 299. — Sod^ner, ©ammlung merfroürb. 93tebaiIIen, §Bb. 6. —
^ö^ler, gjiünjbeluftigungen, Sb. 12.

3«. «Ber big.

SScnicr, 2)iöcefanl)eiliger be§ 33iötf)umg 2^rier, ftammt aug bem ®orfe

SBomratl), bag auf bem |)unbgrüd jrcifdjen ^irdjberg unb Haftettaun liegt.

SBegen mi|lid)er gamiliencerljältniffe roanberte ber ^nabe nad^ Dberroefel,

trat i)kx in bie 5Dienfte eineg ^uben unb mürbe in ben Dftertagen bei 3af)reg

1287 in ber Slbfid^t, bie gen)eil)te §oftie oon \i)m i^u befommen, von ben ^uben

gemortert, al§ ber SSerfud; mißlang, gefdjlad^tet, feine! 55lute§ beraubt unb in

ber 9iad)t r^einaufroärtl gcfül)rt, bei einbredjenbem 3)iorgen aber gelänbet unb

jmifdjen dornen unb ©träudjern gmifdjen Sad^arad; unb 9*1 l^einbie b ad; nerftedt.

Slufgefunben roirfte ber Seic^nam SBunber. Wlan fe|te il)n baljer in ber ßapetle

be§ i). (Sunibert bei Sadjorad; bei. @ine in bem §aufe bei ^uben bebienftete

6l)riftenmagb l)olte roä^renb be§ 5)Jartt)rium§ bei Knaben ben ©d)ult^ei^en

fierbei, aber biefer lie^ bie ^uben, oon il)nen beftoc^en, gen)äl)ren.

©0 beridjtet bie Segenbe in einer ^eute in Trüffel befinblidjen $anb=

fdjrift, roeldje bie Sollanbiften „vetustus" nennen unb 21. ^oncelet (brieflidje

9J}ittl)cilung) in i^rem ^ier in 33etrad}t fommenben 2;t)eil in bog 14. ^a^r=

§unbert fe^t. — ^m % 1426 Iie^ ber Trierer @r§bifd)of Dtto »on 31^9^"=

^ain jum Svo^ät ber ^anonifation be» ®etöbteten burd; ben 33ad;arad)er ^^aftor

SBinanb üon ©teeg in feierlidjer ©eric^tiüer^anblung aufnel)men, roa§ man
in ber 3)iorbgegenb oon bem l). 2Berner raupte, ^ie 3cw9ß"ßuifagen bei

nad) einer in ber 2:^rierer ©tabtbibliotljef befinblidjen ^^'^"^•i^i^ift ^o" ^^"

Soffanbiften gebrurften ^ro§effel erjäf)len übereinftimmenb ober nur mit ge=

ringen 2lbroeid)ungen, ba^ ber gute SBern^er im ^. 1287 oon ben ^uben

^eimlid) getöbtet worben fei, ^roei beugen fügen ljin§u, um fein 33lut 5u

erhalten.
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®ie i^uüerläffic^fte Cuelle, ein 5eitgenöf[ifd^er fpätefteng ju 2lnfang beö

14. ^a()rf)unbert§ oerfafeter S3ericf)t, ift in ben Gesta be§ 2:^rierer ©rjbifc^ofö

33oemunb I., roeldje ber Si^rierer 6d;öffenmei[ter Drbulf ©cooler fdjrieb, ent=

r)alten. 2)iefer Serid)t gibt ebenforaenig raie anbere 5eitgenöffifd;e 2lnnali[ten

ba§ ^ags unb 'D3ionat§batum, fobann lebiglid; baio ^a^r 1287, bejeic^net aber

aud) bie ^uben al% 'Diörber unb enthält bereite bie Stnfdjuibigung ber a[§

2lu9en5euge auftretenben 'Diagb.

2lIfo ein rege(red;ter Oiituahnorb! ^d; bin nid)t geneigt, baran ju glauben,

©egen älu^gang be§ 13. ^af)r^unberti mu^ ber ©laube an 3fiituaImorbe ber

^uben in ^eutfd)Ianb raeit cerbreitet geroefen fein. Unter bem 1. ^uni 1275

beftätigte Siubolf oon ^abeburg bie oon ^nnocenj IV. erlaffene unb oon

©regor X, irieberfjolte öulle, burd; roeldje bie 3"^i^" 9*^9^" ^c" 3Sorrourf,

ba^ fie am Cfterfefte Slut gebraud)en, in @d)u§ genommen roerben, 9ti(^ti=

beftoroeniger famen unter feiner 9iegierung Slutanflagen unb ^ubengeme^el

öfter »or. ^n oielen gätten ^aben aud; ©tabtgemeinben, inbem fie ben ^^öbe(

gegen bie ^uben unter Sltißbrauc^ beS ern)äf)nten 2lberglauben§ aufEie^ten, fid)

ber läftigen 33erfd)ulbung bei ben ^uben entlebigen roollen.

^n biefer Sesief)ung ift bie 9tid)tbead)tung bejro. 9?i(^tberüc!fid)tigung

einer ben ^^^atort Dberroefel betreffenben Urfunbe gerabeju uerrounberlid). ®ie

ift batirt auf '^cn 18. 9Jtärj 1338 (Sorrefponbensblatt ber aßeftbeutfc^en 3eit»

fdjrift 1886, ö. 231 ff.). Saut ber Urfunbe verträgt fid) bie Stabt Dber=

roefel mit ©rjbifd^of Salbuin roegen gefdjel)ener ^ubenunrui^en, bei benen ^uben
gu 2;obe gefd)Iagen roorben finb. ®ie ©tabt oerfprid)t, nad^ 33eftem bat)in

gu ftreben, „bag alle bie fdjolt, bie man fd)ulbig ift ober roirbet unfer§ oorg.

|errn ^uben gu äöefel, be5a()lt roerbe".

^n einiger Entfernung uon Dberroefel roirb ein Jüngling, ber bei einem

bortigen ^uben in 2)ienften geftanben ^at, ermorbet aufgefunben. 2Baf)r=

fd^einlid) ift er ba§ Dpfer eines Siaubmorbes. 33erfd)ulbete Elemente ber

Dberioefeler ©emeinbe finb rafd) bei ber |)anb, bie ^uben ju bejidjtigen unb
bie 9)iaffenfuggeftion tl)ut il)ren 2)ienft bei einer fjpfterifdjen ober radjfüdjtigen

9)kgb. ^al ift, roie mir fdjeint, ber ber SBernerlegenbe ^u ©runbe (iegenbe

I)iftorifd)e ^ern, unb biefe STuelegung roirb burd) ben Serid;t jeitgenöffifd)er

iHueffen geftü^t, roeldje ^aifer 3^ubolf unb ben ©rsbifdjof oon -Iliainj für bie

Unfc^utb ber ^uben im Oberroefelcr J'ß^e eintreten laffen. 2)afe 9^ubolf fid;

biefe ^ülfeleiftung üon ben ^uben gut beja^len lie^
, faUt für ben ^unbigen

nidjt ing ®eroid)t.

Ueber ©ad)arad; auf einer ^et^^^ipp^r beren 6d)roffl)eit g-el§ftürje t)er=

anlapt l^aben, ragen bie malerifc^en krümmer ber Söernerfapelle, oon ber eine

erfte 2ßei§e au§ bem ^a^re 1293 befannt ift, eines ber reijenbften 2lrd)iteftur=

bilber ber 9ll)einufer. „©d)arf roie ^Bronjegufj finb bie 2)etaiU gearbeitet in

ben anmutl^igften j^ormen ber §od)got^if; bie Stefte ber ^^sfeiler, ber 9tippen=

anfä^e, üor allem bie Ijerrlic^en ^Jcaf^roerffenftcr gel)ören §um Ebelften, roa§

überhaupt berart gefdjaffen."

Acta Sanctorum Aprilis. T. II, p. 699 ff.
— Monumeuta Ger-

mauiae Scriptores XXIV, p. 470. — Stramberg, 9ll)einifd)er 3(ntiquariu§.

2Ibt^. II, Ob. 7, e. 689 ff.
— Sr. S. 2Beibenbad;, Sadjarad;, ©ta^lecf unb

bie 9Berner5fird)e, 2. 2tuflage. Sonn 1854. — (2(. % Sie^,) 2eben unb
2^l)aten ber ^eiligen, beren Slnbenfen befonber§ im 33i§tf)um irier gefeiert

roirb. 2;rier 1837, S. 112 ff.
— äßeftbeutfdje ^eitfdjrift, ^orrefponbeng»

blatt 1886, S. 231 ff.
— §. ®rae§, 5l>oltet()ümlidje ®efdjid)te ber ^uben,

Sb. II, Seipjig (1906), 6. 514. — I)o^me, ®efd;id)te ber beutfd;en Sau=
fünft, Berlin o. 3. ^entenid^.
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SBcntcr oon ^yalfenftein, @r3bif(^of unb ^urfürft oon Syrier, voax

ein ©o£)n 'ipljiltpp'g VI. üon ^-alfenftetn, §errn ju 3)iün?ien6erg (»on ?yalfen=

ftein $Reidj§minifterialen am ©onnergberg, ©rjbiöcefe 9)cain5). @r war 2lrd^i=

biafon, feit 16. ^uni 1384 ^ropft üon ©t. ^^•forin ^u ßobleng, aud) ^ropft

Don ©t. ^aulin bei ^rier. 2(m 6. Januar 1388 rourbe er §um ßoabjutor

be§ 3:;rierer (Sr/i6ifd;of§ ^uno ernannt, am 3. 2tpril beffelben ^a^re§ Don

^apft Urban VI. jum @rjibifd}of oon Syrier procibirt. ®a§ anfänglid) roiber=

ftrebenbe ©omcapitel roittigte ein. ^m September 1388 erhielt SB. bie ^rie[ter=

unb S3ifd)of§roeii)e. ©eine 9legierung ift für ba^ (Sr^ftift Slrier roenig glüdlic^

geroefen. 2)ie Gesta Trevirorum nennen 92. einen dürften „minoris in-

dustriae". Seim 2(ntritt feiner Sf^egierung fanb er einen gefüllten ©d^a|, er

felber I)interliei5 ba§ ©rjftift feinem ^cadjfolger in 3]erarmuiig. Sieben einer

Siei^e üon ?yf()^ß" "i^t ^ranffurt, Dberroefel (foftfpielige ^Belagerung) , bem
©rafen üon ©olm^, bem 2Bilbgrafen u. f. ro. follen nad; bem ^eug^^B ^^^

2^rit^emiu§ alc^i;miftifdje Steigungen ju biefer S^erarmung beigetragen l^aben.

S)iefer 3;t)atfad)e gegenüber fann il)m bie 33et[)eiligung an ben gal^lreid^en

r^einifd;en ^Jcünjnerträgen unb Sanbfrieben^bünbniffen, n)eld)e buri^ feinen

großen SSorgänger Salbuin inaugurirt rourben unb für bie r{)einifd)en Sanbe

fel^r fegen§reid) geroefen finb, faum l)od) angered^net roerben. SSerbienftlid)

mar bagegen eine SSerorbnung gu (Sunften ber 3:^eftirfrei^eit ber erjftiftifc^en

©eiftlidjfeit. 33or^er galt im ©ebiete be^ ©rjftifteS fein S^eftament eine§

©eiftlid^en, man mar oielme^r ber Stnfidjt, ba^ ber ©eiftlidje burd; bie 2Beif)e

3)i'ann ber ^irdje geroorben fei unb biefer fein @rbe .^ufommen muffe, ©tarb

baf)er ein ©eiftlid^er, fo fielen bie S3eamten be§ Sifdjof» über feinen 5tad)la^

f)er, e§ gab 3)torb unb 3:obtfd)lag. (gine öutte Sonifas' IX. rügte biefen

93iifebraud) im St:rierfd)en fe^r. ©in 'J^erfud), bie in SJiifjtüirt^fdiaft gerat^ene

mit umfangreidjcm ©üterbefi^ auSgeftottete 2tbtei ^X^xüm bem ßrjftift ein=

juüerleiben, ber geroi^ ebenfo fe[)r um ber S3efi§t^ümer ber Slbtei roitten, roie

ber gefä^rbeten geiftlid)en ^ud)t raec\en unternommen mürbe unb ben ^inanjen

auf{)elfen follte, fd)eiterte. 2)ie ©d)öffengeridjt§orbnung, roeldje mit bem ^Zamen

Sßerner'ä oerfnüpft ift, bebeutete feinen 'iyoxU fonbern 9tücffd)ritt, infofern fie

aU i^r ^auptfäc^lid)e§ 3iel ausbrüdlid) bie 5"eftf)altung unb 2l'uf5eid)nung be§

beftef)enben 9^ed)t§ gegenüber bem einbringenben römifdjen bejeid^net. 2luf bem
©ebiete ber 9teid)§poIitif erfd)eint 22. an allen großen ©reigniffen feiner ^^it

bettjeiligt, an ber 2lbfe^ung SBenjel'l, ber 2Ba^I ©igi§munb'§, bem ilonftanjer

ßoncil, aber raeniger al§ güfirer benn al§ ©efolg^mann balö be§ ^^fal5=

grafen, balb beg ^urfürften oon ^ötn. ©egenüber ben ©eftalten feiner t^at=

fräftigen SSorgänger, einem Salbuin unb ^uno, ja felbft im 9>ergleid) mit

^riebrid) non j^öln ift 2B. eine fraftlofe unb matt^er§ige Grfd^einung. ©ie
Gesta Trevirorum berid)ten, bafj er oon einer rounberbaren 9lul)e geroefen fei.

®a^ biefe üermut^Iidj in einer fd^roeren, langfam fortfdjreitenben .^ranffjeit

if)ren ©runb t)atte, borauf beuten Seridjt unb 33itte be§ ^omcapitelg au§

bem 3al)re 1399, bem @r5bifd)of einen ßoabjutor jur ©eite ju ftellen, ba er

geiftegfran! fei. 2B. erl)oIte fid; bamalg roieber unb ftarb erft am 4. Dctober

1418 auf 33urg SBurenberg bei SöeUmid;. @r rourbe in ber 5^Iofterfird^e gu

©obleng beigefe^t.

Sö^nert, ^etfonaI= unb 2lmt§baten ber Trierer @rjbifd;öfe. ©reif§=

roalb 1908. — 2t. ©örj, 9?egeften ber ©rjbifdjöfe ju 2;rier. ^'rier 1861.
— S)eutfc^e 9ieid;gtaggacten unter Äönig aBenjel. SJtündjen 1867 ff.

—
Gesta Trevirorum edd. 2öt)ttenbad)=9JiüIIer. 3:rier 1836—39. — S3roroer

unb ?D(afen, Antiquitates et annales Treverenses I—II. Leodii 1670
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(11, p. 255 ff.).
— S- Seonarbp, ©efd^idjte be§ ^Trierer 2anbe§ unb 3SoIfe§.

3:rter 1870. — ©tramberg, 9li)einifci)er 2lntiquariu§ II 4, 156 ff.

^entenid^.

SBcrilÖCff ^^riefter, fälfrfiüd^ jubenannt „uon ^egernfee", geiftlic^er

@pifer beg jinölften Saf)r()unbert§. ^riefter äB., ber 3Serfaffer eine§ 5Jiarien=

lebenS, der driu liet von der maget, ift unter ben ^änben ber funbfro^en

©ermaniften ber erften ^afirje^nte bei 19. ^af)rl)unbert§ ju einer gerabeju

m9tl)ifd)cn 5|3erfünlid)feit geroorben. 2)ie biograp^ifdjen 2)aten unb 2ln^ahä=

punfte, bie er ung felbft in feinem 2ßerf t)interlaffen l)at, würben in ein

Iitterarl)iftorifc^e§ 'Diärdjen {)ineint)ern)irrt, roie e§ felbft^errlidjer unb p^Qntafie=

üoHer in ber ©efdjidjte ber ^(jilologie faum erbidjtet roerben fonnte. (^in

2Berni)er „üon 3:^egernfee" l)at nie e^iftiert. ®ie Familia St. Quirini fennt

15 „Serenl^er" unb 2 „2Serenl)er"
, für bie fid; faum annä^ernbe Sa^r=

(junbertbaten mit üoller ©idjer^eit feftftellen laffen, fie 5ä()It einen 1042 aU
lebenb nadjroeigbaren Wei-inheri minorista, einen 2Bernf)er 2(nQg(pp{)a (1068
bi§ 1091), im 12. ^a()r^unbert ober bcn für bai Älofter »ielbejorgten $reg=

bpter Werinher Camerarius et Gustos, geboren in g-ünfingen (^ünfing),

t am 23. ^uli 1199, unb ben für ben $^riefter 3Bern^er fo t)er{)ängni^DoC[en

^reebpter Werinher Scholasticus, nod^ 1197 am Seben, am 13. Quni eineö

nidjt beftimmbaren 3al)re§ beg 12. 3a^rl)unbert§ nerftorben. 2Bern()er

©d)oIafticug, über beffen ^erfunft nidjte betannt ift, I)ält aU 23orftanb ber

©d)ule in Stegernfee auf 9teinf)eit ber lateinifdjen ©pradje unb empfief)It al§

SSorbilb nur bie alten 6(affifer. 3)ie „Formulae Epistolarum" roarnen oor ben

S3arbarilmen unb bem üblen Satein eine« geroiffen 2tlberifu§. @r ift ferner

ber ©rünber eine§ botanifd^en ®arten§ in S^egernfee. Unter feinen littera=

rifd)en 9}ad)Ia^ glaubt P. ^^^irmin Sinbner ftellen §u bürfen bie beiben 33riefe

:

Ad R. Priorem Tegerns., cur ad monasterium redire nequeat unb Ad Con-
radum abbatem Tegerns. , de beneficiis ab eo impensis unb bie lateinifc^e

23rieffammlung im cod. lat. mon. 19 411, mooon 2Ö. SBattenbad) im bleuen

2(rd)it) 17 (1892), ©. 31 ff. eine genaue Sefdjreibung gibt. 2)er ftrifte, nac^

allen ©eiten feft oeranferte Seroeig, ba^ bie 53riefe, bie »on mand^er Seite,

»ielleid)t nur bie Siebegepifteln aufgenommen, nid]t al§ n)ir!lid;e ^Briefe, fon=

bem nur al§ SRufterbriefe nad; italicnifdjem -IJiufter anerfannt roerben, roirtlic^

Don SBern^er ©djolafticuS oerfap finb, läfjt fid; nidjt führen. 2inbner ift

ber SJceinung, ba^ Werinher Scholasticus mit großer 2öal)rfd)einlici^!eit ber

Stutor ber Quirinalia be§ fog. SRetellug fei: aud; bafür lä^t fid) feine all=

gemeine sroeifel^freie Uebereinftimmung erzielen, ^mmerljin finb roenigfteng

bie Quirinalia bem ^riefter 2Bernl^er „non S^egernfee" nie ?iugefd)rieben roorben.

®ie bem ©djolafticui jugeroiefene Passio S. Quirini ftammt oon bem ^3Jiönd)

^einridj. ©nblid) l)at Werinher Scholasticus feinem ^lofter 2)ienfte aU
©d)reiber geleiftet: bie cod. lat. mon. 18 523 b, 18 527 a, 18 646, 27145
rüljren non feiner ^anb, angeblid) aud) ber ©piftolarcobej clm. 19 411. Sei

ber ^äufigfeit bei 9?ameng 2ßernl)er, ber @efäf)rlid)feit , ben ©d)reiber einer

^anbfd)rift , felbft roenn er fid) mit ©idjer^eit in einer beftimmten ^erfon

feftftellen lä^t, mit bem 2lutor ber barin geborgenen ©tüde gu ibentificiren,

ongefid)tg ber burd) Sinbner feftgeftetttcn -X'ljotfadje , ba| „erft feit bem @nbe
bei XVI. ^a^r^unberti" bie ^egernfeer ^Htönd^e uottftänbig nad^ bem 3eit=

punft if)rer ^rofe^ oer.^eidjnet roerben, fönnen fdjon für bie ^wroeifung be«

ftimmter 2Berte an Werinher Scholasticus nid)t alle ^toeifel für erlebigt gelten,

©ine 2ocalifirung bei ^id^teri bei ^Oiarienlebeni, bei ^riefteri Sßern^er, unb
eine ^bentification mit then jenem ©d;olafticui unb feinen roirflic^en ober

angenommenen SBerfen entbehrt jeber ©runblage.



^ro^bem tcurbc biefe ^bentificotion oorgenommen unb »or allem burd^

@ünt()ner in§ 9Jtärd;en^aft=romantifdje gefteigert, i)at ?yr. 2Bilf). Detter nad;

§ottanb'§ fd}arfem SBort „ben Unfinn in bie gelehrte 2Bett gebrad)t", ber 33er=

faffer \)ahz 9Bern^er üon St^egernfee gef)ei§en. ^dn Segernjeer 9)iönd) Söern^er

i)at jemal§ l^tftortfd) ben ^""'Jttien „oon Xegernfee" getragen, er ift lebiglic^ bag
©rgebni^ moberner ^f)antafie. 2)ie ©Ieid)fei^ung be§ ©d)oIafticug mit bem
2(utor be§ DJiarienlebeng gloubte ^ocen baburd; reditfertigen gu fönnen, ba^
er in bem bem Stegernfeer ©djuloorftanb juget^eilten ©piftolarcobej clm. 19 411
unb in bem SJiünc^ener g'ragment be§ beutfdjen ®pog (B) ein unb biefelbe

§anb, ein Slutograp^ „2öernt)er'§ oon S^egernfee" conftatiren ju fönnen
meinte. ®ine roeitere ©tü^e ergab bie grunboerfelirte Interpretation be§

V. 1140, bie 33egiel)ung auf Söerntjer ftatt auf feine Quelle, ?3'ran§ ^ugler
colportirte unb me()rte bie Srrll)ümer forgfältig.

©0 entftanb ber „ntterar[)iftorifd;e 9Jtt)t^og" non 2Bcrn^er oon 2^egernfee.

2)a flammt ber ©piftolarcobeg oon i(}m, finb bie Iateinifd;en Siebe^briefe be=

fonber§ »on il)m ober an i^n gerichtet, bie in Sad)mann'ö äliinnefangg %xüi)=

iing (4. 2lu§g. ®. 221 ff.) gebrudt fte^n, rüE)mt man i^n al§ 3ierfaffer ber

feinen SSerfe „Ich bin din, du bist min" (a. a. D. unb früher), al§> ®id;ter

be§ an glüdlidjer Dnomatopoiie ber 2;^ierftimmen fid) freuenben, nad^ ber

^sf)iIomela be§ 2llbu§ Doibiug ^uoentinuS gebilbeten Carmen vernale (Jam
uernali tempore! terra uiret germine!) [ebirt üon 2ß. SBadernagel, Voces
variae animantium, Safel 1869^, ©. 44 ff.], al§ ben roirfung^DoIIen 3)rama=
tifer beg „Ludus de Antechristo", üor 1161/63 »erfaßt. 9lße§ unberoiefene,

unberoeilbare 2)inge. S3efonber§ ber 5Didjter be§ 2ubu§ ift ein 2lnonpmu§,
ein „©eiftlid^er", „ein ?yreunb meltlidjer Prälaten" (cgi. 2BiI§. 9)iet)er aug
Speyer, ©efammelte 2lbf)anblungen jur mittellateinifd^en S^t^pt^mif I, 149,
33erlin 1905, aud; Srei§enad), ©efd)id)te hc§> neueren S)rama§ I, 79 ff., §affe

1893), feine§roeg§ aber ber iserfaffer be§ DJkrienlebeng, ber ^feubomiJnd) oon
S^^egernfee. ®ie Sfl^pt^momadjia, eine 2(rt ^oetif, follte non ifim rühren, ein

Kommentar ju SSergil'i ©eorgica unb SJiacrob mirb mit i^m in 2^erbinbung

gebradjt, eine trefflid)e §anb fdjreibt er, aud; §ur ^unft ber Slntife fott er

ein gang unmittelalterlid;e§ 33erl^öltni^ geroonnen I)aben, er erfd;eint gerabegu

a\§> 3?orIäufcr be§ ^umani§mu§ (f. o.). @r ift Sotanifer unb (Sd;öpfer ber

botanifdjen ©ärttn in ^egernfee unb Sßenebiftbeuren, al§ il^n ba§ 2(Iter brüdte,

er meijxt bie S3ibliotf)ef in Stegernfee, fdjreibt 3:intenrecepte, §at ftaat§= unb
meltmännifd^e Dualitäten, befonber§ im SSerfe^r mit ©omen, er ift 'Dealer,

nad) Originalen oon feiner .^anb finb bie 85 ^lluftrationen ber berliner

§anbfd)rift D copirt, er ift ©eograpl), ber ©d;öpfer ber Tabula Peutingeriana

unb nod) weiterer, in bie Siebeabriefe oerflod)tener beutfd^er SSerfe. ©in roman=
fiafteö Unioerfalgenie, ba§ nie ejiftirt i)at, bog ^ugler überbieiS §u einem

autobio9rapl)ifd)en 9loman „SBerner t)on SCegernfee. ^in 33erid)t au^ bem
Älofter leben beg 12. ^a^rljunbcrtl" oerleitet ^at, roorin oon bem tüdjtigen

9icgiffeur, bem S)ramatiter unb reueoollen SJiarienepifer, bem WHaUx unb
^umaniften, bem 9)iinneritter in ber ^utte unb ber oerfüt)rertfd;en ©räfin
Sauretta au§ ^rooencerlanb gebül^renb bie Stiebe ift (33ettetriftifd)e ©d^riften,

93anb 7, ©rjälilungen, Stuttgart 1852, ©. 1 ff.). Sllfreb 3)iei^ner ^at

baraufljin ein @po§ „2ßerinl)erug" gefdjaffen (©ämmtlidje Sßerfe XVIII,
1872). ^ugler l)at in feiner 33erliner ^Differtation aud; bie 33el)auptung auf=

gefteHt, 3Bern!^er fei oon frül^er ^mberjeit an im SCegernfeer ^(ofter erjogen

roorben.

9)iit allen biefen fingen l)at 2ßern§er nid[|t iia§ minbefte ju t^un. @S
SlUgem. beutfc^e »iogtapl^ie. LV. 4
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gibt feinen SBern^er ron ^^egernfee, root)I ober einen „priester WernhSr",
einen 2SeItprie[ter, feinen 9Jiönrf), roie er fid; felber v. 1135 feinet Si^erfe^

be5eid;net:

Der priester heizzet Wemher (: ser)

der des liedes began

(cf. roeiter v. 4809 ff.). @r ^at un§ mit einer feltenen ©enauigfeit über 3eit

unb Umftänbe ber dntfte^ung feineö einzigen 9Berfc§, be!§ 9)iarienleben§,

unterridjtet. ^m 3. 1172 ift bie 3)id;tung entftanben, breije^n ^a^re nad^

Slusbrudj bei ©d)i6mal, ba ^^apft 2lIejQnber III. in Sebrängnip roar (li59),

jur 3ßit bei $oIenfeIb3ug§ griebridj'g I.,

do er zwei und zweinzec iär

was gewesen keiser

(4809 ff.). Damals
wurden diu liet alliu driu
volbräht von der maget

(4870). @in ^riefter DJcanegoIb roar bie unmittelbare SSerantaffung ^u feinem

Sßerf, ber it)n in fein ^au§> lub, i()m alle Unterftü^ung jur 3?oIIenbung an=

gcbei^en lie^, i^m §infid;tlic^ be§ Üuellenmaterialg on bie §anb ging (v. 4820 ff.).

tRan ^at an ben 25. 2lbt Xegernfee§, 2)canego(b be 33erg, be 'iRonte, au§ bem
®efd)Iec^t ber frf)roöbifd)en ©rafen oon Serg gebadet, feit 1189 2lbt oon

2:egernfee, früher in 5?rem§münfter, feit 1206 58ifrf)of »on ^affau, f am
9. Suni 1215, eine 2lnna[)me, bie nid^t »ert^eibigt roerben fann, felbft roenn

man, roie geifalif, einen Wernherus capellanus ad a. 1173 in einer ^affauer
Urfunbe bei Sifd^ofl 2)ietboIb non S3erg unb 33ruber§ jenes 53ianegoIb nad^=

roeifen fann. Jür feinen ^aH roäre hieraus ein 9Sernf)er oon SCegernfee,

e^er nod; ein ebenfo unl)a(tbarer „2öern()er oon -^affau" ju erfd;Iiefeen. 2(m
el^eften fäme nod^, roie aud; ^octjenbörffer unb J'^ie^'^i'^ 2?ogt für möglid^

l^alten, ber oon ©reiff nac^geroiefene Senior, b. §. Pfarrer SJianegoIb ber ©e=
meinbe gu «St. Vilvid} in Stugeburg, ber mit bem gleid^namigen Stift oer=

bunbenen Pfarrei, ber 1182 2i[bt bes burd^ feine Sd^reibfc^ule neben Xegernfee

berüf)mten ^lofterS rourbe, in 33etrad)t. 3ubem tritt in einer 3lug§burger

Urfunbe oon 1180 su einem Streitfall gn)ifd;en ben 5llöftern St. Ulrid; unb
St. ©eorgcn ein Wernherus presbyter maioris ecclesiae Augustensis auf,

roonadd ©ernl^er bem S^omcapitel 2luglburg 3ugef)ört f)aben fönnte. ^ebenfalls

roäre auc^ biefer ^Jianegolb ein DJiann oon gleid) oornef)mer Qualität, oon
ben nämlid;en materiellen ^Dcadjtmitteln unb geiftigen Qntereffen, roie fie ber

oon 3ßernf)er djarafterifirte ©önner ^u eigen gehabt f)aben mufj. ©aju fommt,
ba| gerabe ber 2lugeburger ©pifcopat unb bie Siebte oon St. Ulrid; fid^ bie

'^ropagirung unb ^eier ber oon 2Sernf)er fo gepriefencn Immaculata con-

ceptio befonberS angelegen fein liefen.

?yür jeben %aU ift ^iefür aud) mit ber Sprad;e, ber pf)onetifd^en Qualität
ber Sf^eime 35>ernl)er'§ ju redjnen. Unb bie roeifen nad) Sartfd), ßbro. Sdjröber,

^od^enbörffer, ^wier^ina unb meinen eigenen Stubien mit aller SBeftimmt^eit

oon 3:egernfce al§ ©cburt§= ober ßr5icf)ung«ftätte 2Bernl)er'§ (^ugler), über»

l^aupt oon bem inneren Saiern fort, alfo aud^ oon ^^affau roeg: bie ^eimatl^

SBern^er's, biefei gu allem ^inju mit Wernher dem Gartenaere, Sfeernl^er

oom 9^ieberr^ein unb S&>ernf)er bem Sdjroci^er SSerroedjfelten , fann nur ein

bairifd^=fd^roäbifd}=fränfifdje5 ©renjgebiet fein, ba§ fd)on fe^r bebeutfame frän=

fifd;e Qnflueng aufroeift. ^roeifelloS bafirt 3Bernf)er'g Sprad)e auf bem Sai=

rifd;en, rcoju fid^ fdjroäbifdje unb in erfter 2inie auegeprägt fränfifd;e Sprad^=

eigent^ümlid()feiten ganj organifd() , ber 9^atur eine§ ©rengbejirfS gemä^,

gefeHen. 33eftimmtereg — jebenfaHS ift bie ^eimatl^ bei 2öirnt oon ©raoenberc
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öuSgefd^Iofjen — lä^t fid^ faum ermitteln. @tn genau fi^irter ^t'xmatlj^oxt

\\t \o roenig rote nur eine ©pur non 3Sern]^er'§ @eburt§= unb 2:obe€ia^r ju

ermitteln. ^eimatf)lort 2BernI)er'g fann Slug^burg nidjt geroefen fein , fe^r

roof)I möglid) ift ober nad) 2Bern^er'§ eigenen 2ä5orten eine ^Berufung naä)

2(ugg6urg. ^n biefem ©inne fann ®bro. ©djröber 2öernf)er für „bie fd)roä=

bifc^ = aug§burgifd;e Sitteratur" in Stnfprud^ neE^men. 2)en 2)id)ter an ben

3)iitteIrE)ein ju fe^en, roie ^ruinier ii)üt, ift eine Unmöglid;feit, ebenfo, roie

roenn er ^Jcanegolb jum „^räpofitu§ einer 9)iargaret^enfird;e" madjt. 33öIIig

unannehmbar ift ber 33erfudj Sruinier'^, eine 9Jtitarbeiterfd^aft 5Jianegolb'g

rottfirfd^einlid; §u mad^en, ber gerabe bie i^m weniger gut fd;einenben 2;^eile

ber ®id;tung ,^ufielen.

SSvern^er trägt »ielmel^r nad) allen ©eiten eine fel^r gro^e ©elbftänbigfeit

gur ©d)au, bie fid) am genaueften in ber gefdimadooll, mit fid)erem bid)terifd)en

Snflinct au§roä()lenben 33ef)anb(ung ber roieber mit Iitterar()iftorifd)er ®e=
nauigfeit »on i[)m angegebenen §auptquelle (v. 77—133, 170 ff.,

11:^8—48,
273:5, 177— 189), bem apohi)pl)en ßuangelium be§ ^^feubomatt^äui, bem Liber
de infantia sanctae Mariae et Christi Salvatoris funbgtbt. ^iefe oielbenu^te

DueHe {)at nodj bi^ in§ 14. unb 15. ^aljr^unbert if)re ^raft beroafjrt, 'Diid^el

33eE|am I)at fie benu^t unb ber 9Jtr)ftifer 9Jiarquarb t)on 2inbau ^at für feine

reij^oolle ^Darftettung be§ S^ageroerfg, ber Umgebung 9Jiarienö in feinem

3)efaIogroerf (^anbfdjriftlid^ j. 33. 9Jiündjen cgm. 506. 234 2c.) au§ i^r ge=

fd)öpft. 2)aneben fommen ba§ Sufagenangelium unb nielleidit nod) ber eine

ober anbere gu^^o'^t i" ^kinigteiten in 33etradjt. ^inter allem aber fte^t

ein ganjer ®id)ter, ber frifdj barjufteffen, einbringlid; §u mafjnen, öon f)i§iger

SBunberfudjt fid; freiguljalten unb in attem einen angene()men, ben orientalifd)=

d)riftlid)en SSorgang in bie gemüt^lidje 33e£)agUd)!eit beutfd) = mittelalterlid;en

£eben§ rüdenben 9tealilmu§ feft§ul)alten oerftefjt. ©o geljören „die driu liet

von der maget", roie SBern^er felbft fein 2Berf benennt (2505. 4809 ff.),

5um reijDoUften ber geiftlidjen ^oefie be§ 12. ^af)r^unbert§. 3)ie altbeutfd;e

3}täbd;enarbeiteftube, in ber DJJaria fpinnt unb ftidt, bie ©efpielinnen fid;

gerne t)on ber Bearbeitung „des rüheu hars" brüden möd;ten, bie 3)ienft=

botenfcene in 2(nna'§ ^au§ mit ber fpi^igen, pa^igen 5Ragb, ik ber .§errin i^r

5)(i|gefdjid in ber @^e bo§()aft »orroirft, bie foftbare Ueberrafdjung, al§ ^ofep^
bie unberührte 9Jiaria infolge ber mit nielem Siebreij gefd)ilberten 53efd)attung

buri^ ben 1)1. ®eift fd)U)anger oor fid) fiel)t — er ift gerabe non ©d)iffg=

reparaturarbeiten bei fremben g^ürften f)eimgefe^rt — , energifd; non ben ®e=
fä^rtinnen im §aufe Slufflärung »erlangt unb allen Sieben ber unroiffenben

3}iäbdjen gegenüber erflärt, in bem (Saffe laffe er fid) nid;t§ normadjen, ber

bie Jungfrau befud^enbe ©ngel fei natürlid; ein 9Jiann au§ ber ©tabt ge=

roefen, finb bid)terifd)e 3Bert^e, bie roir in unferer Sitteratur nid)t miffen

mödjten. Dieben ber großen culturgefdjid)tlid}en Sebeutung aH ©ocument ber

©ntroidlung be§ 9}(ariencu(tä — ©reiff roill fie fogar in berou^ter Dppofition
gegen bie oon GlairnauE au^gel^enbe, bie unbefledte ®mpfängni^ befe()benbe

33eroegung abgefaßt roiffen — eignet biefen brei, t)ie(Ieid)t non bem ^rebigt=

fd)ema ber 3eit beeinflußten Siebern oon ^oad)im unb Slnna unb 9.1(arieng

rounberfamer ©eburt (I), non ber @rjiel)ung unb 9>ermäf)lung beg au^erroäljlten

5Diäbd)en§ (II) unb ber »erfolgten unb ge^e^ten ©otte^gebärerin (III) mit

Slu^-blid auf ba§ SBunberleben (Sl)rifti bei ber altert^ümlidjen ©pradjform,
ben nielen Slffonanjen unb bem bipobifd^en , nun oor ben St^oren ber neuen,

l^öfifd^en ^eit nod) auf bie 3n'eil)ebigfeit be§ alten Sllliterationlüerfeö bafirten

SSer^bau eine l)0^e Sebeutung für bie ©efd)id)te unferer ©prad)e unb 'DJetrif.

%ixx bie 33olf§funbe finb fie faft unoerroert^et.
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3)a§ ®ebid)t, beffen Seetüre vox allem ben ^^rauen an§ §erj gelegt roirb,

benen e§ in ^inbe§nöt()en l^ilft, mu^ otel »erbreitet geroefen fein. Slnnäliernb

»ollftänbig bringen e§ eine SBiener ^anb[d;rift (A), t)on Jeifölif ebirt [^e^

^riefterg -iBernl^er driu liet von der maget, Sßien 1860], unb eine nod) bem
12. ^a^rfjunbert jugefjörenbe g-affung D, nun in Berlin, infialtlid) unb
rl)t)tl)mifd) ben 2(nforberungen ber i^öfifd^en ©efellfdjaft gemä^ überarbeitet

unb rote bie 2., jüngere Umorbeitung A gefürjt, immerf)in aber in oielem

nerläffiger, nomentlid; im 9teim, al§ bieje§. D mu^ bem Violett Sßern^er'ö

fe^r nat)e geftanben l^aben. ®ie urfprünglid)e gaffung liegt am roenigften

ungetrübt in einer fragmentarifd)en Slugeburger, 5Ründ;ener, Dcürnberger unb
cor allem einer ^eibeIberg = Äarl§ru{)er, raof)! in ber 3tä^e 9türnberg§ ober

bort felbft gefd;riebenen Raffung C cor, bie 53artfd) in feinen Seiträgen jur

Duettenfunbe (Strasburg 1886, (3. 6 ff.), DJione im 2(ngeiger für ^unbe be§

beutfd)en a)tittelalter§ VII (1837), ©. 156 ff., ^einj in ben Siündjener

©i^ungeberid^ten (1869) II, 295 ff. oeröffentlidjt ^aben. D rourbe oon Detter

(D^ürnberg unb 3(ltorf 1802) ebirt, ein 2. ^JJial in |)offmann'§ {yu"^9^""^ßi^

II, 145 ff. 3)a§ §anbfd)riftenoerl)ä(tni^ lourbe bii auf 33artfc^ unb ©reiff

grünblid^ oerfannt, non 33ruinier nod) in neuefter 3eit. 3Bie ber fel^lenbe

fritifd;e ^ejt j^u geroinnen ift, ^at Sartfd), ^od;enbörffer, cor attem ©buarb
©ieoeri (f. u.) gegeigt. 33emer!en§roert^ ift, ba^ feine ber §anbfd)riften au§

Siegernfee ftammt, roa§ gu bem Sßernl^er „oon Stegernfee" übel pa|t. Se=

fonber§ möd)te id; nod; bie ^Ja^^^^^i Sruinier'§ abroeifen, bie 33earbeitung D
ftamme »on einer grau.

Slu^er ben fd^on genannten 2lu§gaben ogl. ju ben 2(ug§b.=?5^ragmenten

©reiff, ©ermania VII (1862), 305 ff., ju ben Slbbrüden ber Heineren

g-ragmente am beften Dr. ^aul ^iper, S)ie geiftlid^e S)id)tung be^ '»DiitteU

altera (^ürfd;ner§ S)tfd;e. ^ktionallit. III, 1) 1888, ®. 249 ff.
— ©oebefe

I^, 41 ff.; a. a. D. and) eine Ueberfe^ung in§ 9i^b. — 3ur üppfrpp^en

2ßern[)er=Sitteratur: a) Subu§: 'Xejte oon ^eg , Thesaurus anecdot. nov.

T. II, p. III 186 ff.
— ®. 0. ^ejfdjroi^, 5ßom römifdjen ^aifert^um

beutfdjer Aktion, ©. 213 ff. Seipsig 1877. — 9i. groning (Äürfd^nerg

gf^ationallit. 14, 199 ff.)
— am beften bei g)^ei)er,

f.
o. — b) (gpiftolar--

cobej: ^C5 a. a. D. — 9JJinnefang§ g-rü^ling* (1888), ©. 221 ff.
—

33iograpl)ifc^eg unb 2itterargefc^id;tlic^e§ : bie im %eit unb oben angefül)rten

äöerfe. gerner: Dberba^r. Slrdjio I (1839), 15 ff. (^ofep^ o. ^efner),

L (1897), 18 ff. (P. ^irmin Sinbner, Familia S. Quirini in ^egernfee). —
P. ^irmin Sinbner, Monasticon Metropolis Salzburgensis. (Salzburg 1908.
— Sonrabu§ @ubel, Hierarchia catholica medii aevi, s. v. SJiünfter 1898.
— ©am§, Series episcoporum. 9^egen§b. 1873, s. v. — Dr. dioh. 9teinfd;,

®ie ^sfeuboeoangelien oon ^efu unb 93(aria'g ^inb^eit in ber rom. unb
germ. Literatur. §alle 1879. — 3eitfd)rift für beutfd)e§ 2lltertl)um 32

(1888), 387 ff. (Traube), 45 (1901), 43 %. 3 (^roier^ina). — ©djabe,

Liber de infantia Mariae et Christi salvatoris. Königsberg 1869, ©. 7ff.

9lie^ler, ©efd}idjte S3aierni I, 811 ff. ©otl)a 1878. — ©ermania 6 (1861),

117 (öartfdj). — ©öttingifd;e ®clel)rte ^Injeigen 1884, Sb. II, 569 (@bro.

©diröber). — ©d^erer, ®efd;id;te b. beutfdjen 2)id}tung im 11. u. 12. ^a^rl).

Strasburg 1875 (Duetten u. gorfd,ungen 12). — ^. 2Ö. Sgruinier, trit.

©tubien gu SBern^er'g 9)iarienliebern. ©reiferoalb 1890. — ©tein^äufer,

2Bernl)er'g DJiarienleben in feinem 9?erl^ältni^ jum „liber de infantia".

Serlin 1890 (beibe ®iff.; ogl. ba.^u 2lrd)io für ba§ ©tubium ber neueren

@prad)en 85. Sb. (1892), ©.320 (2öein^olb), Sitteraturblatt für german.

u. roman. ^Ijilologie 1892, ©p. 147 ff. (öol)n ^Dceper), 3)eutfd;e Siteratur=
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jeitung 1892, ^x. 39 ('S. ©inger), unb »or allem 2lnjeiger ber 3eitfci^rift

f. btfc^. ailtert^um XIX (1893), 137
ff. {^. ^od)enbörffer). — ®b. ®ieoer§,

3u SBern^er'g 93iarienliebern (Jeftgabe f. 9lub. ^ilbebranb, Seipstg 1894,

©. 1 1 ff.)
— ©ünt^ner, ®efd;id)te ber lit. 2(nftalten in 53ai)ern I, 9Jiünd)en

1810; berf. in 2Öeftenrieber§ 33eiträgen 9^. g-, 1,156 f.
— ?yron§ kuglet.

De Werinhero saeculi XII monacho Tegernseensi. Serlin 1831 (2)iff.),

berf., kleine (Scf)riften I, 12 ff.
— §. .^ollanb, @efc^id)te ber altbeutfd)en

®id)tfunft in Sapern, ©. 367 ff. 9legen§burg 1862. — SBeitere Sitterotur an

ben angegebenen «Steffen, über Söern^er im 18. ^a^r^iunbert Delter'g unb

?^eifalif'§ Einleitungen §u if)ren 2(uggaben. — Ueberfe^ungen beg Subu§

t)on 3ejfc^roi^ unb äöibbe: f.
©oebefe, ©runbrife^ I, 200 f.

— ^Vriebrid)

SSogt in ^i^aul'g ©runbri^ ber german. ^^ilologie II ^
Dtto ')}tau|er.

SEßcritid): ällbrec^t Subroig 2tgatE)on 2Ö., gute^t gjiebicinolbeamter

in ^Berlin, geboren am 15. ^uli 1843 ju ©Ibing, genoß feine mebicinifcf)e

Sluebilbung in ilönig^berg (n. 3iec!Iingf)aufen, Sepben, Spiegelberg) bi« 1867,

bem ^a^re ber ^^sromotion. Stuf einer Stubienreife nad; $rag, 9JJünd;en,

£eip§ig, 93erlin legte er in Berlin 1868 bie 2lpprobation§prüfung ah unb

liefe \xd) aU 2(ffiftenjar§t am bortigen @Iifabetf) = tranfen{)aufe nieber. 2lu§

bem beutfd) = franjöfifdjen gelbjuge gurürfgefe^rt, ^abilitirte er fid) an ber

berliner Unioerfität für ©eburt^^ülfe unb ©pnäfologie unb folgte 1874 einem

iftufe für biefeg %ad) unb innere Ilinif an bie japanif^e mebicinifd^=

d)irurgifd;e Stfabemie in ^Tofio (^J)ebbo). Sdjon auf ber ^eimreife (1877)

wanbte er fid) epibemio(ogif(^en unb fitigienif^en ^orfd)ungen ju, ^abilitirte

fid^ §um jroeiten 9}iale in Berlin für fpecieffe ^atf)oIogie unb ^^erapie unb

roar bie näd;ften nier ^a^re norroiegenb le^renb unb fd;riftftefferifd) t()ätig.

1881 rourbe er jum 33egirfgp^t)ficu§ in ^Berlin ernannt, 1884 al§ 9legierung§=

unb 3)iebicinalrat^ nad; Iö§lin, 1891 in gleid^er ©igenfd^aft an ba§ ^olijei^

präfibium non Berlin nerfe^t, reo er am 19. 93t ai 1896 an ®iabete§ ftarb.

3ß. gehört §u ben rü^rigften unb um bie ^pgiene unb @pibemiograpt)ie

TOO^lnerbienteften beutfc^en 93tebicina(beamten. S5on feinen Seiftungen geben bie

2:itel ber nadjfolgenben monograpf)ifd)en ^ubticationen ein 33tlb: „Einige

9]erfud)grei^en über ba§ 93lutterforn" (33erlin 1874); „©eograp^ifd)=mebicinifc]^e

Stubien nac^ ben ©rlebniffen einer Steife um bie Erbe" (ebb. 1878); „^linifdie

Unterfud^ungen über bie japanifdje 3^arietät ber 33eriberi = ^ranf^eit" (ebb.

1878 unb S^ird^oro'g Slrd^in); „®ie Entroidlung ber organifirten J^ranf^eitg»

gifte" (ebb. 1880); „2)ie 9J{ebicin ber ©egenroart" (ebb. 1881); „®e§=

infection^Ie^re" (2Bien unb Seipjig 1880; 2. 2lufl. 1882); „S)er 2lbbominaI=

t9p^u§, Unterfud)ungen über fein 2Befen, feine ^öbtlid)feit unb feine Se=

fämpfung" (Berlin 1882); „©eneralberid)t über ba§ Sanität§= unb '?3iebicinal=

roefen Berlin«" (ebb. Ib83), fpäter „be€ Stegierung^bejirfä ^ö^Iin" (^olberg

1887); „2e(}rbud} für ^eilbiener" (1884; 2. Slufl. 1887); „3ufammenfteffung

ber giltigen 93(ebicinalgefe^e ^sreujjenS" (^Berlin 1887). 2ludi l)at er baö oon

21. ^irfdj f)erauigegebene „33iograpf)ifdje £e|ifon" big gum Suc^ftaben F
rcbigirt.

5ßgl. ^iograpl)ifd)eg Sejifon, herausgegeben non 3. $agel, ®. 1838.

^agel.

SScffelQ: Sof^P^ '®v ?yorftmann; geboren am 6. ^JJärj 1814 in 2Bien,

t am 10. Dctober 1898 bafelbft im 84. Sebengja^re. Seine Eltern roaren

tleine 33ürgergleute. ®ie Sd)ulbilbung erl)ielt er anfangt auf einer Ssotfg»

fd)ule, fpäter — ba biefe feinem aufeergen)öl}nlid;en 2Biffen§brang nid^t ge=

nügte — auf ber Stealfd^ule feiner 5ßaterftabt. hierauf befudjte er bie
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tedjtitfrfje 2l6tt)eilung be§ SBiener ^olpted^nifumg unb I)örte nebenbei aud^

SSorlefungen an ber Unicerfilät. 5Da feine 93(utter einer ?^orftfamilie ent«

ftammte unb and) S^erroanbte berfelben im gorftbienfte [tanben, oerbradjte er

faft olle ©d^ulferien bei ^orftmännern, lernte ba^er ben 2BaIb in feinen oieI=

geftaltigen goi^i^en f'^on frütijeitig fennen unb lieben. @g war ba^er nid^t

5U »errounbern, ba^ er ben forftlidjen Seruf ebenfalls e^'G^iff. 9iod; nid^t

gang 18 jährig, trat er (1832) aU ^örer in bie i f. ^o^ftle^J^önftalt ju

3}iariabrunn ein unb abfolöirte ben breijä^rigen Sef)rcurfu§ (1835) mit fol^er

2lugjeid)nung, ba^ er alsbalb nadf) feinem Sluitritt gum Slffiftenten an biefer

Slnftalt ernannt rourbe. '^lad) ben ^-eri^n trat er biefe Stelle an unb t)er=

blieb in i^r groei ^a()re. 3ß]a^rfd)einlid) mar bie i^m f)ier obliegenbe Strittig»

feit bie erfte SSeronlaffung für feine fpätere Steigung gum Sel)ramte. 3)ann

brängte if)n aber fein unrul}ige§ SBefen, Sanb unb Seute aud) au€roärt§

fennen §u lernen, {)inaug in bie 2BeIt. @r »erlief baf)er bie ^eimat^ Stnfang

Januar 1837 unb manberte nad^ ©übtirol, reo er in ben gorften von ^rimiero,

in benen bie ^ataftrirungSarbeiten im ©ange roaren, S3efd[)äftigung al§ ®eo=

meter fanb. 1838 gum Seiter »on fünf ©eometern ernannt, arbeitete er groei

^afire lang an ber 2::riangulirung ber bortigen ^^odjgebirg^gegenb. 5Die Un=
fid)erl)eit feiner Stellung neranla^te il)n aber, @nbe 1889 bie ©teile eineg

„2Balbfdjaffer§" (b. l). erften ^^-orftbeamten) an bem f. f. 33ergn)erf 2(gorbo

in bem bamal§ nod; öfterreidjifdjen 3}enetien anjunel)men, ^n biefer Stellung

wirfte er noUe fed)g ^al)re. Sie bot i^m »ortrefflidje ©elegenl^eit, ben alpinen

g^orftbetrieb mit feinem großartigen Söringurggroefen, au§gebel)nten ^ö^lerei»

betrieb unb feinen ^anbelsbejieliungen inbegug auf ^^orftprobucte grünblid^

fennen gu lernen. 3"^^»" erfreute er fid^ in biefem auggebe^nten 2öirfungg=

freii einer großen Selbftänbigfeit, mag bei feinem Sßiberfpruc^ nidjt gut »er»

tragenben 5fi?efen ein weiterer 33or3ug biejer Stellung mar. ^iergu fam enblid^

nod^ bie ^rad)t ber 9catur unb ber Steig be§ italienifdjen 3?olf^t^umg, roofür

2ö. fel^r empfänglid) mar. ©ie geringe ©otirung ber Stelle in 3Serbinbung

mit ber llnmöglid()teit be§ 35orrüdeng in pecuniärer Segie^ung beroirfte aber,

baß er — tro§ biefer 3lnnel)mlid)feiten — bod) abermals gum SBanberftabe

griff. 5Kad^bem er bie i^m angetragene neugefd)affene Stelle eine§ ?^orft=

infpectorS für ben ll'anton ©raubünben au§ 2(nl)änglid)feit an fein SSaterlanb

auigefd)lagen l^atte, roenbete er fid) nadj Söl)men, meldjeg bamal§ alö ba^
Sanb intenfiüfter äßalbroirt^fdjaft im Defterreid)ifd^en ^aiferftaate galt. Um
bie 2lbfid)t, i)ier eine feiner gäl^igfeit entfpred)enbe Stellung gu finben, gu

t)ern)irflid)en, mußte er fid) l^erbeilaffen, gunäd;ft bie roegen Mangel! an Se=

roerbern fdjon über ein ^ai}x nidjt befe^te, nur geringe 93efriebigung ge=

n)äl)renbe Stelle eine§ f. f. 9taitförfterg in ®olbenl)öl)e (^rggebirge) angu=

nel)men. 2luf ber Steife ba^in (im 3"rü^ial)r 1846) ereilte il)n aber bie

Berufung aU SBalbamt^norftanb an bem berü()mten f. f. Q-uedfilberbergroerf

gu ^bria (^rain), raeld)er er gern %o\g,e leiftete. ^ier entfaltete er eine

lebhafte X^ätigfeit. @r begann mit bem Äunftraegebau in ben ^brianer

StaatSforften, um ben ^olgtranSport unb l)ierburd^ bie §olgpreife gu ^eben,

übernahm bie Stufarbeitung ber g-orftprobucte in ärarifd^e ^egie, füljrte gu

biefem 3"5ede eine flramme militärifdije Drganifation be§ g-orftfd)u^= unb §olg=

l^auerperfonalg ein unb regelte ba§ bäuerlicl)e (SinforftungSroefen. 2)urd) alle

biefe SSerbefferungen errcarb er fid^ ba§ ^Bertrauen ber bortigen Seoölferung

in fold)em ©rabe, baß i^n bie 33ergftat)t ^bria im Steüolution^jalir 1848
gum ßommanbanten ber 9tationalgarbe mahlte unb fogar gum 33ürgermeifter

beftellen mollte.

Sein Stern fottte aber nod^ ^ö^er fteigen. ^m g^rülijaljr 1849 rourbe



aSeffelg. 55

er auf SSorfd^Iog bei SJiinifterg v. St^ienfelb üom ^aifer in ba§ neu gc=

grünbete SRinifterium für Sanbelcultur unb Sergroefen nad) Sßien all Soncipift

berufen unb bem ©ection§=, fpäter DJiinifterialrot^ 3luboIf o. g-eiftmantel all

^ülfgarbeiter beigegeben, ^n biefer Stellung arbeitete er mit g'^uereifer

^auptfädjlid) an ber SSerroaltunglorganifatton ber Staatsgüter, foroie an ber

forftUdjen ©efe^gebung, ingbefonbere an bem neuen '^orftgefc^ t)on 1852.

3(ufeerbem rourbe er faft regelmäßig als 9tegierungecommiffär in bie ^Nroüing

gefenbet, roenn eg galt, Sdjraierigfeiten ju befeitigen, meldte bie ^raft ber

^roDinjiaIbef)örben überftiegen. So gelang if)m 3. S. in ben 3llpenlänbern

bie 5Durd)fü^rung ber S^rennung ber ftaatlicf)en gorftregie üon jener ber

^erg= unb ^üttenraerle, bie 33efeitigung non 2lufle^nungen gegen bie S3e=

I)örben in ®infor[tung§* unb Jriftangelegenf)eiten, bie neue ßinridjtung ber

S^erroaltung unb bee 3)ien[te§ in Staat§bomänen (§. 33. 2S>anbf)ofen) u. bgl. m.

2)ie Slnforberurgen beg minifterieffen 5Dienfteg neranlaßten if)n aud^, £itteratur=

ftubien §u mad;en unb al§ Sd)riftfteIIer aufjutreten, rooüon fpäter bie $Rebc

fein roirb.

5Jian [)ätte nun annef^men follen, baß 2B. , ber nadj fo oielen ^rcuj=

unb Querjügen, nad) einer gleid)fam jigeuner^often Söanberjeit enblid; in ben

§afen ber t)öd)ften SanbeSculturbe^örbe eingelaufen mar, feine Gräfte ju ©unften

ber 2lIIgemeinf)cit t)ier ineiter üerinenben mürbe, jumal er in biefem gatte bei

feiner aujjerorbentlidien S3efäf)igung jroeifellog nod) ^ö§er geftiegen märe!

2lIIein fein unftcteg Sßefen, bie Sudjt, auf allen ©ebieten aU Sfleformator ju

glänjen, ließen i^n nidjt ruf)en.

^m 3. 1851 fjatle fid) ber 35erein für bie G^rric^tung unb @rf)attung

ber 5[Rä^rifdj=fd;lefi[d)en gorftfdjule ju 2(uffee gebilbet, unb biefer oerlangte

SB. gum ©irector ber 2(nftalt unb SSerroalter be§ il}r t)om dürften non Sied}ten=

ftein §ugeraiefenen Sd)uIforfte§. 9tad)bem 2B. bie 2tnnaf)me biefer Stellung

jugefogt ^atte, erroirften bie 9kpräfentanten ber 2lnftalt bei bem 5Rinifterium,

baß er gur Uebernaf)me biefeg 3.^ertrauen§poften§ auf fedjg ^ai)X^ beurlaubt

rourbe. 2)ie neue Stelle trat 2ß. im Sommer 1852 an. @r ridjtete bie

Jyorftfdjule nadj feinen Qbeen ein unb überna[)m bei ©röffnung berfelben im
.^erbft bie SPorträge über bie Stbminiftratiofäc^er', bie feine SDomane bilbeten

unb in benen er ba^er reidje @rfaf)rungen befaß, foroie bie 23orlefungen über

SBetriebgeinrid)tung unb Stajation. 2)urdj fein organifatorifdjeS Xalent unb
bie ?5-rifd)e unb ©legang feineg SSortragg erwarb er fid; rafd; 2lnfef;en unb
©eltung.

3um groeiten SJJale fud)te it)n bie Sdjroeij §u geroinnen, inbem i^m 1854
bie Hebernafjme ber erften ^rofeffur unb Seitung ber forftlidjen 2(bt()eilung

bei neu gegrünbeten eibgenöffifd;en ^oIt)ted)nifumi in ^ürid) angeboten rourbe.

2(ud) biegmal lehnte er aber ah, roeil er bei Slnna^me beg 9iufeg bag öfter»

reid)ifd)e ^nbigenat ^ätte aufgeben muffen, roag feine Siebe §ur angeftammten

^eimatf) nid)t julteß.

2ln ber 9)tä()rifci^=fd;tefifd)en ?yorftfdjuIe Ratten fid^ bie 3Ser^äItniffe in»

5roifd)en jum 2?erbruß non SB. leiber roefentlid; oeränbert. 3)er Sßorftanb beg

Sdjuloereing I^ulbigte feubalen 2;enbenjen unb rooffte nur eine möglid)ft be=

fd)ränfte fadjiidje Slusbilbung ertl)eilt roiffen. 3i^ I;ingegen oertrat freifinnige

©runbfä^e unb roar principiett für eine möglidjft roeitgef)enbe intenfioe 33il=

bung ber gorftfd^üler. 9kd) breijä(}rigem Siingen mit bem reactionären 33or=

ftanb oerließ er ba()er bie Slnftolt unb nal)m bie Stette eineg £ocoI=3)omänen»

birectorg unb Dberforftmeifterg an ber eben ju Staube gefommenen f. f. prioi=

legirten Staatgeifenbaf)ngefettfd)aft im 33anate an, bie — außer bem '^^ad)te

»on eifenba^nen — aud; Staatggüter (Sergroerfe, ^üttenroerfe unb ;^orfte)
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t)on 40 5ReiIen j^Iäd^e erroorben f)atte. 5iad}bem feiner an bie Ueberno^me

ber ©teile gefnüpften S3ebinc\ung, ba^ bie ^erroahung unb SSerred^nung ber

Domänen unb gorfte felbftänbig, b. i). »öllig getrennt oon ber be§ 5Jion=

tanumS erfolgen muffe, entfprodjen roorben roar, hzi^ah er fid) im Sommer
1855 auf feinen neuen Soften nad) Draoiqa in ba§ ungarifd;e SBanat. ©ein

großartigem Drganifation^talent, roobei er fteti nur bie ^auptpunfte in^ Stuge

fofete, nad; großen ®efid)t§punften I)anbelte unb olleg ^leinlidje bei ©eite ließ,

beroätirte fic^ auc^ ^ier in glänjenber SBeife. @r urganifirte fofort bie gan.^e

©omänenüerroaltung nad; feinen ^been unb regelte bie 2öirtf)fd)aft nad) ratio*

netten ©runbfä^en, roa§ fd)on begl)alb mit befonberen ©d;n)ierigfeiten üer=

fnüpft roar, roeil ber größte Xi)txi ber Seamtenftetten mit 93iännern au§

anberen ^rooinjen befe^t roerben mußte, hierbei fanben oiele 2lbiturienten

ber 53(äl)rifd)=fd)lefifd)en ^yorftfc^ule SSerraenbung. 2lud^ fpäter bilbeten bie

3öglinge biefer 2lnftalt corjugroeife ben jüngeren Seamtennadjroud)^ für bie

betreffenbe S^erroaltung. 2)ie übermäßigen Slnftrengungen unb feelifc^en Son=

flicte, benen 2ö. roä^renb biefer nerfdjiebenen bienftlid)en ©tettungen au§gefe§t

roar, übten fc^ließlic^, \va§ nid)t ^u oerrounbern loar, einen nac^ttjeiligen @in=

fluß auf feine fonft fräftige ^örperconftitution au€. ^m ©ommer 1857 jog

er fid) fogar einen gefäl)rlid)en Sölutflurj ju, ber i^n jroang, für ben Sßinter

big §ur lierftettung feiner ®efunbl)eit nac^ bem roarmen ©üben überjufiebeln.

(ix roäljlte ba§ il)m »on feiner frül)eren 2(mtirung l)er befannte unb fc^on

bamaU an§ ^erj gett)ad)fene SSenetien ^um 2tufentl)alt unb »erfaßte ^ier, ba

er nid;t untl)ätig fein fonnte, u. a. ben oortrefflidjen 2tuffa§: „^ie ben)eg=

üd^en ^riftred^en, in^befonbere bie 53odred)en in ben italienifd;en 2llpen

Defterreid)ö" (©upplemente jur 3Xttgemeinen ^"vorft= unb ^agb^ßeitung, 4. 33b.,

1863, ©. 1). ^a bie Sterjte nad; feiner 9tüdfeE|r ba§ weitere SBerbteiben

im localen 3Sern)altung§betrieb für unjuläffig erklärten, löfte ber 3Serroaltung§=

rat^ ber ©efettfdjaft bie Socalbirection in Draüicja auf unb vereinigte beren

®efd)äfte mit benen ber S)omänen= unb Sergroerf^abtlieilung ber 6entrat=

birection in 2Bien. 2ß. fiebclte infolgebeffen (1858) in bie öfterreid;iic^e

^auptftabt über unb rourbe ^ier ber Sentralbirection al§ ©eneralinfpector für

Domänen unb Sergroerfe beigegeben, ©ein ^auptroerf in biejer ©tettung ronr

bie ^ataftrirung be§ gefammten ©üterbefi^el. 2)iefe§ ^atafter, roeldjem ein

mit Ueberfic^tmtarten aulgcftatteteS ftatiftifd;el ©eneralgemälbe be§ ganzen

^omänengebietm unb be§ barin liegenben ®runbeigent^um€ mit feinen 5Red;ten

unb i^erpflidjtungen beigegeben mar, faßt atte§ ^ierE)ergcI)örii^e jufammen unb

fd)ilbert Sanb unb Seute, 9iatur unb 3Öirtl)fd)aft, foroie atte ben 2)omänen=

betrieb beeinfluffenben 3>erl)ältniife fo eingel)enb, baß l)ierburc^ ein au'Sgejeid)*

neter Se^elf für bie fortlaufenbe i>erroaltung unb ein corjüglii^eg (Sin=

fül)rungmn)erf für neu eintretenbe Beamte erlangt rourbe. '33iit ber im 3Sor=

fommer 1865 non ber ©taat§eifenba^ngefettfd)aft oorgenommenen 9teorganifation

il)re§ SJJontan« unb ©üterroefeng roar aber 2a>. nic^t einoerftanben, roeil ^ier=

burd) bie 3>erred)nung ber Domänen* unb 33ergroerfeabtf}eilung — gegen feinen

fd)on frül)er rool)lbegrünbeten 2iUbcrfprud; — roieber jufammengeroorfen rourbe.

@r bat bal)er bie SDirection um ßnt^ebung nom 2)ienfte , roeld)e il)m in ber

9Jiitte be§ 3af)i^eg geroälirt rourbe. ©einen 5;itel aU ©eneralinfpector be=

()ielt er jeboc^ bei. @r fd)ieb mit ber älbfid;t au§, feine neue 5Dienftfteffe ^u

übernehmen, fonbern al§ freier 33iann für bie ^ntereffen be^ 5ßaterlanbeö

unb feiner 33obencultur nad; eigener Ueberjeugung auf ©runb feiner Iang=

|äl)rigen, gereiften ßrfaljrungen auf biefem ©ebiete ,^u roirfen. S)er ^lan,

gan5 nadl; freiem ©rmeffen unb unab^öngig non it;m übertragenen ®efd[)äften
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gu leben, tarn ober roeqen feiner au^erorbentlid^en 33efäl^igung unb 53raudjbar=

feit bod) nid^t jur Sluefü^rung, wie au€ ^'O^S^n^ß"^ ^eroorge^t.

^m 2lsinter 1865/66 übernahm er im Sluftrag ber 9tieberöi'terreicl^ifd;eu

2anbroirt^fd)QftggefeQfd)aft bie 33eforgung ber for[tIid)en Slbt^eilung ber großen

3(griculturauefteIIung, bie 1866 int ^^rater ftattfanb. %üx bie in biefer ^e»
giefiurg entroidfelte S^ätigfeit rourbe i()m bog 9iitterfreu5 be§ ^yranj 3ofep^=

erbend oerliefien. 1867 rourbe er oon ber Stegierung §um ßommiffär für bie

Defterreidjifdj = Ungarifd;e 2lu§ftettung bei ber SBeltau^fteHung in ^ari§ er=

nannt unb bafelbft jum Obmann ber forftlid^en Stbt^eilung ber internatio=

naten ^urt) geroäijlt. ^ie i^m übertragenen ^^unctionen beforgte er in fo

»oräüglid^er Sföeife, ba^ H)m bie golbcne 93kbaiIIe für äBiffenfdjaft unb ^un\t

ju ^^ei( rourbe.

inmitten feiner ^arifer X^ätigfeit erfolgte feine Ernennung ^um 'Director

ber §u einer ?yorftafabemie erf)obenen alten Jyo^^f^^^^'^o^l'i'^It 'DJiartabrunn,

roo^in er fd^on im ^erbft 1867 überfiebelte. 2)ie 2(u§fü^rung ber becretirten

Steform mar eine grofee 2lufgabe. 2lber ba€ roarme ^ntereffe »on 2B. für
ba§ forftUdje Unterrid)t€n)efen unb feine Steigung ,^u organifatorifd)en 2trbeiten

beroogen if)n, fid; benfelben gu unterbieten. 2(ugfd)Iag gebenb waren aud) bie

Umftänbe, ba^ bie ma^gebenben ^Jtitglieber beg 9JtMnifterium§ ben non i^m
entroorfenen Umgeftaltung^plan gebilligt, iE)m ba§ 5'efti)alten ^ieran j^ugefagt

unb gugleid; für bie auf fed)g ^a()re oeranfdüagte ®urd)fü^rung§periobe ber

Sieform roeitge^enbe Sefugniffe 5uge[tanben l^atten. Unter feiner Seitung ging

bie Steform rafd; unb gut »on ftatten. @r felbft f)atte auc^ ^ier bie 3Sor=

träge über bie abminiftratioen 2ef)rfäd)er übernommen, ^m britten ^af)re

feiner 2;()ätigfeit roed^felten aber bie ?!Jiad)tf|aber im Slderbouminifterium unb
f)iermit auc^ bie 2tnfid)ten über bie 3rcedmä^igfeit be§ feit^er einge()altenen

©pftemä. ^ierju famen klagen ber 2el)rer über ben oon feiner ©eite au§=

geübten birectorialen ©attelbrud. Sie ^Differenzen mit bem Se[)rercoIIegium

nahmen me^r §u, a(§ ah. 2(ffe biefe 93er^ä(tniffe jufammen beroirften, ba^

er im ^. 1870 — nac^ 2)urdjfüf)rung be^ erft ()alben Steformroerfg — aber»

xnaH non einer Stellung im öffentlidjcn 2)ienfte 5urüdtrat. ©eine 9Birffam=

feit für bie 2(ttgemeinl)eit I)örte aber be^fialb nod; nid)t auf, ba er roieber^olt

officielle 5yunctionen übernal)m, um beren ©urc^fü^rung er erfud)t rourbc.

^n biefer Sejie^ung finb beifpieUroeife ^u nennen : bie ßonftatirung unb
5ßern)ert[)uni\ ber grofjen unb roertijüollen @id)enaIt()ol3=Üeberfd)üffe ©laoonieng

foroie bie 3Sorfd)läge ^ur 2(ufforftung ber bem 'DDiilitärärar gefjörigen SBanoter

©anbroüfte. 5Die grünblid)e ©rlebigung biefer beiben Slrbeiten erforberte bie

Bereifung ber be^üglid^en ^-orfte unb ©egenben, roeld^er fic^ 2B. unterzog. @nbe
1871 übernahm er ba» 3trrangement ber 2lugftettung be^ Ungarifd)en t^orft*

TOefenS auf ber SBiener äBeltau'oftellung, raobei er gro^e§ 33erftänbnif5 für bie

fad;(id)e ^nfcenirung unb gugleid; ©efdjmacf entfaltete, ^m ^. 1874 ^xi)\dt

er ben 2luftrag bei commanbirenben ©eneralg g-rei^errn n. ^OJ(oIIinart) , ben

froatifd)=flaDonifd;en ^arft §u ftubiren unb 95orfd)läge bejüglid; beffen 2ßieber=

beroalbung gu mad;en. %üv bie gleid^faH^ auf ©runb perfönlidjer ^naugen=

fd)einnaf)me beroirfte 2)urd)füf)rung biefer Slufgabe erhielt er ben Drben ber

©ifernen ^rone III. ßlaffe, roomit bie (sr^ebung in ben erbüdjen 9iitterftanb

•»erbunben ift.

Dieben allen biefen mannid)fad)en 33efd^äftigungen in ben »erfdjiebenften

bienftlid;en ©tellungen naf)m 9B. aud) lebenbigen 2lnt^eil am forftlid)en

5ßerein§= unb 3eitfd)riftenn)efen. @r ge()örte mit ju ben brei Segrünbern bei

Defterreidjifdjen SteidjeforftoereinS (1849). 3tadjbem er bauernb nad) !©ien

übergefiebelt mar, trat er in ba§ 35irectorium unb fpäter in ba§ ^räfibium
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biefei 33eretne§ ein utib befteibete ba§ 2(mt einei graeiten ^räfibenten oon

1860 big 1878. ®ie 9iebaction ber 3Sereitigfd;rift (Defterreidjifdje gjionatg»

jdjrift für <5oi^f^w)*^fß") führte er von 1862 ob. ^n biefe 3eitfd)rift lieferte

er 3Q[)lreid)e unb Toert^DoHe 33eiträ9e, inibefonbere Seitartifel über forftlid^e

^^agegfrogen. ©eine ^^eber griff in atte ©ebiete ber öfterreidjifdjen ^orftpoliti!

ein. 9Jtit befonberer 3SorIiebe be^anbelte er bie 2{ngelegen Reiten be§ ^olj=

l^anbelg, ber ^i^^^ftrie unb beö 2lftienroefen§ auf forftlidjem ©cbiete, roa§ il^n

bei feinem fdjneibigen 2i>efen roieber^olt in ßonflicte mit bem 3Serein brad)te,

bie fdjlie^lid; feinen 9tüdtritt non ber Sfiebaction (1882) gur ?yolge (jatten.

(5ßom 1. ^uli 1882 ah ging bie 3}ionQtgfd;rift unter ber SBe^eid^nung „Defter=

reidjifdje SSierteIjaf)re§fd)rift für 3'orftmefen" an 9iobert DJiidlil^ al§ Stebacteur

über.) g-erner belf)eiligte er fid) an ber ©rünbung be§ Ungorifdjen 5-orft=

t)erein§ (1851) unb an beffen fpäterer Umgeftaltung (1861). S5on 1860 bi§

1865 fungirte er aud; in biefcm 3>ereine al§ groeiter ^räfibent.

©ein gefunb^eitlidjer ^wftönb s"^ang i^n fdjlie^lid), gang »om öffent=

lid^en 2ih^n prüd§utreten, namentlid; üon fold;en SSeranftaltungen, bie lauteö

©predjen nerlangten. 9iad)bem 1877 abermaU ein Slutftur,^ eingetreten mar,

legte er fein 2(mt aU SSorfi^enber be§ 3fteid)sforftt)erein§ 1878 nieber unb

sog fid; 1883 gan§ in ba§ ^rinatleben jurüd. föinen großen St;t)eil feiner

tltu^e t)erbrad;te er auf einem fleinen Sanbfi^e in Älofterneuburg bei SBien.

®ie 3:{;ätigfeit mar ii)m aber audj f}ier nod; 33ebürfni^. dt befd)äftigte fid)

immer nod; mit SSorlicbe mit bem @üter= unb gorftroefen com focialen

©tanbpunft au^ im i^inblid auf bie öfterreid)ifd)en 2Serf)ältniffe. 3)en ^lan,

feine S3iograp^ie in graei %i)dkr\ ^u fdjreiben, ron benen ber erfte blo^ auf

ba§ ^erfönlid)e fid) bejief)en, raäfirenb ber graeite fein öffentlid)e§ unb fad)=

lid)e§ Sßirfen fd)ilbern foffte, fdjeint nid;t jur 2(u§füf)rung gelangt ^u fein.

2)ie§ ift entfdjieben §u bebauern, roeil burd; biefe Unterlaffung roertl^üolle

9fiüdbl(\fe unb geiftreid)e SSorblide, bie mandjerlei Slnregung gegeben l)aben

mürben, nid)t gur Äenntni^ ber (Epigonen gelangt finb.

©rofje (Sprüngen burd) ©ratulationen, Slbreffen non 33ereinen unb ''privaten,

ingbefonbere oon feinen früt^eren |)örern au§ atten A'ronlänbern ber großen

SÖfonardjie, foroie fonftige ^eid^en von 3]erel§rung mürben 2Ö., bem 9Zeftor ber

öfterreid)ifd)en gorftmänner, bem „forftlid)en ^umbolbt", rcie er oon 3)iand^em

genannt mürbe, am 6. 9J?är,^ 1894 s" 2^l)eil, an roeldjem S^age er fein

80. Sebengja^r ?;u nerleben ba§ ©lud I)Otte. Wit ooQem 9ted;t! 5Denn er

fiatte otte i()m geroorbenen SluSi^eidjnungen burd) fein ©treben unb 5Birfen

für Defterreidjg 3ßo[)lfa()rt, burd) fein SÖotten unb §anbeln für bog allgemeine

3ßol)I reidjlid) »erbient.

5cad) brei ©eiten [)in ^at 2Ö. frudjtbringenb, fogar baf^nbred^enb geroirft:

in ber öfterreid)ifd)en ©taatöforftcermaltung, im Sef)rfad) unb al§ ©d)rift=

ftetter.

3]on energifd)em , ftürmifd)em ,
gu ^Reformen geneigtem 'OiatureH ^at er

fid) in erfter Sinie um bie ^ebung ber öfterreidjifd^en ?yorftroirt^fd)aft nad^

allen 3fiid)tungen l^in , um i^re Befreiung Don bem ®rude üormärjlid)er

Ueberlieferungen unb um bie moberne Slu^geftaltung aller forftIid)en (^in=

ridjtungen gro^e 35erbienfte ermorben. 2i^a§ er a(§ rid)tig erfannt ^atte,

oertrat er mit Feuereifer unb großer ©nergie. ©ie rüdfid)teIofe ^ritif aller

öffentlid)en 3uftänbe, bie it)m nid)t jufagten, mar feine ftärffte ©eite, gumal,

menn e§ galt, bie ©tanbcSintereffen ber ?^orftted)nifer ju förbern. ^r befa^

felbft ein fd)arf au#geprägte§ ©elbftbemu^tfein, übertrug biefeö aber über{)aupt

auf bie forftlidjen gad^freife. ©einer Uebergeugung, bie i^m über atteg ging.
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opferte er fogar einige 9)?ale feine ©tellung, ntod^te fie aud; nod^ fo gtän^enb

fein, roie au§ feer ©d)ilberung feinet Seben€gange§ ^eroorge^t.

Slud) qI§ Drganifator be§ for[tIid)en Unterrid)t§ f)at biefer genial an=

gelegte, roflloi tfjätige 9Jiann ©rofjeö geleiftet, SÜätirenb feiner 8e^rt()ätigfeit

al§ SDirector »on 3}iQriobrunn oerftieg er fid) jroar, roetin er Sßiberftonb bei

feinen (Sottegen fanb, burd; fein ungeftümeg S3orn)ärt§brängen oft §u un=

nöt^iger ©djärfe. 2lttein feinen SJeformibeen lagen bod; ftete grofee unb gu=

gleid) praftifd)e ®efid)t§punfte ju ©runbe, für roeld^e fleinlidjen, pebantifd)en

unb gagt)aften 9?aturen ba§ ridjtige S^erftänbni^ leidjt abgef)t. ©^ liegt au^er=

bem im 2Befen jeber ^errfdjernatur, bo^ fie §ur ©d;ärfe geneigt ift. ?$e=

fonbere ©rroä^nung »erbient l)ier nod), ba^ er burd^ feine raftlofc ÜBetriebfam»

jeit großartige ©ommlungen üon Sel)rniitteln jeber 2trt (®erätl)e, ^nftrumente,

3)iobette, Siaturobjecte 2c.) §u ©tanbe bradjte. 31U Seigrer erfreute er fid; ber

ootten SSerel)rung unb Zuneigung feiner ^örer. (Sr war ein SReifter ber

SHebe, ber e§ oortrefflid; »erftanb, bie forftlid^e ^ugenb mäd)tig anzuregen

unb für il)r %ad) ju begeijtern. ©elbft einen fpröben ftatiftifdjen Stoff mit

Dielen ^a^len mußte er intereffant gu geflalten.

©leid)e 33efäl)igung geigte er aud) aH ©d)riftftetter. 21I§ fd)arfer Genfer,

flarer ^opf unb jugleid; eleganter ©arfteffer bei)anbelte er fd)raierigere forft=

Iid)e ^-ragen felbft für ba§ große attgemeine publicum in uerftänblidjer gaffung
unb anregenber gorm. 5Ran fann im ^inblid auf biefe ©igenfdjoften roo()l

behaupten, baß er unter ben forftlid^en ©c^riftftettern Defterreid)§ ben erften

fRana, einnimmt, ©eine felbftänbigen SBerfe unb Slbtjanblungen in ber 3eit=

fd)riftenlitteratur bejiel)en fid) üorroiegenb auf bie forftlid)en 2lbminiftratir)=

fäd)er (g'Orjtpolitif, gorftftatiftif, gorftnermaltung 2C.); jebod; fdjrieb er aud^

über ©egenftänbe ber forftlidjen $robuction§le§re. 9?ad)fte^enb folgt ein

d^ronologifd)el 23ergeid)niß über feine SBerfe:

„2)ie Defterreid)ifdjen 2llpenlänber unb i^re ?^orfte", 2 %i)^^l^ (1853).

I. %i)zxl: ©ie Diatur, bag 3>olf, feine 9Birtl)fd)aft unb bie gorfte ber Defter=

retd)ifd)en Sllpenlänber. II. ^l^eil: So^^M^ötiftif ber öfterreid)ifd)en ^ronlänber

^ärnt^en, ^rain, ©algburg, ©teiermarf, 2;irot unb 3[^orarlberg; „2)ienft=

unterrid)t für bie öffentlidien %ox\U unb ^agbroadjen bc§ öfterreic^ifd)en

^aiferftaateg. ©ine ©d;rift für gorft= unb ©utebeamte, 2Balb= unb 3agb=

befi^er, @erid)ti= unb politifd^e Beamte, ^yorft^ unb ^agbauffelier tc." (1855;
groeite 2(ufloge 1868); „^ie ©inridjtung be§ gorftbienfteg in Defterreid) in

feinem ^ufflotmen^ange mit ber ®omänen=, '3)iontan= unb ginanjnerroaltung.

®in 33ud; für ©üterbefi^er, Aorftroirtf)e ,
^ö^ere ®omänen=, 5)(ontan= unb

g^inangbeamte" (1861; neue u)of)lfeile 2luggabe 1866); „®ie 3Serred)nung ber

Urprobuction (2anb=, gorft-, 33erg= unb ®omänenroirtl)fd)aft)" (1869 ober

1870); „2)er (Suropäifdje g-lugfanb^nb feine ßultur" (1872); „^^ie 33oben=

cultur Defterreid)ä. ^m 2Iuftrage be§ f. f. Slderbauminifteriumg" (1873,

gemeinfd)aftlic^ mit ^. 91. Sorenj); „®ag ^arftgebiet 5)iilitärtroatieng unb

feine 3flettung, bann bie Jlarftfrage überl)aupt" (1877); „$Dag 'gutterlaub,

feine ^udjt unb 3?ern)enbung" (1877); „©ebanfen über unfere forftlidje Unter»

rid)tgfrage" (1880); „g-orftlidjeg ^a^tbud; für Defterreidj=Ungarn" (1880,

1881 unb 1882). ^n biefem umfaffenb angelegten 2iserfe gebadete 3B. eine

öfterreidjifd^e Sanbegfunbe für bie ^ntereffenten be§ Jorftroefeng ju fd^affen.

3m erften ^aljrgang ift bie öfterreid)ifdje 5}ionard;ie aH ©anjeS bel)anbelt

(1880). ^m §rceiten unb britten ^a^rgang finb bie ©onaulänber (Ober=

unb 9iieberöfterreid) mit Sßien) targeftettt (18sl ff.). SDie raeitere g'ortfe^ung

biefeg Unternehmend, burd; roeldjeö ber (Kultur ein bigl)er nod) menig bebautet

^elb t)on großer ^rudjtbarfeit eröffnet rourbe, mußte leiber roegen mangelnber
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Unter[tü|urtg unterbleiben. „Deft erreid^§ ^agbred^t, feine morfd)en ©teilen

unb feine jeitlid) be[te 9ieform mit 33eginn 1890." 2lufeerbem gab er ba§

§ttuptroerf non Seopolb ©rabner: „©runb.^üge ber ^•oritn)irt()fd;aft§le^re",

jroei Sänbe in 3. Sluflage, unb ^roar beibe S3änbe ^ufammen, l)erau§ (1866).— S>on ber Stufjätjlung ber ja^lreirfien 2(b()anblungen unb 93iitt^eilungen in

ber forftlidjen ^ournallitteratur, in ^eridjten ber Söiener ^anbeUfammer
u. f. m. mu^ mit 3ftücf[id)t auf ben un§ ju ©ebote ftet)enben 9taum abgefe()en

raerben.

3Ö. gelprt mit ju ben ^orpp^äen unter ben öfterreid)ifci^en ^yorftmännern.

©ein Ütame ift ba^er mit ber ©efd)id)te beg öfterreidjifdjen g-orftroefen^ un=

trennbar oerfnüpft. ©eine fterblidje §ülle liegt — feinem 2Bunfc^e gemä^ —
auf bem g-rieb^ofe ju 93(ariabrunn ; er roottte an ber ©tätte rut^en, roeldjer

er feine befte ^roft al§ 33ilbner ber afabemifd)en S^genb geroibmet t)atte.

2tm 2. 2lpril 1901 erfdjien ein üon 5a{)Ireid;en 3JotabiIitäten unter;;eici^=

neter Slufruf jur @rrid)tung eine§ S)enfmaU für ^ofep^ SBeffelt) (unb eine§

jroeiten für 9iobert 9Jtidli§). Seibe auf bem Sinnepla^ unmittelbar vor bem
©ebäube ber f. f. §od)fc^ule für Sobencultur errid)teten S)enfmäler mürben
am 16. Ü3iai 1908 unter großartiger Sljeilna^me entl)üllt. ©ie finb üorsüglid^

gelungen unb ein fd^öne^ 3eu9"iß bafür, rcie l^od; man in Defterreid) oer*

biente g-or[tmänner ef)rt.

©. t)on ©d)marjer, Biographien tc, ©. 27. — Slllgemeine ?yorft= unb
Sagb=3eitung, 1882, ©. 33 (©iograp()ie); 1898, ©.414 (2:obe§nad)ric^t)

;

1899, ©. 96, ^ier 98 (g-orftlidje§ aug bem ^al)re 1898). — g-oritroiffen'

fd)aftlidje§ ß'entralblatt , 1882, ©. 493 (9iüdtritt oon ber Stebaftion ber

Defterreid)ifd)en 9Jionat6fd)rift für A-orftroefen) ; 1899, ©. 64 (Stobe»nacl^=

rid;t); 1899, ©. 175 (Sofepl) 2Seffelr( unb Stöbert 93iidli^). — gentraU
blatt für ha^ gefammte g-or[troefen, 1885, ©. 34 (Biographie mit ?^orträt)

;

1888, ©. 268, l)ier 274 (ber „Berü()mtefte" unb bie „Stelteften" au€ ber

J-orftlefiranftalt 'DJtariabrunn. ^lurje Biograpljie mit Bilb, oon S)imi|);

1894, ©. 132 (80. ©eburtgtag); 1894,'©. 180 (Stc^tjigfter ©eburt^tag,

oon B); 1898, ©.511 (^yorftlidje ^rauertage, betr. bag Slbleben, oon ß);
1901, ©. 235 (aBeffelr)=^3JtidIil3=3)enfmäler). — 3eitfd)rift für g-orft= unb

^agbmefen, 1899, ©. 114 ('Dcefrolog) ; 1899, ©. 365 (^urser 3kfrolog,

oon Sa^pe^reö). — ^ie mäf)rifd)=fd)lefifd)e 5-orftIe()ranftalt äuffee=@uben=

berg raäi)renb i£)rey erften 2]ierte(ja()rf)unbert§. S^enffdjrift oon %x. Ärae^l.

Olmüü, 1877, ©.48. — i^ertjanblungen ber ?'yorftn)irt^e oon ?Oiäl)ren unb

©d)lefien, 1894, ©. 170 (80. ©cburtsfcft mit Porträt, oon K.); 1898,

©. 414 (S^obelan^eige unb Beridjt über bie Seidjenfeier, oon %x. ^rae^l;

1901, ©. 171 (Aufruf 5ur ©rünbung eine^ 25enfmal§); 1905, ©. 53

(2Beffel9= unb 9]iidli^=®enfmäler). — Defterre'd^ifdie S?ierteliaf)re§fd)rift für

^•orftraefen, 1894, ©. 93 (^Jtitt^eilung über bie g-eier bes 80. ©eburtg=

taaeö mit Bilb); 1898, ©. 209 (3:obegan,^eige); 1898, ©. 346 (iKefroIog);

1901, ©. 129 (Denfmäler für ^ofep^ 2l^effelt) unb Stöbert miäli^, 2luf=

ruf), ©. 223 (Beiträge für bie 2Beffeh)=9Jtidli^=2)enfmäler), ©. 469 (belgl.,

jroeiter 2lu§roei§); 1902, ©. 83 (beggl., britter 2tu§roei§); 1905, ©. 85

(2öef)el9= unb 'l1iidli^=Senfmäler). — Defterreid;ifd)e ^-orft^Beitung, 1894,

9tr. 9 (Biograpliie mit ^>orträt). — ©d)roeijerifc^e 3eitf4'^ift für %ox\U

roefen, 1898, ©. 362 (furjer ^Jtefrolog). — ßentralblatt für "ba^^ gefammte

gorftroefen, 1908, ©. 132 (Senfmäler für SiJeffelg unb SJiidli^, oon

Dr. 2. 2)imiö). — Defterreid)ifd)e S^iertelja^re^fd^rift für J-orftroefen, 1908,

©. 191 (@nt|üllung ber ©entmäler); Sentralblatt für ba§ gefammte ?yorft=
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roefen, 1908, ©.308 (beggl.); 2iagemeine %ov\U unb ^agb^Beitung, 1908,

©. 332 (beggl.); B-orftroiffenfc^aftlidieS SentralMalt, 1908, <B. 503 (be€gl.).

SScftcrmo^cr : ©eorg 3B., §i[torifer unb Sitterar^iftorifer, geboren am
13. 2lpril 1836 ju 9^ofent)eini, f am 17. ©ecember 1893 ^u gelbfirdien bei

Slibling. @r befudjte 1846—50 bie Sateinfdjule in 5Kofenl)etm, 1850— 52 bog

©pmnafium in greifing, 1852— 55 ba§ 9i5il^elmg=®t)mnafium in 53(üncf)en;

bie p^ilofop^ifd^en «Stubien madjte er 1855—57 an ber Unioerfität 9J(ün(^en,

ftubirte bann 1857—60 Xf)eologie am Spceum gu g-reifing unb empfing ba=

jelbft am 5. ^uni 1860 bie ^riefterraei^e. iix rourbe bann juerft ßooperator

in ^rien, 1865 ßooperator in 2;öl§, 1867 Senefijiat unb ^rebiger bafelbft,

1879 Pfarrer in gelbfirdjen , 1890 audj Kämmerer beg 2)ecanat§ 3libling

1885 erjbifdjöflidjer geiftlidjer 9tat^. — Sitterarifdj mad)te fid; 2ß. befonber§

befonnt unb nerbient burd) feine gebiegene, aud; Ueberfe^ungen ent{)altenbe

S3aIbe=33iograpl)ie: „^acobug 33albe, fein Seben unb feine Serfe" (9Jiünd;en

1868). 2luf bem ©ebiete ber ^sroninj^iaU unb 2)iöcefan = ©efd)id)te, ba§ er

alö eifriger gorfd)er bearbeitete, finb feine ^auptroerfe bie „ßt)ronif ber 33urg

unb beg 3)iarfte§ Xöl^" (^Tölg 1871; 2. 2lufr. 1893) unb bie Joitfe^ung

ber „©tatiftifd)en 23efd)reibung be§ (Srjbi§t()um§ 3)iünd)en=5-reifing" »on Slnton

3)iat)er (non 2ß. ift 2fg. 18—33, = 33b. 11, ©. 441—828 unb 33b. III;

Stegen^burg 1878—84). ©ine Steige t»on Heineren Slrbeiten, befonber§ jur

bat)erifd;en ®clef)rtengefd)id)te, finb in ben r^iftorifd; = politifdjen blättern

(33t). 74, 79, 100, 102), ber Slllgemeinen ®eutfd)en 33iograpt)ie unb ber

2. 2luflage beg ^ird)en=Sejifon§ non SBe^er unb SBelte enthalten. @rmäf)nt

fei nod) ber 2tuffa§: „2)ie 2lnlegung unb regelmäßige 5o'^tfüI)rung ber

^farrd)ronifen" (^Seilage gum 2Imteblatt für bie ©rgbiöcefe DJcündjen unb

§reifing, 1890, dir. 3, ©. 25—39).
9)u ©tigIo()er im 56./57. ^a^reSberid^te be§ ^iftorifd^en 3Serein§ non

Dberbapern '(5}iündjen 1895), ©. 33—45. ^affefbe aud) in ber Seilage

jum Stmtsblatt für bie ßrjbiöcefe 2liünd)en unb g-reifing, 1896, 3ir. 2,

©. 13—25. — ©eorg 2Beftermat)er in Silb, ^^oefie unb^rofa; 9tofen^eim

1901. 9)iit ^^ortr. (^m Sln^ang eine Stueraa^I ungebrudter ®ebid;te. —
%v. ©. 9laufd), Seben unb SBerfe ©eorg ^Beftermager'g; %ö^ 1901.

2 a u d) e r t.

äBc^ctt: ©eorg SBif^elm 2B., geboren am 23. Januar 1815 gu ^of=

geigmar in ^url^effen, <Boi)n beg 9iectorl ber bortigen Stabtfd)ule, in biefer

unb bann auf bem Äaffeler ®i)mrafium oorgebilbet, flubirte non 9Jiid)aeli§

1833 an ju 9Jiarburg 9(Jedjt§miffenfd)aft in SSerbinbung mit pl)iIofop[)ifd)en,

gefd)id)tlid;en ,
pt)iIoIogifd)en ©ieciplinen — mäd)tig angezogen unb geförbert

burd) ^ud)ta —, beftanb im 5-rül)ia()r 1838 bag fog. ßanbibatenejamen unb

befud)te bann bie ^Berliner Unioerfität, roo er ©anignt), ^len§e, Stuborff,

9tanfe, Siitter 2C. ^örte.

T)er 2Biffenfd)aft geraonnen burd; ^ud)ta'§ unb ©aoignp'S Seljre unb

entfd)Ioffen, bie at'abemifd)e Saufbalin ein5ufd)lagen, ging er oon 33erlin nad)

3Ründ)en, um an ©d^eüing'e ^^t)iIofop^ie bie 2Beltanfdjauung gu geroinnen,

bie er fein Seben {)inburd) feftgc^alten Ijat.

2luf ©runb ber ©iffertation „Lex XII tabularum rerum furtivarum

usucapionem prohibet" promooirte er am 16, 9Jtai 1840 in 3)iarburg unb

erhielt jugleid) bie venia legendi, ©eine bortige Sel^rt^ätigfeit, bie fid; auf

6it)iIprocefe unb römifd)e§ dizdjt erftrerfte, roö^rte big §erbft 1851.

3(U 5Jiitarbeiter an 9lid)ter'g unb ©d)neiber'§ ^ritifc^en gal^rbüdjern

(33efpred)ungen non ©artoriu§' SBiberflage, 1843, ©. 599 fg., non ^lancf'g
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gjJe^r^eit ber ^Rec^t^ftrcttigfeiten im ^roceferec^t, 1847, ©. 120 fg. u. f. ro.)

trat er in biefer 3eitfd)rift 1848 (©. 769 fg.) bem oon Sriegleb (Joannis

Faxioli et Bartoli de Saxoferrato de summaria cognitione commeutarii

;

Summatim cognoscere quid et quäle fuerit apud Romanos; beibe <Sd)riften

oon 1843) aufi^e[tettten Segriff ber fummarildjen Cognition (objectioe 8e=
fd)rönfuTig beS Seroeifel auf bie „summa causae", bie nädjften unb unerlä^=

lid)ften ^Norauefe^ungen be€ 2lnfprud;§, nid)t qualititattoe Untollfommenfjeit

ber 33en)et^grünbe) entgegen, inbem er feinerfcitg bie 33efd;einigung§tf)eorie

(g-eftftellung eineg 9^ed)teDerf)äItniffe§ nad) bloßen Sßa^rfd^einlic^teit^grünben)

oerfodjt : eine ßontrooerfe, bie auf bie ßiüilproce^boctrin fe^r anregenb ge=

iroirft !)at unb bemnäd)ft oon Sriegleb in feiner „Einleitung in bie SC^eorie

ber fummarifd^en ^roceffe" 1859, oon 2Ö. im § 29 feine! ßiöilproce^fgftemS

fortgeführt rourbe.

2lu§ ber 33tarburger 3ßit batiren ferner: „^er römifdje 3sinbicationg=

proce^", 1845 (roefentlid) eine Unterfud^ung über bie cautio judicatum solvi,

^ud)ta geroibmet); ber 5tefrolog ^^ud)ta'§ (in §uber'§ ^anu! 1846, ®. 337 fg.,

obgebrudt in 9tuborff'§ 2Iuggabe ber fleinen cioiliftifdjen Sd^riften ^ud^ta'!);

„Sebenten gegen bie 2{ufl)ebung ber afabemtfdjen ®erid)t6barfeit", 1848 (2Ö.

befürwortet 33eibc()altung ber afabemifdjen @erid)t§barfeit in 3)iöciplinarfad)en

einfd)licf5ltd) ber poli^eilidjen ©traffäffe unb in ßiüilfadjen ber ©tubirenben);

bie „Disputatio de quaestione, adversus quem in integrum restitutio im-

ploranda sit", 9^ectorat§programm 1850.

^n 2lnerfennung feiner iniffenfd^aftlid^en 2(rbeiten unb feiner Sel^rerfolge

rourbe 2ß. 1845 jum aufeerorbentlidien, 1846 ^um orbent(id)en ^rofeffor er=

nannt unb, nadjbem er 1849 auf 50 ba§ ^u'orectorat in 'DJtarburg befleibet

f)atte, im ©ommer 1851 aU Diadjfolger oon 53run§ für bie ^rofcffur beg

römifd)en 9ted)t§ unb be§ ßioilproceffeg nod) S^oftod berufen.

^ie Stoftodfer ^^eriobe, |)erb[t 1851 bi§ grü()ja^r 1863, ift ber für bie

2Biffenid;aft unb bie 9tedjt§lcf)re roert[)üoa)te Stbfdjnitt feine! 2«irfen!. @r
roar ein au^erorbentlid) beliebter SDocent unb Ijat burd; feine SSorlefungen

auf bie ©ntroidlung be! medlenburgifd)en ^uriftenftanbe! unb bamit auf ben

roiffenfdjaftlid^en ©eift ber medflenburgifdjen ^^rajiS nad)^altigen ©influ^ geübt.

^n Stoftocf fd)uf er aud) ba! ^auptraerf feine! Seben!, ba! „©pftem be!

orbentlid)en (Sioilproceffe!" (1. 2lufl. 1854—1861, 2. 1863—1865, 3. 1871
bi! 1878), bie toeitau! befte ©efammtbarftettung, bie ber gemeinred^tlic^e

$roce^ erhalten l)at, unb eine ber beroorragenbjten Seiftungen ber ^iftorifd()en

9?ed)t!fd)ule. 2luf bem ©runbe oollfter 53el)errfd)ung ber Quellen unb 2itte=

ratur roirb bie Silbung ber ^roce^inftitute oon ben 2lnfängen bi! ju i^rer

fd()lie|lid)en ©eftalt gefd)ilbert unb fo ein l)i[torifd)=f9[tematifd)e! ©efammtbilb

geroonnen, ba! bie Kenntnis be! gemeinen ©ioilproceffe! ber moberncn 3uriften=

roelt auf! trefflid;fte »ermittelt unb auf lange ^inau! ber Söiffenfdjaft un=

entbe^rlid) fein wirb.

^m 2(pril 1863 folgte 2ß., nadjbem er früf)eren Berufungen (nac^ ®reif!=

roalb, ^ena) fid) nerfagt l)atte, einem Siufe nad) Sj:übingen, roo er nod) brei

^a^re ^inburd) mit ftet! roadjfenbem Erfolge gelehrt §at. ©djroere! ®efd)id,

2;ob ber ©ottin, be! einj^igen ^inbe!, mag i^m ben @ntfd;lu^, oon Stoftod

ju f^eiben, erleidfitert l)aben.

55on feinen afabemifd^en Sieben ift neben ber 3:^übinger 2lntritt!rebe über

„ba! SBefen unb bie Sebeutung ber 9iationalität" (1863) ern)ä^nen!roert^

bie ®ebäd)tni^rebe auf <2tal)l, bie er al! Stoftoder 9iector am 28. Ae^'^"^'^

1862 gel^alten unb in ber ^teuen '^]reu^ifd)en ^^'^ung oom 27. ^Jiärj 1862

publicirt ^at. Sie ift, roie ber ^tefrolog ^^ud[)ta*!, c^arafteriftifc^ für bie
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n)tffenfd)QftHc^e, politifd^e, ürd^Iid^e ©tettung nid^t nur be§ ©efeierten, fonbern

ttud; tf)te§ 3Serfaffer§. 2)er ftarfe ©iriflu^ ber ©d^effing'fd;en ^^ilofop^ie auf

bie ©ebanfentoelt ber 9efd)id)tlid)en 9led)tgjd)ule tritt d)arafterifttfd) in bem
SRad^rufe an 5)ßud)ta ^eroor.

^m g-rül)ia^r 1866 üertaufd;te 2B. bag afabemifd^e 2e()ramt mit bem
ftaat§männifd)en Berufe, ©ein früljerer Sanbegj^err ®ro^()er309 griebridj

g-rang IL oon ?DiedIenburg I)atte i^m bie Seitung be§ ©d^roeriner 5Hinifte=

rium§ be§ ^nnern angetrogen. %üx bie 5Red)ten)iffenfd)aft bebeutete biejer

2Bed)feI einen fdjroeren 33erluft. 5Den 3ß. Dk^efte^enben roirb fein (Sntfd}lu^

nid)t unerroartet geJommen fein, eine Steigung ju [taatSmännifd^em Söirfen

roar fdjon in feinen ©d)riften gelegentlid) erlennbar geworben, ©etreu feinen

ftreng conferoatioen unb pofitiü=firdjlid)en 2lnfd)auungen J)at 3B. fein f)of)ei

Slmt bi§ 1. Dctober 1886 im ©inne unb §ur noden 2(nerfennung (1877
Stitel ©Eceffeng, 1882 ©ropreuj be§ ^aueorbeng ber 2ßenbifd)en ^rone) be§

©roperjogg gefüf)rt. ®in jroeiter fö^ebunb würbe i^m Duelle bauernben

©Iüde§.

©eine legten Seben§ja{)re »erbrad^te er in 9loftod, ber il^m liebgeroorbenen

©tabt, in ber er einft al§ Seigrer unb ^-orfc^er fein Sefte§ geleiftet ^atte, bie

weitere öntroidlung be§ S^ied^teg unb ber ^urigprubenj mit »ottem ^ntereffe,

roenn aud; ben eigenen roiffenfdjaftlid^en ^^rabitionen entfpred)enb nid;t immer
mit Beifall begleitenb. ^örperlidje 9tüftigfeit unb feltene geiftige 5-rifd)e

blieben if)m bi§ inö ^öd)fte 2llter bewahrt. S^ad^bem er nod^ an feinem

öOjäfirigen ©octorjubiläum, 16. 9Jki 1890, ftd^ 5al)lreid)er @i)rungen (?yeft=

fd()riften ber 5J{arburger ^uriftcnfacultät unb ©ot)m'g, feinet ©d)ü(er§ au^

ber 9toftodEer 1|]eriobe, @rf)ebung in ben medlenburgifd^en 2(bel6ftanb 2C.)

^atte erfreuen !önnen, ift er am 22. Dctober be§ nämlidjen Sal)re§ o|ne

»Drangegangene ^ranf^eit einer ^erjläfimung erlegen.

9Jad)ruf in ben „^effifd)en blättern", 5tr. 1690 nom 12. 9?0Dcmber

1890. — Detfer, ©eorg äÖil^elm »on SBefeett, ^eitfcfirift f. beutfd)en (SioiI=

proce^ Sb. 15, ©. V—XX. — lieber äBe^ett'ö 9öirfen all 9Jiinifterial=

SSorftanb finbet fid) einiget 9)caterial bei o. ^irfdjfelb, ©ro^^erjog ^yriebrid)

%xan^ IL üon 3)JedfIenburg = ©c§roerin (Seipjig 1891), Sb. II.

Detfer.
5Btc(f : ^arl ?yerbinanb 2ß. , 3tector unb ^rofeffor am 2)om=

gpmnafium in 9Jterfeburg, rourbe geboren am 18. Januar 1787 in 3:;roffin

bei S^orgau unb ftarb am 8. 2!)ecember 1864. ©er SSater, ein ©eiftlidjer,

bereitete ben talentoollen ©ol)n jur Slufna^me in bie fäd;fifdje 5-ürftenfd;ule

©t. 2lfra in DJceif^en nor. ©reijefin ^aftre alt, rourbe 3'ßtbinanb in bie be=

rü[)mte SInftalt aufgenommen, roo Seffing feine afabemifd^e S>orbilbung ge=

funben fjatte. Wdt einer tüdjtigen claffifdjen 33ilbung »erfe^en, wie fie bie

^ürftenfdjulen ju geben pflegten, fe^te 2Ö. in Seipjig unter berül^mten Se^rern,

t)on benen id; nur ben großen ^U)iloIogen ®. ^ermann nenne, feine ©tubien

fort. 3Sor allen ^Dingen oertiefte er fid^ in p^ilologifdje, pf)ilofop()ifd)e unb
tf)eoIogifdje Seetüre. 9tad; Seenbigung feiner grünblic^en afabemifc^en 33il=

bung, unb nad)bem er in ber tf)eoIogifd)en ©taatgprüfung in 2)re^ben mit

ber Senfur „norsüglid;" beftanben ^atte, übernat)m er in Slltenburg nur auf

furje 3eit eine ^au§Ie^rerftette unb mürbe fe^r balb al§ 9tadjfoIger für ben

nai) ©d)Ieufingen als ßonrcctor nerfe^ten ^art ß^riftian ©djmibt an bie

2anbegf4ule ^forta berufen unb am 19. ^uni 1810 oon bem e()rn)ürbigen

9lector 2)aDib ^Igen in fein 2lmt al§ dollaborator eingeführt. 3)iit ©ifer

unb Eingebung, befannt mit ben ©itten unb ©ebräud)en gefd;Ioffener 2ln=

ftalten, »erroaltete er gefd;icEt unb geroiffen^ft fein 2tmt bi§ ^o^anni 1817.
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^n biefem ^a^re fiebelte er ol§ Sonrector an ba§ ©timnafium naä) 9)^er^e=

bürg über. §ier, rote ^iedfe, fein treu ergebener ®cl)üler unb Später fein

intimer g-reunb unb Stmt^genofje, fd;reibt (f. 21. 2). S. XII, 385 ff.), erfc^Io|

er burd^ bie 2Irt feinet Unterrid)t§ begabten ©d}ülern ein t)öE)ere§ geiftigc«

Seben. §iedEe ^ebt inebefonbere ba§ für feine ^ubioibualität roid)tige ^toment
l^eroor, ba^ er auf ben diaii) SBiecf'g ber ausgebreiteten S^iomanlectüre, roeld;e

fein Ieid)t empfänglid;eg ®emüt() §u gefSerben broJ)te, entfagte unb fortan

beftrebt geroefen fei, mit unermüblid)em ©ifer in ben antifen unb mobernen

ßlaffifern Ijinter ber fd)öneren g-orm aud^ ben tieferen ®et)alt gu erfaffen.

©d)on nad; ^U ^a^ren rourbe SS5. nad; ^forta gefdjidt, um nad) bem 2(bgange

beö 3)tagifter§ ®ernl)arb aU 3)iafonu§ unb 4. ^rofeffor eine neue 3:^f)ätigteit

an ber berühmten Slnftatt §u eröffnen. 2lud; in biefer (Stellung beroä()rte er

feine ungeroöf)nlid;e S^üdjtigfeit
, feine ^rebigten jeid}neten fid) burd) reid^en

^n^alt unb rebnerifd)e @eroanbtf)eit au§, fein Unterrid)t roar anwerft fruchtbar.

§ier lernte er aud) feine fpätere au^erorbentlidj tüd)tige, fd)lagfertige, ge

roanbte ©ottin, 9}tarianne ^uff§, 3;^oc^ter be§ bamaligen ©d^ulpäd)terö, fennen,

bie mit bem geiftüoHen 93ianne big an fein SebenSenbe ^xinh unb Seib ge=

t^eilt, if)n in feinem Sllter treu unb geroiffen^aft gepflegt I)at.

2)oc^ fd)on nad) wenigen ^afiren (1822) rourbe 2B. feinem fegen§reid;en

2Birfung§freife roieber entriffen unb al§ Stector be§ 2)omg^mnafium§ nod;

5Jierfeburg werfest. S^or allen freute fid; §iede, ber ein befonberer U^ere^rer

be§ oorgüglii^en 9)?anne§ roar, feiner SBieberfe^r. Unter fef)r fdjroierigen

3SerE)ältniffen trat 2ß. fein Slmt an. 2)ag ©pmnafium roar unter bem SSor=

ganger ^ennede unb unter bem ©influffe be§ jum 2^runfe neigenben 6on=

rectorS äöei^e gänjlid; ()eruntergefommen. ©iefer erbärmlidje ^uftanb ber

l^öt)eren SBilbungSanftalt ber alten ©tiftöftabt rourbe nic^t blo| t»on «Sdjülern,

fonbern audj von ben ^Bürgern fdjmerjlid; empfunben. 2luf ®runb ber fur§en

2ßirffamfeit 2Bied'§ ali Sonrector (1817— 1818) erroartete man con bem neu

eintretenben Siector eine neue @pod)e ber polieren Silbung§anftalt. ^ie
Primaner ritten i^m in ftubentifdjer SBeife bis ju bem an ber Sanbftra^e

groifdjen 33ierfeburg unb Sfaumburg gelegenen ©aft^of „2uftfd)iff" feierlich

entgegen, um i[)n ju begrüben. 3Dcan ^atte fid; in ber 2Ba^l beS neuen

9lector§ nid)t getäufdjt. S)urd) feine pftid;ttreue 2;i)ätigfeit unb burd; bie

anregenbe %xt feines Unterrid[)tS überroanb er bie ©djroierigfeiten , bie fid;

it;m entgegenftellten.

2)er 2Bunfd), ben cereljrten Se^rer bei ber 2lufridjtung ber ]^erunter=

getommenen Slnftalt ju unterftü^en , bercog ben treffUcl^en ©d)üler ^kde,
obroo^l berfelbe injroifd;en bereits burd^ felbftünbige ©tubien bie ^letfe für

bie Unioetfität erroorben f;atte, ju einem groeijäl^rigen 3lufentl)alt in ber

^rima über baS bereits »ollenbete ^^^riennium l)inauS. 9iad)bem §iede feine

afabemifd;en ©tubien unter ber Seitung beS geifttJoHen ^arl 5Reifig in §atte

begonnen unb in 33erlin jum 2lbfd;lu^ gebrad^t l^atte, fe^rte er nad) 3}ierfe=

bürg gurüd, um unter bem Seirat^ feineS heißgeliebten 2Ö. fein ^robejal)r

ab,^uleiften. Tiad) einer furgen S3efd)äftigung als §auSle()rer unb an bem
©tiftSgpmnafium in 3ei| rourbe §iede 1837 an bem ©pmnafium in 9Kerfe»

bürg gu feiner unb SKied'S ^^^reube nad; §aun'S SBeggonge nad; 50(ül)ll)aufen

als ßonrector angeftettt. @ng befreunbet roar ber S^lector 2Ö. mit feinem

ßonrector ^iede; glt'id)e roiffenfd)aftlid;e ^ntereffen fd)langen um fie eine

innige 5reunbfd;aft. S)aS auSgejeid;nete 33udl) über ben beutfd^en Unterrid)t

auf ©pmnafien (1842) roibmete |)iede feinem l)ei|geliebten Siector.

3)ie Programme, roeld;e 2B. neröffentlidjte: „3roei 2(bl)anblungen über

bie ©leftra beS ©op^ofleS unb bie 6^oepl)oren beS 2lefd;9loS nebft 2ln*
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wterfungen ju betben ©tücfen", ^Dterfeburg 1825 (bic Sibbanblutig über bie

©op^ofleifd^e ©leftra rta^m ^ierfe in fein beutfd)e§ Sefebudj, bai in ben 30er

^a^ren erfd^ien, auf), fanben Slnerfcnnung. ^ie 1852 über bic SSögel be§ 2trifto=

pt)aneg erfd)ienene Slb^anblung fanb §roar nid)t ben 33eifaff be§ feinfinnigen

^oed)l9, geigte aber beutlid), ba^ 3S. fid; aud; mit biefem unoergleid^lidjen

gried)ifd;en ilomifer befdjäftigt f)atte. ^ür bie ©oet^efreunbe f)aben bie im
^. 1837 erfd)ienenen Stb^anblungen über 2e^r= unb aSanberjaf^re 2Bil£)eIm

9Keifter§ befonbere§ ^ntereffc, feine t^eologifdje 33ilbung trat in ber geiftootten

9lebe i)ert)or, bie er am 1. ^uli gur (Eröffnung ber 300iä()rigen Steligionsfeier

in 9)?erfeburg get)alten 'i)at. 2B. befafe ein tief religiöfe§ ©emüt^. ^n fd^roeren

unb trüben 3:;ogen, bie in feiner ^on^ilie fe{)len, pflegte er bie Sibel §ur §anb
gu nebmen unb fid) finnenb in fie gu nertiefen, »or allem liebte er bie

^falmen, über meldte er aud) begeifterte unb begeifternbe S[5orträge ab unb gu

in ber 2lula be§ ©pmnafiumg gu l^aiten pflegte. 33egeiftert roar er oon
bem kleinen ^ated)i§mu§ Sut^er'g. 2tuc^ 2ßied'§ großer ®d)üler 2. v. 9ianfe

fagt in ber „®efd)id)tc ber 9teformation" : „2)er ^ated)ilmu§, ben Sut^er im
^abre 1529 Verausgab unb von bem er fagt, er bete i^n felbft, fo iin alter

®octor er fei, ift eben fo finblid; mie tieffinnig, fo fa^lid; rote unergrünblid;,

einfad; unb ergaben, ©lüdfelig, roer feine ©eele bamit nährte, roer baran

feft^ält. @r befi^t einen unwergärglidjen 2:;roft in jebem 9)ioment: hinter

einer leidsten §üffe ben ^ern ber 3i>a^rl)eit, ber ben äöeifeften ber SBeifen

genugtl)ut." ©o übernahm 2ß. aud) eine ^eit lang ben 9fieligion§unterrid;t

in Quarta — ber ©eneralfuperintenbent 5)(öller rüljmte bei einer Sleoifion bie

Seiftungen ber Quartaner auf biefem ©ebiete — , raupte aud; jüngere Seelen

für biefen Unterrid)t gu geroinnen. 2In ber erften im ^. 1846 abgehaltenen

©eneralf^nobe nal)m er aU com ^önig ernanntes DJütglieb Stlieil. 3ßäl)renb

feinet 33erliner 2lufentl)alte§ fanb er gaftlid)e 2(ufnal)me im §aufe be§ Sifd;of§

S^eanber, mit bem er befreunbet roar, ba 9ieanber nor feiner Berufung nad^

S3erlin ^of= unb ©omprebiger in 9)?erfeburg geroefen.

$ßor allen 2)ingen babe id^ aug bem fd)riftlid)en 9Zad;laffe äöied'g, ben
mir fein ©ot)n, mein (Scl)roager ber ^aftor 3ß., überlaffen Ijatte, erfel)en, roie

genau er, mit ber g-eber in ber §anb, fid) mit ber ^omerifc^en 2)idjtung,

mit ^inbar, ben ^latonifdjen Dialogen unb ben (Sop^ofleifd)en 2)ramen be=

fd)äftigt bat. ©o oerftel)t man ba§ 33ebauern, ba^ SB. bei ber @rünblid)feit

unb 3Sielfetigfeit feiner ©tubien nid)t bagu gu bringen roar, ein größeres,

feiner ©elebrfomfeit entfpred}enbe§ SBerf gu oeröffentlidjcn. @r pflegte bei

ber fortroä()renben Seetüre, bie er trieb, feine ©ebanfen auf fleine $apier=

ftreifen niebergufdjreiben , bie bann regelmäßig in ben ^apierforb roanberten

ober, ba er ein ftarter ^taud^er roar, gu ^ibibuffen benu^t rourben. 2lber ber

9lector 2B. roar nidjt bloß ein üielfeitiger, grünblid^er ©eletjrter, fonbern aud;

ein DJiann o^ne ^alfd), oon einer feltenen Siebengroürbigfeit im SSerlebr.

2)af)er fam e§, baß er üon l)allifdjen ^rofefforen gern aufgefud;t rourbe. ®er
3:{)eolog ^arl ©djroarg, fpäter ©eneralfuperintenbent in ©otl)a, bie ^iftorifer

9Jiaj ©under (fpäter in Berlin), 5Köpetl (fpäter in 33re§lau), öfter aud; ber

trefflid)e 3:i)olud u. 21. erfd)ienen namentlid; ©onntag§ öfter, um mit bem
geiftreid)en 9)ierfeburger 9Jector fid; gu unterl)alten. ©in ftrebfamer ^aftor
au§ ©lobilau fpracb regelmäßig in bem 9tector^aufe »or, um mit bem 33e=

roobner bei ^aufeg tl;eologifd)e unb p^ilofopbifd()e pyrogen gu erörtern. 2lud^

bie jüngeren Sel)rer, bie fid; auf ©pagiergängen il)m angufd;ließen pflegten,

roaren, roie mir ber Kurator ber Sonner Uniüerfität Dr. ©anbtner, roeld)er

Setirer ber 9Jcatl;ematif in SJierfeburg geroefen roar, ergäl)lte, üon ber 2(rt ber

atttgem. beutlcJ^e »iogrop^ie. LV. 5
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getftretd;en ©e^präd^e 2öted'§ gang J^ingenontmen. Wlxt £. o. Slanfe ^at 3B.

in ^^forta prioattm (5opl§ofIe§ gelegen, fo ba| ber fromme Sßater 9ianfe'§

^eibnifd)e ©inflüffe fürd)tete, bie 2ß. auf feinen ©of)n aulüben fönnte.

^n fpäteren ^al)ren »evfäumte £. o. 9lanfe nidjt, roenn er auf feinen

S^teifen an SJierfeburg oorüberfal^ren mufete, in bem 2Bied'fd;en §aufe t)orju=

fprec^en. 6()arafteriftifd) für 3B. unb 9tanfe jugleidj ift, mal in bem fd;önen

t)on Sllfreb '-I)ooe I)erauggegebenen 33ud)e „Snx eigenen 2ebenlgefd)id)te oon
Seopolb i). 9ianfe" <B. 23 mitgetl^eilt roirb: „3?on allen perfönlic^en Begegnungen
bei weitem bie n)ertE)t)oIIfte unb Tiü|lid)fte roar bie g-reunbfdjaft, roeld;e mir einer

ber ßollaboratoren, 3Bied, fpäter ©irector in '03ierfeburg , bamalg beiüiel.

©in 53iann oon 3:iefe ber 2{nfd;auung, etroal buntel in feinem Stuebrud,

namentlid;, roenn ba§ g-euer be§ ©efpräd^g i^n ergriff; aber jugleid; ben

©inroirfungen bei ^citgeiftel fef)r offen, für bal 9^eue empfäng[ic^ unb immer
bemüht, bal eine mit bem anbern ju combiniren. 93on ben bortigen 3)ienfd)en

roar er ber ©injige, ber einen Segriff üon ©oet^e I)atte; er ()at mir juerft

oon ?yauft gefprodjen. Sänge (-^rofeffor, fpäter ^lector oon ^^forta) liebte

©djiller; er gab un§ §uroei(en einige fef)r glüdlidj aulgefproc^ene ©entenjen,

an benen er ®ef äffen fanb, felbft 5U Ueberfe^ung§oerfud)en. SBir lafen bie

©c^iffer'fd;en ©tüde unb meinten, inbem roir fie berounbertcn, fie boc^ be=

urtf)eilen §u !önnen. ©ie finb bem ©tanbpunfte ber ^ugenb burd)au§ gemä^,
benn fie bringen grofee objectioe ©eftalten, bie man oor fid) fiet)t, oor bie

2lugen; %axhi unb Xon prägen fid; bem ©ebädjtniffe ein. ®al ift affel bei

©oet^e nidjt ber %aU., bem oielme^r bie 2ßelt gleidjfam ein perfönlid;e§ @r=
eigni^ geroorben ift, ta^ er auf origineffe SBeife jufammenfa^t unb roieber=

gibt. 2)a ift affel me^r fubjectio; ein geretfterel 2(lter gehört bagu, um
baran 2ßo{)Igefaffen gu finben. 2lud; roar ba§ affel nur oorüberge^enb ; bal

ernftlid^e ©tubium gelprte augfd)Iie|enb ber alten 3BeIt an. Unb ba fann

id^ e§ nun SBied nid;t genug banfen, ba^ er mid^ in bie S^rifer unb be=

fonberi bie ^ragifer be§ grie^ifdjen 2lltert^uml einführte, ^d; fe^e nod; bie

©rfurbter (©rfurbt [f. 2t. ®. S. VI, 195 fg.] 1801 ©onrector in 93(erfeburg,

1813 ^rofeffor in ÄiJnigIberg, roo er am 5. gebruar 1818 geftorben ift)

2(ulgabe ber ©opf)ofIeifd)en ©tüde oor mir, bie er befafe unb bie er oor fid;

^atte, roenn roir fie miteinanber lafen. 3Bir gingen gu Stefc^^lol fort, ber

mir freilid^ nod; fremb blieb. Stber fd;on genug, roenn man au^er bem, roag

man in ber §auptfad;e gu faffen meint, nod^ etroa§ roa^rnimmt, roa§ jenfeitö

fte^t unb für bie ^ufunft bleibt. Söied I;atte einen oofffommenen Begriff

oon bem Unterfd;iebe ber brei ui^ragifer, ^d; fanb an ©uripibeS ©efaffen,

namentlid; ben ^4^^(;öniffen, bod; gefd)a^ e§ roof)( burd; 2Bied, ba^ id; mid; oon

2lnfang an mef)r mit ©op^ofle§ befd;äfttgte. ©§ oerfte^t fid;, ba^ id; if;n

burd;Ia§. Stffein für mic^, o[;ne bie 3:l;eilna^me beg g-reunbeg, mad;te id^

aud^ ben 33erfud^, ba§ eine ober bal anbere ©tüd gu überfe^en ; ©leftra über=

fe^te id; gang unb mad;te mit ber 9teinfd;rift bem SSater gu feinem ©eburti»
tage ein ©efd;enf." ©0 ^at 3Ö. nad^ bem eigenen Befenntni^ be§ großen

©efd^id;tfd;reiber§ in bie Bilbung beffelben eingegriffen.

33i§ gum ^al^re 1855 roaltete er unter mand;en 2öiberroärtigEeiten feiner

©egner, unter benen fid) aud; roo^l mi^günftige ßoffegen befanben, feine!

Slmteg. 9tad^ feiner ^^enfionirung fiebelte er nad; Seipgig über, roo eine feiner

^ödjter fid^ im ©efang aueibilben foffte. 2tud; f)ier ^at er burd; feine gciftigen

unb fittlid;en ®igenfd;aften ongegogen, oere{;runggooffe g-reunbe gefunben. ^n
alter SSeife lag er feinen geiftigen 33efd;äftigungen ob, oon alten ?yreunben

unb 3Serel;rern öfter befud^t. ^m ^. 1864 ^aud)te er, oon äffen, bie il;n

fannten, betrauert, feine reine ©eele aug.
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^auptqueffe oorfte^enben 33erid^te§ ift 'oa^^ Ecce, baö $rof. Suc^binber

am 8. ©ecetnber 1865 in ©d)ulpforta bem 3fiector 3Btedf gehalten ^at,

nad^cjelaffene 2(6J)anbIungen u. DJiittlicilungen feines ©o^ne§ u. feiner 2;öd)ter,

2otf)f)oIg.

SBlcbcmöUli: ©uftat) §einrid^ 2ß., einer ber Iieroorragenbften ber au§

ber 9)iagnu§'fd)en ©d;ule fieroorgegongenen $^t)[ifer, rourbe am 2. Dctober

1826 ju Serlin geboren unb ftarb am 23, SJiärg 1899 §u Seipgig.

©uftac 2B. ftammte au§ einem S3erliner ^aufmann§^au§; er oerlor frü^

feine ©Item, ©eine ^ugenbergiefjung erhielt er in 33arteU' ^rit)atfd)ule in

iBerlin unb bann üon 1838 an auf bem 6ölnifd)en i)umaniftifd}en ©9mna=
fium, bag unter ber Seitung non 2luguft, bem ©rfinber be§ lliftjc^rometerg,

einem t)ortreffIid)en 2)iatf)ematifer, ftanb; e§ gab i()m eine auggejeid^nete p^ilo=

Iogifd;e unb matf)ematifd)=naturn}iffenfd)aftUd)e Silbung. ©d)on früf) befd;äf=

tigte fidj SB., junädift prioatim, neben ben Schularbeiten mit ben S'tatur^

n)iffenfd;aften. 3)abei erljielt er mancherlei 2lnregungen t)on feinem Dnfel

©ruel, einem bamal§ ^od)angefe{)enen 9Jied)anifer, ^n bem ©pmnafium felbft

förberten if)n in biefer 3tid)tung ©eebed, 9tob. ^agen unb 2luguft. ®ie ba=

malige freie ©eftaltung be§ Unterrict)te§ ermöglid;te bie§ o^ne ©d^aben für

bie pljilologifdje ®d)ulung, 9B. fonnte nod) bi§ in bie oberen ßlaffen feinen

©öl^nen bie lateinifdjen unb gried)ifd)en Hausaufgaben burdjfe^en.

3m 3. 1844 besog 2ß. bie Uniüerfität §3erlin, trieb bort ^f)t)fif, ßfiemie unb
3)ktfjematif bei §. ^tofe, ®irict)let, ^oadjimötf^al, 9:)iagnug, 3)oDe, 9Jiitfd;crIid;

unb arbeitete in ben Saboratorien üon ©onnenfdjein unb cor allem »on 'OJfagnuS.

3)iit einer Slrbeit über ba§ 33iuret, bie an einen non i^m al§ ©gmnafiaften

gemad)ten g-unb anfnüpfte, promooirte er 1847. ^m 3. 1850 t)abilitirte er

fid) in S3erlin unb la§ über ©leftricität, 9)iagnetigmug unb au§gen)ö{)lte

ßapitel ber t[)eoretifd;en -^U)i)fif. 33on großer Sebeutung roaren für 2Biebe=

mann'S ©ntiridhmg, lüie für bicjenige ber jafjlreidjen bamal§ in 33erlin t)er=

einigten -^(^pfifer, einmal bie -J^eilna(}me an bem ©oHoquium bei 53tagnuS

unb bann bie ©i^ungen ber ^^f)t)fifalifdjen ©efellfi^aft. 9Jtit ber ^ocf)ter

9)titfdjerlid;'g »erlebte fid; 9B. gelegentlid; einer geologifdjen ©tubienreife mit

3}titfd)erlid; in Italien. 2(u§ biefer @^e ftommen brei ^inber: @ilf)arb, je^t

^rofeffor ber $t)i)fif in ©rlangen (geboren am 1. Sluguft 1852), 2llfreb, je^t

?ßrofeffor ber alten ©efc^idjte unb 3legi)ptologie in ?5onn (geboren am 18. ^uli

1856) unb 9Jiargaretl}a, je^t grau Öberft 0, 2)omaru§ (geboren am 12. ^uli

1861). — ^n ^Berlin rourbe aud; ber ©runb gu ber g-reunbfd)aft mit §elm=
l^ol§ gelegt, bie bie beiben ®elef)rten il)r ganjeS Seben ^inburd; nerbanb.

^m 3. 1854 folgte SB. einem 5Rufe al§ orbentlidjer ^srofeffor nad; Safel,

bort lel)rte er nor allem @jperimentalpl)i;fif ; baneben Ijielt er nod; einzelne

SSorlefungen über pl^pfifalifdje ®eograpf)ie unb 3)ieteorologie, ted;nifd)e 2tn=

roenbung ber 2Bärme ober ^i^edjnologie unb l^atte al§ ©d^üler u. a. ^agenbad;

unb Zöllner; mit S3eiben Ijaben il)n nod^ lange freunbfd)aftlid)e Regierungen

tjerlnüpft. 33efonber§ na^e ftanb il)m roiffenfd^aftlid) in Safel ber geniale

©djönbein. 3)ie experimentellen .^ülfSmittel in 33afel roaren flein. 2)er

einjige lieijbare 9taum, mit einem g-enfter nad^ bem ^of, ^atte nur 15 SReter

im Öuabrat. ©in anberer, burd; eine ©laSroanb von ber ©ammlung ab=

getrennt, roar größer, aber nidjt ^eij^bar. 35em djemifc^en unb p^gfifalifdien

^nftitut ftanb nur ein ©iener gur 33erfügung, ber gugleid; 33ucl)binber unb

^auSmeifter für bag gan,^e 93iufeum€gebäube war.

^n Safel roie an allen anberen Orten feinet SßirfenS l^at 9B. aber nid;t

nur feinen rein roiffenfd)aftlid;en 2trbeiten gelebt, fonbern an allen ?yragen

beg geiftigen SebenS, freilid^ (tro^ eine§ lebljaften patriotifdfien ©mpfinbenö)
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mit 2lu§jd)Iu| ber ^olittf, tfieilgenommen. ^n feinem ^aufe »erfel^rten nid^t

nur jal)lreid)e ©ele^rte, fonbern ebenfo ^Beamte, ^aufleute, ^nbuftrielle,

^ünftler u.f. n). ©abei famen i^m feine mannidjfodjen ^ntereffen für littera=

rifd)e unb fünftlerifd^e g-ragen fe^r gu ftotten, bie er auf Steifen unb burd^

fleißige Seetüre in ben Slbenbftunben förberte.

1863 na§m 2Ö. bann einen 3tuf nad) SSraunfd^roeig an ba§ bortige

5ßol9ted)ni{um an, g. 3:(). um feine (Söf)ne in 2)eutfd}Ianb ergießen gu laffen,

unb bercogen burc^ bie ©rroartung auf ein 2(ufblüf)en biefer §od)fd)uIe. %üx
bie organifatorifd;e 2Soraugfid)t üon 3B. ift djaratteriftifd), ba^ er in Sraunfd^roeig

fd^on bamaU barauf I)inroie§, roeldjen 3]ort^eiI eine ©rroeiterung ber bortigen

§od;fd)ule gu einer ^anbeIg()od)fd)ule bieten mürbe. (Sinen Sluf nad^ 3}iarburg

oon Sraunfdjroeig l)atte er abgelef)nt, ba iijtn bog allgemein anregenbe Seben

in S3raunfd)roeig fei)r roert()üott mar; bagegen fiebelte er gu Dftern 1866 nad^

ÄarUru^e al§ 9tad;foIger von ©ifenloljr über, roo i^m fdjöne 9täume unb bie

(Sammlung reidje ®eiegenf)eit gum 2lrbeiten boten, gum erften 9JcaIe in

feiner £aufbaf)n. 3luf 'l5eranlaffung ber Slegierung ridjtete er bie meteoroIo=

gifd()en Stationen S'^abeng ein.

Witt feinen urfprünglid[)en d;emifd)en ©tubien unb SIrbeiten auf pi^t)fi=

fal[ifd)=d;emifd)em ©ebiet f)ing e§ gufammen, ba^ 2ß. 1870 (2(mt§antritt Djtern

1871) nad) Seipgig al§ '!|3rofeffor ber p^t)fifalifd)en S^emie berufen mürbe.

9^ad^ feinem Se^rauftrag l^atte er gu lefen p^t)fifalifd)e ßl^emie im Sommer
unb anorganifd)e (S()emie im SBinter; babei l)atte er ein pl)9fifalifd)=d()emifd)e§

^raftifum, foraie ein d;emifd;e§ gu leiten, beren 9läume gunädjft nebeneinanber

lagen, bann aber räumlidf) getrennt mürben. 3ll§ um Dftern 1887 ber ba=

matige ^^l)9fifer SB. §antel in Seipgig feine Stellung aufgab, teerte 3B. roieber

gur ^l)9fif gurüd unb oertrat biefelbe big furg üor feinem SCobe 1899.

©ine größere Steige t»on roiffenfd}aftlid)en Slrbeiten ift in ben »on 3ß.

geleiteten pl)9fifalifd)en unb d)emifd)en Saboratorien entftanben, fei eö oon

eigentlid)en Sdjülern, fei eg oon ben il)m alg Slffiftenten gur Seite fte^enben

felbftänbigen jungen ©ele^rten. ^n üorgügtid^er 2Beife oerftanb er e§, mit

2lllen gu üerfe^ren unb fie burc^ bie 9tegfamfeit feinet ©eifteg unb bie i8iel=

feitigfeit feinet SBiffeng, aud; bann burd) bie Erörterung allgemeiner g-ragen,

anguregen, menn if)r eigentlidjeg Slrbeitggebiet bem feinigen ferner lag.

3Som ^al;re 1877 an füi)rte 9ö. nodj bem Xobe üon ^. @. ^^oggenborff

bie Stebaction ber „Slnnalen ber ^^()t)fif' unb 6()emie", bie bamaU nod; bie

eingige gröf3ere beutfd)e pljpfifalifdje ^eitfdirift roaren, unb faft big gu feinem

Sebengenbe gelang eg SB., i()nen biefe Stellung gu erl)alten; nur bie ted)nifd;en

©ebiete unb größere %i)ük ber p^t)fifalifdjen (jliemie fpalteten fid) ah. 9^euer=

bingg ift bie ^erfplitterung fort unb fort geroadjfen. SBiebemann'g SBeftreben

mar e§, nur roirtlid) raertljlofe Strbeiten auggufdjeiben ; bafj babei aud; ein

^rrtl^um corfommen fonnte, mar nur gu natürlid;. 3]or allem aber roirfte

er barauf l)in, bafj alle perfönlidjen Sdjärfen »ermieben mürben, unb bieg

gelang il)m aud), ban! bem (^ntgegenfommen ber ^Ijpfifer, in üotifommener

SBeife. Unterftü^t raurbe er bei feiner 9^ebaction burd) ^elml)ol| unb ^^land,

bie bie 3)urd)fid)t ber matl)ematifd)=pl)t)fifalifd)en 2lrbeiten übernahmen, unb

burd) feinen Sol)n. 5Die S^ebaction ber 33eiblätter, bie 1877, nod^ »or bem
^obe üon ^^oggenborff ,

gegrünbet roaren, fül)rte fein Sol)n @. 2Biebemann,

ben er mit feinem diati) unb burd) bie Ueberna^me gat)lreid)er Steferate aug

bem ©ebiete ber ©leftricitat unterftü^te.

Seit 1889 mar 2B. SHtglieb beg ßuratoriumg ber pl)t)fifalifd)=ted^nifd^en

9teidjganftalt. 1895 bei ®elegenl)eit ber Si^ungen erfrantt, erl)olte er ftd;

aber roieber ooHfommen. 1899, am 25. 5}iärg, ift er geftorben.
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Sfiafd^er Ueberblid über bic einjelnen ^orfd^ungert unb jufammenl^ängenbe

©ebiete, gro^eg ®ebäd)tni^, gro^e 3(r6eit§fraft unb ©int^eilung unb 2tn=

roenbung ber 3eit roaren i^m eigen. @r erlebigte alleS fd^neU, )txo^ feiner

fel^r entgegenfommenben 9latur, rertrat er, roenn t§, g. 33. bei internationalen

ßongrefjen, barauf anfam, energifd; bie all richtig erfannte Dieinung. ®abei

unterftü^te i^n eine grofee (Sprad)geraanbtf)eit.

9?eben ber bereite oben erraä()nten Strbeit über ba§ S3iuret finb nod^ bie

folgenben non ©uftaü 9S. anjufü^ren. ©ine [einer erften 33eobad^tungen

Betraf bie 2(u§breitung ber ©leftricität auf ^^läd^en nid)t regulärer ^rgftatte

mittelft ber ©taubfiguren. ^iefe Stuäbreitung erfolgte nad^ oerfdjiebenen

3fiici^tungen in oerfdjiebencr 2Beife; fie fd)ien einen ^ufommen^ang gn)ifd)en

£id)tgefd)roinbigfeit unb 2KärmeIeitung §u ergeben, ©ine oottfornmene ^Deutung

ber ^erfudje ()at fid^ erft an ber ^anb ber neuen 2;§eorien ergeben, ^n ber

^abintationifd)rift würbe bie fur§ üor^er »on g^araba^ entbedte eleftro»

magnetifdje Sid)tbre^ung unterfudjt, beftätigt, bafe fie mit ber ^y^^^ftörfe pro=

portional ift unb i^re ^b^ängigfeit oon ber SBettenlänge erforfc^t.

Sittgemein befannt ift bie juerft mit %van^ au§gefül)rte unb bann fpäter

affein fortgefe^te Unterfudjung ber ^ejiieliung 3n)ifd;en SBärme unb @leftricität§=

leitung üon reinen 93ietatten unb Regierungen. 2)ie Strbeit fül)rte ju ber

3öiebemann = 3^ran5'fd)en SSejieliung über bie ^Proportionalität beiber Seitoer«

mögen, eine 33egie^ung, bie im roefentlid^en aud) je^t nod; anerfannt roirb,

2)ie ©rflärung für biefelbe, nad; ber 9S. ftet§ fud^te, l)aben erft bie neueren

t^eoretifc^en ^etrad()tungen über bie ©leftronen geliefert. 2)ie erhaltenen

3af)len roaren feiner 3^it bie beften. ©elegentlid; biefer 2(rbeit conftruirte

SE3. aud^ ba§ nac^ xi)m benannte ©alöanometer.

33on eleftrod^emifd^en Problemen befd^äftigte i^n befonberS bie eleftrifd^e

©nboSmofe, b. §. bie g^ortfü^rung t)on ^lüffigfeiten burd^ eine Siö^re foroie

poröfe 2)iapl)ragmen burc^ ben eleftrifdjen (Strom ; babei rourbe bie 2lb^ängig=

feit be§ enbo§motifd)en S)rude§ »on ber ©tromftärfe, ber 3iatur ber 2)ia=

p^ragmen unb bem @el)alt ber Söfungen feftgeftettt.

2lnfd)lie^enb an biefe 2lrbeiten unb im 3ufa^niß"'^o"9 »"it benen

»on ^^ittorf unterfucl)te 3B. bie Ueberfü^rungSja^len in ©leftrolpten. 2)abei

manbte er fid^ fd;arf gegen bie tl)eoretif^en 2(nfd)auungen .^ittorf'g; al§ bie

roeitere ©ntroidlung ber 3öiffenfd()aft le^tere olg rid;tig ernennen lie|, ^at er

offen fid; benfelben angefd)loffen. — ^ier märe nodj bie Slrbeit über bie

^ampffpannung n)affert)altiger ©alge ju ern)äl)nen , au§ ber man bamalg
einen 2lnl)alt für bie d^emifdje 3Sern)anbtfd()aft 3U geroinnen l)offte.

©ine gro^e Stn^a^t oon 2lrbeiten betreffen bie DJcagnetifirung be§ @ifen§

unb bie SBejie^ungen ber DJtagnetifirunglerfd^einungen unb ber med)anifd)en

^Deformation. 2)abei ergab fid) ein roeitge^enber ^aratteligmu^ beiber ©r»

fd)einungen. SRögen im Sauf ber ^eit aud) bie t^eoretifd^en 2lnfd)auungen,

bie biefen 2trbeiten §u ©runbe liegen, fid) änbern, jebe neue ^Jlieorie roirb

ben gefunbenen 9lefultaten 9ied;nung tragen muffen.

33on befonberer 33ebeutung finb bie Slb^anblungen über bie 3)?agnetifirung

ber ©alje; 3lrbeiten, bie nur ein pl)t)fifalifd^ unb djemifd^ gleid; gefdjulter

©Eperimentator unternel)men fonnte, ba ©puren eineg ©ifengel)alteg bie ganzen

9tefultate fälfd^en mußten. 2)er 9Zad;roei§, ha^ ein beftimmter, jeber „Djt)=

bationiftufe" eigner 2(tommagnetigmu§ beftel)t, l)at nad; ben oerfd)iebenften

3flid)tungen SBertl); »or attem fann er bei Setrad;tungen über ©onftitution

2luffd^lüffe geben; roeiter fann er ben 2)iffociation§§uftanb oon ©ifenojr)b=

faljen in ben Söfungen erfennen laffen. SB. legte ein befonbereö ®eroi(^t

iarauf, ba^ bei feiner 9}ietl)obe nid[)t irgenbroie in ben cor^anbencn 3ufto"i>
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d^cmifc^ eingegriffen rourbe. 3Son befonberem ^"tereffe toar bie in peinltd^fier

Sßeife geprüfte %i)ai\ad)^, ba^ jroei biamagnetifdje ßlemente, roie Tupfer unb'

58rom, einen magnetifdjen Körper ergeben fönnen. ©ine SReffung mit t)off=

fommenen Hilfsmitteln, bie i{)n lange unter feljr ungünftigen Umftänben, roie

2lrbeiten in unget)ei§ten 9läumen, befdjäftigte, max eine Dl)mbeftimmun^

mittelft ber Don 2Seber enttnorfenen unb üon 9S. umgeänberten Hilfsmittel,

©in befonbereS ^ntereffe roanbte 2Ö. and) ben ©aSentlabungen gu. 5?ad^

finnreid^en 9)ietl)ob:n beftimmte er bie ^^otentiale unb ;^eigte ou§ ber @r=

roärmung, mtldjc bie (Sntlabung beroirfte, ba^ in ben ©afen bie ©efe^e, n)eld)e

ben ©tromburdjgang burdj fefte unb flüjfige Seiter beftimmen, nidjt me^r

gelten.

^a§ H^^Pi"^^^^ ^^^ ©uftaü 2B. mar fein großes H^^^'^^'^j/ ^"^ ^" ^ß"

erften jroei äluflagen ben ^itel: „Se^re t)om ©alüaniSmuä" unb feit ber

britten ben erweiterten „2)ie Se^re »on ber ©leftricität" trug, äßä^renb bie

erften beiben Sluflagen nur ben gabanifdjen ©trom unb ben 9Jiagneti§mu§

unb beren Sejiel)ungen beljanbeln, l)aben bie beiben legten auc^ entfpred)enb

ber neuen ©ntroidlung bie frühere ©leftroftati! aufgenommen. 2)ie 33e=

beutung beS 33uc^e§ ift »on %. ^of)lraufd), ber ba§ ©rfd^einen ber erften

Sluflage al§ junger ®elel}rter mit erlebte, nad; einer ©djilberung be§ ba=

maligen ©tanbeg ber Sßiffenfd^aft folgenberma^en d^arafterifirt: „^n biefen

3uftanb fiel Stßiebemann'S Xlnternel)men, §um erften 9JJal ,bie Seiftungen al§

georbneteä ©anjeS barjuftellen'. @§ wäre t)ielleid)t fein 2lnberer im (Staube

geroefen, biefe 2lufgabe fo roie er auöjufü^ren. ^n flarer ©arfteHung, über»

fid;tli(^er Slnorbnung, mit einge^enben, forgfältigen Sitteraturangoben oerfe^en

unb in einer 3SolIftänbig!eit, bie bei biefer erften ^Bearbeitung befonberS an=

erfennenSroert^ ift, ftanb ba§ 9ö"5e, großartige ©ebiet plö^lid^ oor unferen

3lugen. 3Beld)en X>ienft ber SSerfaffer l^ierburd) ber ^4)i;fif erroiefen l)at, fann

mit fold^er (Smpfinbung nur beurtljeilen , roer felbft bamaU an bem 9tu^en

tl^eilnel^men burfte." 2)iefe gufammenfaffenbe fritifdje 33earbeitung ber ge=

fammten tl^eoretifd)en unb ejperimentetten ^enntniffe auf bem großen ©ebiet

ber (Sleftricität unb be§ ^DtagnetigmuS l)at ganj roefentlidj ba§ SBeiterarbeiten

in biefen ?^ragen geförbert unb baburd) §u ber fd;neffen ©ntroidlung aud^

ber @le!troted)nil beigetragen. Unter Söiebemann'ö unb Hß^"^^ol§'§ WUU
roir!ung finb eine 9leil)e ber populär roiffenfd;aftlidjen 3Ser!e 3:;i)nball'§ üon

?^rau 0. Helm^ol^ unb grau SBiebemann überfet^t roorben.

(Selbftbiograpl)ie, nur al§ 93ianufcript gebrudt. — §• ^' $elntl^ol^,

©uftao SBiebemann (SBiebemann'g Stnnalen Sb. 50). — @b. ^agenbad^,

©uftao Sßiebemann 0^aturroiffenfd;aftl. 3ftunbfd;au, XIV. ^aljrg., 9ir. 24).

— %. ,^ol)lraufdj , 3Serl^anblungen ber beutfd()en pl)t)fifalifdjen ©efellfdjjaft

1899, <B. 155; biefer ^Jiadjruf roürbigt befonberS eingel)enb bie Seiftungen

oon ©uftao 3ßiebemann. — Sß. Dftroalb, 33erid;te ber matl)emat.=pl)9fifaL

eiaffe ber !gl. fäd;f. ©efefffc^. ber 2ßiff., Seipjig 1899, ©. LXXVII.
Steiger.

Sicncr: H einrieb ÜB., ^urift.

3ur ©ntroidflung feiner reidjcn 3(nlagen l^atte fein SilbungSgang bei=

getragen. 1834, am 12. Dctober, gu ©logau geboren, rourbe er all Stffeffor

1860 hei ber ©taatganrcaltfdjaft in Stettin eingeftettt, 1862 bort, 1864 in

^Berlin StaatlanroaltSge^ülfe, 1866 graeiter StaatSanroalt am Hammergerid^t.

@r muß fdjon bamall alö geller ^opf erfannt fein; benn 1873 rourbe er

com 33unbe§rat^ in bie ßommiffion gur Seratl)ung be§ ©ntrourfg einer ®traf=
proceßorbnung berufen. ^njroifd)en roar er 1867 9^ed;t§anroalt beim ®tabt=

gerid()t Berlin unb 9iotar geroorben. 5Da ^at er balb eine große ^raji§ ge=
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toonnen unb fid^ aU Slnroalt infonber^eit in ^anbelgfad^en, oud^ al€ 9fled^t§=

cotifulent großer Sßanfen beroäljrt. SJcan roar ouf feinen S3Iicf für gro^e

SSer^ältniffc aufmerffam geworben, ©o erbat ber SSerein für ©ocialpolitif

fein @utad)ten gur 9fteform be§ älctiengefeUfcljaft^roefeng, 1873 publicirt neben

ben ©utadjten non ©olbfdjmibt unb Se^renb. 1884 ^at er ben 2Ictiengefe§=

entrourf felbftänbig befprodjen. Sonft ^at er ni(^t§ oon Sebeutung t)eröffent=

Uö)t 6ein ©inn roar auf ba§ 9tid)teramt gerid)tet; politifd) ift er nic^t

fierüorgetreten. @r roar rool^l überjeugteg 3)citglieb ber nationalliberalen Partei;

fein Temperament raürbe if)n aud) nidjt oerlaffen {)aben, um im Kampfe,

wenn er if)m aufgebrungen wäre, feine 2Infid)t ju vertreten. 2(ber er Ijatte

feine ^affion, ben i^ompf in großen 33oIfgt)erfammIungen, im ©emeinberat^,

im 9leid)gtag ober im 3(bgeorbnetenI)aufe auf^ufudien.

2lm 1. Dctober 1879 traten jur Sonftituirung be§ ©eutfdjen 9leid}§geric^tg

bie berufenen 5)iitglieber, $Reid)§ann)älte unb 9ted)t§ann)älte, na^eju E)unbcrt [)od)=

angefef)ene ^Jiänner, in ber Stula ber Unioerfität Seip^ig jufammen. 2)a i^aU

i<i) alg gottegen meinen fpäteren g-reunb Dr. 2Ö. perfönlid) fennen gelernt, ©eit

fünf ^al)ren roar er bereite 9J(itglieb bei nun aufgelöften f)ödjften @erid)tg=

f|of§ be§ diaidß, bei Dber{)anbeligeridjt§ geinefen, in ba§ er, nod; nidjt ganj

40 ^a^re alt, am 1. 2lpril 1874 eingetreten roar. ^n biefem l)atte er mit

feinen üu§ ben t)erfd)iebenen Stedjt^gebieten be§ 9teid)€ berufenen Kollegen

unter bem ^räfibium beg unr)erge|3lidjen $ape eine befonbere 2lufgabe gu

löfen. 3JJan Ijatte nid)t eine einl)eitlid)e ^rocefeorbnung, roie fie ba§ 5Reid)§=

gerid;t »orfanb. ®ie ©djroierigfeiten, roeldje bie in ben territorialen ^roce|=

orbnungen oerfrfjieben geftalteten 9f{ed)t§mittel ber gleidjmä^igen i^ntfdjeibung

berfelben materiellen 9ted;t§fragen , bie au§ ben einzelnen Säubern an ba§

9?eidjgober^anbeIggeri(^t gelangten, entgegenfe^ten , mußten überrcunben, bie

^roceffe gu einem glatten @nburtl)eil gefütjrt roerben. ©obann aber mußten

bie unter ber ^errfdjaft beg ^^^reu^ifdjen älttgemeinen Sanbred)t§ , be§ fran=

jöfifd)en unb be§ gemeinen 9ied)tg grofe geroorbenen einzelnen 5Jtitglieber fid;

gu einem ein^eitlid)en ©eift, einer einl)eitlidjen 3)(etfjobe in ber 33el}anblung

ber gegebenen ^nflitute be§ bürgerlidjen 9led)tg, ber Slnpaffung an bie £eben§=

t)erl)ältniffe erjiel)en , um fo gu gered)ten, billigen unb nerflänbigen Urtl)eilen

gu gelangen. Xa§ ift bem 3{eidjeoberl)anbel§gerid)t jum 9tul)m feiner 9Jlit=

glieber, aud) 3Biener'g, gelungen. 5tun l)atte man ein 5)(ufler. 35ielleid)t

märe boffelbe in ben fünf ßiüilfenaten beg 9ieidj§gerid)tg non Slnfang an er=

reid)t roorben, roenn man bie au€ bem 9ieid)6oberl)anbel§gerid}t ^erüber=

getretenen 20 9}(itglieber mit ben l)in5ugefommenen neuen 9iidjtern aug ben

©ebieten be§ gemeinen, be§ frangöfifd^en unb be§ preufeifd)en 9ted}tg gleid)=

mä^ig gemifdjt unb au§ ber fo gebilbeten @efammtl)eit bie SJiitglieber für bie

einzelnen ©enate gemäljlt l)ätte. ©o ^eroorragenbe ©eifter roie 3B. mären

einer fold)en Slufgabe ber Slffimilation nto()l geraadjfen geroefen. ©o ift man aber

nid^t t)erfal)ren. ©in ©tamm non fieben 9)Utgliebern beg Dber^anbelggerid)tg,

unter ©enatgpräfibent ©redjgler, rourbe bem ©rften (Sioilfenat §ugett)eilt,

unter if)nen 2Ö. ^rcolf '^aljxc ift er bort roirffam gemefen, unb l)at an erfter

©teile baju beigetragen, bafe bie ^urigprubenj bei Dber^anbelggeridjtg l)ier

fortgefe^t rourbe. ®ag ift bie glüdlid)fte 3eit feineS gebend geroefen; er roie

bie Slnbern fal)en bie Erfolge i^rer Sirffamfeit cor 2lugen. ®en SBebürfniffen

be§ |)anbelg unb ©eroerbeg rourbe Sf^ec^nung getragen; aul ben Urtl)eilen beg

ßiüilfenatg bereidjerte fid) bie 3ßiffenfd)aft , namentlich auf bem ©ebiet beg

^atentredjtl, beg Hr^cberredjtg, beg ®enoffenfd)aft§redjt§, beg ^anbelggefell*

fd)aft§red;ti, bei ©eeredjtg. Dieue 9}iitgHeter, roeld)e in ben ©enat eintraten,

entroidelten fid^ nad^ biefem 93iufter. 2Bie belel^renb unb bilbenb roaren bie
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S8eratf)ungen unb bie auf irrten beru'^enben @ntfci^eibung§(^rünbe aud} für bie

3fled)t§antt)älte! S3ei einem fo ben)e9(id)en, mit ©djarffinn unb ^f)antafic

gleid)mä^ig ouSgeftatteten , bebuctiü unb inbuctio benfenben ©eifte roie 9B.,

ber mit ben Sebensoer^ältniffen rote mit bem 9led)te tief nertraut roar, SSer»

t)ältniffe roie 9)ienfd)en flug beurt^eilte, Ieud)tete bei 58orfii()rung eine§ $Red)t§=

falle§ nid)t blo^ ein einzelner ^auptpunft ^ernor, ben er mit feinem Urtf)eil

traf. 3" feinen @efid)tefrei§ traten groei, brei, üier nerjc^iebene @efid)t§=

punfte, auö benen er Derfd)iebene ßonfequenjen 50g, bie er bann gegeneinanber

abroog, mit anberen g-ällen oerglid^ unb fo ba§ JHefuItat 30g, ®abei fonberte

fein fdjarfer 33er[tanb, ot)ne ba^ er auf Haarspaltereien unb Quigquilien oer=

fiel, ©ein 9led)t€= unb Sittigfeit^gefü^I roef)rte 9labuliftereien unb ©Juanen
ah. Slbftracten pf)iIofop^ijd)en ©lübeleien ftanb er ebenfo fern roie antiqua=

rifd;en ©lubien. (£r roar ein aufgeflörter 9)iann, ber in ber ©egenroart lebte

unb barauf geftettt roar, bag 9ledjte für ben concreten %aü ju treffen. ©a§
gelang il;m audj meiftenS. S)a5u tam eine merfroürbige Serebfamleit, roeniger

für eine gro^e SSerfammlung al§ für einen engeren ^reig; er roar biecret

unb bemühte fi^ gu überzeugen ober §u überreben. greilid) gelang il)m biei

nid)t immer. 93iand)mal roiberlegte er fid; felbft; nadjbem er fd^einbar gum
2lbfd)luf5 gefommen roar, »erfolgte er eine anbere ®ebanfenreil)e, bie il)n gu

einem abroei^enben 9iefultat führte, ^m g-reunbeefreife !onnte er ftunben=

lang bigputiren; baffelbe Problem «erfolgte iljn tag-'lang.

(So ^atte man grofee Hoffnungen auf bie ^-ortfe^ung feiner 2^f)ätigfeit

im Stid^teramt gefegt, all er im ^. 1891 gum ©enatipräftbenten für ben

fünften ßiüilfenat berufen rourbe. SDa trat eine unglüdlid)e Sßenbung ein.

2luf feinen SBunfd^ roarb er 1892 in groölfter ©tunbe gur Sörfenenquete be=

rufen, bie il)n nun abt)iett, fein ^tidjteramt bauernb augguüben. ®ie lebtjaften

©treitigleiten, roeld)e fid) l)ieran fnüpften, unb gu beren Sefd)roid)tigung feine

im ^. 1893 »eröffentlidjte SBrofdjüre über bag 5Differenggejd)äft nid)t§ beitrug,

fd^einen ben ©runb gu einer Pleuralgie gelegt gu l)aben, beren roeitere (Snt=

roidlung gunäd)ft feine roieberl)olte S3eurlaubung üon feinem Slmte, im ^a^re

1896 feine ^enfionirung, feinen SSergug nad; ^Berlin unb am 7. 9?o=

oember 1897 ben allgufrül)en 3:;ob biefel eblen 3)tannei herbeiführte. @g
roar eine roeitoerbreitete 3lnfid)t, ba^ er ba^ glüdlic^e Seben, roeld^el er in

feiner ^-amilie, in ber ©efettfdjaft, im Greife feiner g-reunbe, in ber gleid;=

mäßigen rul)igen ^lueübung feinet Slmteg führte, rool)l nod; länge 3eit l)ätte

fortfe|en fönnnen, roenn er ben rul)igen JSßeg ot)ne Unterbredjung roeiter=

gegangen roäre. S 1 g e.

SSictcrfitÖcim : ©buarb oon 2Ö,, fäd^fifd^er Unter^änbler bei ber @rün=
bung beg ^oßoereinl, SJiinifter be§ ßultug unb öffenttid)en Unterridjteg unb

©d^riftftctter , f 1865. — ©buarb ^arl 2luguft 2öill)elm 0. SB. rourbe am
10. September 1787 gu 3erbft geboren, ©ein ^ßater, 2tuguft ß^riftian 2ub=

roig 0. 2Ö., roar 3)(aior im an^altifd^en Infanterieregiment „g-ürftin oon 2ln=

l)alt=3erbft" , @rbl)err auf SBörbgig, ?yrenj, ©tabt= unb ©ad;[en^agen. 2)ie

9){utter roar ^ol)anna ^yrieberife Juliane geborene o. 9cofti§, Xod)ter be§

fürftlid)en ©e^eimen 9ftat^e§ v. 9iofti|=^rgroied9. 1777 roar ein 2ö. t»on bent

^•ürften ^-riebrid) Sluguft nad; Sonbon gur Einleitung ber Unterl)anblungen

über ben SSerfauf oon 3<?rbfter Gruppen an ©nglanb gur 3Serroenbung gegen

bie norbameritanifdjen Kolonien gefc^idt roorben, ging aud) fpöter mit ben

Gruppen nad; 2lmerifa, lebte nad; ber ^eimfeljr eine Zeitlang in ^eoer unb

trat bann in öfterreid)ifd^e ©ienfte. @l roar roo^l ein 33erroanbter be§ oben

genannten 9)iaior§. 21U biefer ben 53efel)l über bie anl)altifd)en 2^ruppen in



SBieterä^eim. 73

SuEetnburg übernahm, »erlebte ber ^nabe ^ter feine erfte ^ugenb. ©eine
geiftige ©ntrotdtlung erfolgte ungeroö^nlid) fdjnell. ^aum üier ^a^re alt, er=

freute er feinen ©ro^üoter mütterlid)erfeit§ burc^ 3Sorlefen ber Leitung.
1794 fdiieb fein SSater qu§ bent ^eereebienfte au§ unb faufte bQ§ bamalS
im ^urfürftentl)ume ©adjfen gelegene 9tittergut 9Jien§borf bei ßilenburg.

3)er ^nabe würbe ^ier non einem §auslel)rer unterrid^tet unb tarn bann nad)

Deffau, ba§ bamaU in ©rsieljungSfragen gro^e§ 2lnfel)en geno§. 3u"äd;ft
befuc^te er bie Slnftalt be§ ^jjeftalo^gianerg Dlioier, bie biefer nac^ 2luflöfung
be§ t^f)ilant^roping gegrünbet Ijatte (g-ritfd), ©rnft 2;ilid), ©. 3), bann bie

bc§ ^rofefforg ß^riftopt) ?^riebrid) geber, ber al§ ©d)riftfteller roie alg ®c^ul=
mann fid; §u 9iouffeau'§ ©runbfä^en befannte unb u. a. ben ©rbprinjen
g-riebrid^ non 3ln^olt = 2)effau unb ben g-ürften $üdler='DJiu§fau s" feinen

©djülern gäljlte. 3i>ie 9B. biefem Sel)rer fein Seben lang in 3)anfborfeit §u=

get^an roar, fo blieb x\)m au'g ber ©effauer 3^it i'ei^ ®i"n für ilörperpflege unb
5Raturfd)önl)eit, baju bag ^ntereffe für @rjiel)unggfragen eigen. 3?ielleid)t

ftammte bol)er aud; feine 3^orliebe für SBefc^äftigung mit ber ©efc^idjte.

2(m 30. Slpril 1804, reid;lid^ 16 V2 ^ai)x alt, rourbe er an ber Uni=
nerfität £eipj\ig immatrifutirt. 2)ie ^uriftenfacultät, in ber er feine ©tubien
begann, fal) bamalg nod; il)re §auplt^ätig!eit in ber SBirffamfeit aH ©pruci^=

be^örbe. 2ll§ ber Drbinariu^ ^zinxid) ©ottfrieb Sauer einige ^a^re fpäter

feine ©ntlaffung einreid)te, begrünbetc er fie bamit, ba^ er neben feiner üta=

bemifdjen 2;i)ätigfeit in 30 000 -^roceffen mitgeroirft ifahz (g-riebberg, Colle-

gium Juridicum, ©. 79). ®od) gab e§ aud) tüdjtige SSertreter juriftifd)er

Siffenfd)aft : (Sr^arb war ber S^erfaffer be§ erften ©ntraurf^ eineg fäd)fifd)en

6riminalgefe|buc^e§, 6l)riftian ©ottlieb Siener geno^ ^ol)e 2(d)tung unb ^au=
bolb, SSertreter be§ fäi^fifdjen ^rioatredjteg, roar auc^ im Slu^lanbe ongefe'^en.

3)ie ©taat§n)iffenfd)aften pflegte ©ottfrieb Sluguft Slrnbt im publiciftifc^en,

i?arl ©ottlieb S^iöffig im cameraliftifd)en ©inne. 2(lg fäd^fifd^er ©eograp^
unb ©tatiftifer erfreute fid; g-riebrid; ©ottlob Seon[)arbi großer Stnerfennung.

©ifrig befud;te ber ©tubent bie SSorlefungen. Sßenn fie ©onnabenb DJiittag

beenbet waren, manberte er nadj bem elterlid^en ©ute, um 9Jtontag in früher
©tunbe non ba abjurüden unb §u red;ter ^eit jum ©oHeg einzutreffen.

5tad)bem er im ^uni 1807, nod) nidjt 20 ^al)re alt, bie juriftif^e

©taatSprüfung mit ber erften ßenfur beftanben l)atte, mar er jroei ^al)re lang

2tubitor beim Dberl)ofgerid)te in Seipjig unb trat nad; g-ertigung ber oor=

gefd^riebenen ^^robearbeit unb beftanbenem lateinifd^en ©jamen aU 2lffeffor

bei ber Sanbegregierung in 3)reöben ein, um bei biefer Se^örbe bie für bie

l^ö^ere Seamtenlaufba^n üblid;e 33orbilbung burd)jumad)en. 2ll§ ©uper=
numerarien mürben ^ier junge Seute non altem älbel ober 3^reil)erren be=

fd)äftigt, bie fic^ bem ©taat^bienfte roibmen roollten. ©ie l^atten §unäd)ft

fec^ä 9){onate unter Slnleitung eine§ roirtlid^en ^tati)^§ norjutragen unb über=

nahmen bann felbftänbige 9leferate. S)a biefe ber ftrengen ^ritif ber auf bie

Seoorjugung beg 2lbel§ eiferfüdjtigen ©octorenbanf au^gefe^t roaren, fo mürben
fie mit ber größten ©orgfalt aufgearbeitet. 5Die ©dimierigfeit , 2Bid)tigfeit

unb 9Jiannid)faltig{eit ber gu bearbeitenben <Ba(i)^n madjte ben Slufent^lt bei

ber Sanbegregierung ju einer nortrefflid^en Silbungifdjule für ben l)ö^eren

©taat^bienft. 2lug ben orbentlidjen 9iät^en mürben bie Sabinetgrätl)e unb
@el)eimreferenbare, au§ ben ©upernumerarien bie Stätte für bag ©e^eime
ginang= unb Dberfteuercollegium, bie ^riegöüerroaltunglfammer unb "ba^

2(ppellation^gerid)t geroäl)lt. 2lud; bie 2lmtg= unb ^reigl)auptleute mürben
non ^ier berufen, g^aft alle ^of)en Sanbeöbeamten empfingen in ber Sanbeg»
regierung i^re grunblegenbe Silbung.
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9?ad^bem 2Ö. im 3- 1811 feine fogenannten ^ofratfjlfpecimina, befte^enb

in einem £e^en§= unb einem ßamerolfatte, mit f)öd)[ter ^(nftrengung gegen

ficben 93ionate bearbeitet I)atte, rourbe er jum ©upernumerar= §of= unb
^uftitienrQt[) beförbert unb blieb of)ne ©el^alt bei ber biö[)erigen 33e^örbe.

2)a brad)ten bie politifdjen unb friegerifd)en 9Sirren if)n in eine beroegte

Saufba^n. 2Bä()renb ber ©djlodjt bei Seipsig befanb er fid) in ber ©tabt.

3ll§ je^t ba§ ruf[ifd)e ©ouüernement bie rRegierung ©ad)fen§ junäc^ft »on

Seipjig au§ leitete, überna[)m er bei biefem „auf n)ieberl)oIte§ 2tnbringen,

mit roibetftrebenbem ©efü^t, jeboc^ nidjt o^ne oor^er jdjriftlid; erbetene unb
bebirgterma^en er[)a(tene ©ene{)migung be§ Sabinetsminifterl non ©infiebel"

eine Stnftellung unb iDurbe ber ^^erfon be§ ©eneralgoucerneurS g-ür[ten

Stepnin, ?|Ueri't ganj allein, beigegeben, ^ebod) fü[)Ite er fid) auf feinem ^^often

nid)t iDo()l unb empfanb ©eraiffeu'^biffe über 2lnna()me ber Stellung, tro^bem

er ber großen perfönlid)en ©üte unb Siebeneroürbigfeit iRepnin'g unb beffen

©d;n)ager§ fid) ju erfreuen ()atte. 2)a reranlafsten if)n bie g-rei^eitefämpfe in

ben ^eereebienft einzutreten, um fid) bem inneren ^n^iefpö'tc SU ent^ie^en. „2(n

bicfem brof)enben 3tbgrunbe", fdjreibt er in feinem 5l:agebud)e, „ber mid^ ent=

roeber gan§ nerloren ober in einen fürd)terlid)en ^ampf geriffen l^ätte, rettete

mid) eben jene§ ®efü[)I (ber SBegeifterung für bie beutfdje <Bad)e) , ma^ m\6)

mit ()eit3em 2)urfte in Jen l^eilig geglaubten ^ampf trieb, ^n biefem ©inne
oerfd)mä{)te id; bie 3Sort{)eiIe, bie mandjen geblenbet Ratten, unb 9)iittel on

meiner ©rl^ebung ju arbeiten, bie id) l^ier nid)t fudjte, obroo{)I id; bie SBege

ba^u fannte . . . ^d; fprengte meine SBanbe unb gog in§ g-elb. — ©ottlob,

id) mar frei!"

^•reilid) rcar bie 3::^eitnal^me an bem ?5^elbjuge eine ©nttäufc^ung. ®er
93anner ber freiroittigen ©a(^fen, nadj bem 9>orbilbe ber Süfcoroer gebilbet,

,Zog üiele Seipjiger an. ^Heben 3ß. traten l^rofeffor ^rug unb ©uperintenbent

Stjfd)irner in il^n ein. 2{ber er „blieb in ber §auptfad)e ©pielerei" (^lat^e),

lag lange in ßf)emni^ unb ^l)üringen, marfd)irte fdjlie^lid) über SBürjburg

pr Slofabe nad) 9Jiainj(, rourbe nad) ber Kapitulation in bie Umgebung mx=
legt unb fam an bie fronjöfifdjc ©renge, alg ber erfte ^'arifer ^Jriebe ge=

fdjioffen rourbe. 2B. rourbe gum Dfficier geroä^tt, benu^te aud) bie ©elegen=

i)eit %^axx§ ju fef)en. ^m Quni 1814 fam er nad; 2eipjig jurücf.

Siepnin fud)te il^n iüieber,zugen)innen. 2(ber tro| ber glänjenben %n=
erbietungen glaubte biefer „bie ^flid)t fpredjen gu I)ören unb roanfte nid)t".

@r trat al§, ©upernumerar = ^of= unb ^uftitienrat^ in bie 2anbe§regierung

gurüd. 2(l§ je^t bie ©efafjr brol^te, ba§ gang ©ad)fen in preufeifd)en 33efi|

übergel)en njürbe, überna()m er im ©ommer 1814 eine ^leife nad) 9Bien, roo

bamalg ber Kongreß tagte; er roollte „bie großen ©reigniffe unb ©d)aufpie(e

ber ©egentnart gu feiner 33ilbung benu^en unb für ben %aU, ber 2(nneftirung

©ad)fen§ fid) anberraeit eine ©tellung fid)ern. 2(I§ aber bie ®r[)altung ber

©elbftänbigfeit ©ad)fen§ gefid)ert fd)ien, gab er biefen ^slan auf. 9tad) S)re§ben

gurüdfgefel)rt, {)atte er roegen feiner S)ienftleiftung im ruffifd)en ©ouDernement
mand)e Unanne()mlid)feiten gu erbulben. (ix fd)reibt: „9Jiit ber 2Iu§fid)t auf

bie 9iüdfe^r be§ König§ mudß aber aud) in biefer furditbaren S^xt ber 3?er=

fteHung, be§ ^cifetrauenö unb ber 9>erfoIgung ber bittere Slrgmo^n unb bie

©et)äifigfeit ber S^opaliften gegen offene unb l)eimlid)e, roaf)re unb oermeinte

?yeinbe ber guten unb red)tlid)en ^^artei bergeftalt, ba§ aud) id) in 33etrad^t

meinet frü()eren 33erl)ältniffe§ nur nad) unb nad) mit äu^erfter Slnftrengung

mid^ non fd)n)erem 2Serbad)te reinigen fonnte."

$8ieIIeid)t roor aud) feine äußere @rfd)einung für eine au^erorbentlt^e

Seförberung ein ^emmni^. ©ine fleine beroeglid^e ?^igur, etroag unfid^er
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infolge »on ^urjfidjtigfeit, reidjlid^ oft mit golbenem Söffeld^en au§ foftbarer

3)ofe fdinupfenb, fd^ien er 93tand)etn me^r für "txn ^tegierungltifd^ aU für

©tettungen mit ftarfer Stepröfentation nad) au^en gefdjaffen.

^ebenfatt^ mu^te er e§ ^roei Wial erleben, ba^ er, mieroo^t an erfter

©teile t)orgefd;tagen , eine erlebigte SlmtsfjQuptmannfci^aft nid)t erl)ie(t, aud^

fonft nid)t berüdfidjtigt rourbe unb fid) mit einer ftänbigen ©teffe in ber

£anbe§regierung begnügen mu^te, allerbing^ mit ber 3iif^d)ßi^""Ö ^^^ Ü)tinifter§,

ba^ ber ^önig mit ben bi5()erigen nü^Ii^en ©ienften gufrieben fei unb i^n

in ber ^Regierung nü^lidjer al§ anber^roo gebroud)en fönne.

@rft mit 53eginn ber 9tegierung ^önig 2(nton'§ raurbe er fd^netter be=

förbert. 1827 erfolgte feine Ernennung §um ^reiS^auptmann bei Üsoigt=

iänbifd;en Greife! mit bem ©it^e in flauen. Sei feinem 2lmt§antritte er=

flärte er in einem ©djreiben an bie unterfteHten 33e^örben: „©djriftlid^e

SSer^anblungen werbe ic^ üermeiben unb abfürjen, fon)eit bie @efd)äftlcrbnung

el geftattet. 2)er ©eift meinet S8erufe§, ber, unmittelbar in bag Seben ein=

greifenb, ben ^eim bei ©uten überall roeden unb beffen ©cbei()en gu er«

fprie^Iidjer g-rud)t pflegen unb leiten fott, bebarf oft einer lebenbigeren 3)cit=

t^eilung, aU ba§ fdjriftlidje Sort fie ju geroä^ren oermag."

2&,Ue er gemä^ biefer feiner 2(nfdjauung praftifd) in feinem Greife

eingriff, §. 33. furg nad) feinem 3lmt?antritte bei ©elegen^eit einer lieber»

fdjroemmung be§ @lftertl;a(eö fid; t^atfräftig ber Seraof)ner annaf)m, fo fud^te

er auf bie ©efe^gebung unb Stegierung burd; Slnregung, Hritif unb ^orfd)Iäge

cinguroirfen. ©ein S3egir!, roie ganj ©adjfen, befanb fid) in einer fd)n)ierigen

Soge: ©eroerbflei^ unb ^anbel lagen barnieber, bie ^ro^ibitiogöffe an ben

enger geworbenen ©renken erfdjraerten ober oer^inberten bie 2lußful)r; 9)tut^=

lofigfeit unb 9fciebergefdjlagenl)eit madjten fid) breit.

®a reichte ber n^ue ^reigl)auptmann am 1. Dctober 1827 ein ©utadjten

über bie ^ebung unb Unterftü^ung be§ 3"Q^i^iftt36f*^ii§ ^^^- ®^ 9i"9 baoon

au§, ba^ bie 9tatur ben größten %i}di ©ad)fen§ für ba§ gabrifroefen ge=

fd^affen i)ahi; bo^ ©eroerbe, bie bem 9BeItf)anbel angef)ören, bie 2(ufmerffam=

feit unb gü^^foi^ße ^er 9legierung bebürfen. Sänge fei ba§ beneibete ©ad[)fen

ben 9?ad)barlänbern I)ierin »oraulgegangen, je^t fei burd; bie ^rol^ibitiüfriftcme

ringsum ber gleid;e fefte ©djiitt ber fädjfifdjen liberalen ^anbelöpolitif mit

bem 33ebürfniffe in einen brüdenben ©egenfa^ geftellt. 2)ie DJcittel ©adjfenl

ju birecter llnterftü^ung be§ ©eroerbel f)ätten fid; feit 1815 beinafie in bem
©rabe oerminbert, in bem ber innere ^Bebarf einer fold;en fid; oermel^rt unb
au§uiärt§ ein neueg rege§ Seben in ben 5?ad)barftaaten fid; entiuidelt haht.

@r üerroieS auf ^reu^en, Saiern unb Defterreid^. S)iefe boppelt nad)tl)eilige

©teUung ©adjfeng jum 2tu§lanbe fü^re übereilte llrt^eile unb äserglei^e

§erbei, bie ben treuen ©taotSbiener fdjmergten. @r gab ba^er 1. bie §in=

meifung auf einen neuen ^onb gut llnterftü^ung bei ©emerbel unb 2, Se=
merfungen über beffen Sserroenbung. §ier ^ob er ^eroor, ba^ e€ ben 33e{)örben

nod^ an berjenigen innigen 33erbinbung mit bem §anbel§ftanbe fe^Ie, bie eö

erfteren allein möglid; madje, baä eigene Urtf)eil unb ben 33lid biefei in

©en)erblangelegent)citen für il^re ^n^ede guoerläffig gu benu^en. 2)enn ber

^abrifant t)ahz bei allem ifolirten ^ntereffe bod; aud; einiget ©emeinfame,
n)eldj)e§, gemedt unb roeife benu^t, reid;e grudjt tragen !önne. „5Ser=

befferung ber je^t r)orI)anbenen unb @infüf)rung neuer 9Jtafd)inen ift ein§ ber

bringenbften Sebürfniffe unferel gabrüraefenS. @g ift nid;t gu üiel gefagt,

ba^ 3)iiIIionen für ©adjfen geroonnen fein mürben, roenn el feit gef)n ^afjren

33obbinet=2)(afd;inen gel)abt f)ätte, S)er 33erfall unferer ©pinnereien, lebiglid^

bie ?^oIge il)re§ 3utüdbleiben§ f)inter ben neueren englifd;en S^erbefferungen,



76 3Bieterg^eim.

l)at fd^on »iele brotlos gemad^t unb bebro^t im ©ebirge unb 3SoigtIanbe no^
bie ©jiftenj von 10 000 'DJienfdjen, tr)äf)renb ber unt^e^eurc 3?er6raud; beg

£anbe§ in bemfelben Slrtifel lebiglid^ burc^ ba§ 3lu§lanb befriebigt roerben

mu^ unb <B>ad)\en§, 2Beber t»on ©nglanb ttb()ängig mad)t. ©erabe ba§

DJiofdjinenroefen aber bebarf am bringenbften einer fräftigen Unterftü^ung ber

9tegierung, tfieilg burd) 33ilbung med)anijd)er ^nftitute, rooran e^ leiter noc^

ganj gebricht, tE)eil€ burd^ ^tnfdjaffungen non ^Jlobetten, ^Reifen u. f. m. 3!)a§

93oigtIanb ^at beinaf)e ben größten ^^eil feinet ^anbel§ in glatten bäum»
moüienen 2Baaren nur barum cerloren, raeil e§ hinter ber englifc^en unb

fdjroeiser 2(ppretur jurüdgeblieben i[t , unb bie[e§ raieber ift nur barum ge=

fd;e^en, meil fein ©injelner g-onb unb 2)iut^ ^atte, bie foftfpieligen 2lppretur=

älnftalten be§ 2Iu€lanbe§ lierjuftellen , ma§ burd) gemeinfa-rie ^raft, non ber

Dtegierung unterftü^t, n)a^r[d)einüd) Ieid)t geroefen fein roürbe."

©ine älnerfennung feiner ^f)ätigfeit unb 2luffaffung burfte 9Ö. bereite

im Sa()re barauf in feiner Stnennung gum ^reig^auptmann be§ erjgebirgifd^en

Äreifeg mit bem ®i^e in ^twidau erbliden. SÖie er in biefer einflu^reid^en

©teffung feine Slnfdjauungen in bie J[)at umfe^te, fo ftellte er auf bem 2anb=

tage von 1830 aU 93iitglieb ber Slitterfdjaft ben Stntrag auf @rla^ einer

allgemeinen ©täbteorbnung.

9iact)bem er bei ber neuen Drganifation am 29. ©eptember 1830 jum
©irector ber Sanbe§=Defonomie=, 'D3ianufa!tur= unb ßommerjienbeputation er»

nannt roorben roar, befam er entfd)eibenben (Sinf(u§ auf bie S^er^anbtungen

roegen ©infüfirung ber ®en)erbefreif)eit unb 33egrünbung eines gan§ 3)eutfc^=

lanb umfaffenben 3ottoerein§. ^n einem einget)enben ©utad^ten nom 22. ©ep=
tember 1830 empfa[)l er bie „gänjlidje SSertilgung aller 33e()inberung be§

g-abrifroefenS burd) ben Qnnunggjröang" unb t)ob fjernor: „din $ßo(f, beffen

nationale^ Seben an bie ?yrüd)te feineg ©eroerbfleifeeS gefnüpft ift, bag in

bem f)öd;ften 2(uffd}n)unge, in ber freieften ©ntroidlung biefe§ feine einzige

9ltttung aug äußerer 33ebrängni^ fiel)t, forbert mit 9ted)t, ba^ biefer gen)i(|=

tigen 9tüdfidjt jebe anbere nac^gefe^t roerbe." (Sine einge^enbe 58egrünbung

unb ©d)ilberung be§ ^uftßtti'eS unb 9türfgange§ in ben einzelnen SanbeS»

t^eilen I)ob bie ^3tot()n)enbtgfeit t^atfräftigen ©ingreifenS ^eroor.

Sei ben 3>erf)anblungen über ben ^ottoerein »ertrat er, junäd^ft giemlid^

alleinfte^enb , ben engen 2(nfd)lu^ an baS preuBifd)e ©t)ftem, ba§ fpäter fid^

alö Dbem unb Seben be§ großen beutfd)en 3oC[oereing erroicfen l^at. '3)arin

fo^ er bie Ueberroinbung ber ©d^roierigfeiten, bie mit ben entgegenftef)enben

^ntereffen be§ §anbel€ unb ber 3"^")"^'^^^ 5ufammen()ingen , ftellte eine

günftige Söirfung auf ©ad^fenS n)irt^fd)aftlid^e 3]ert)ältniffe in 2tu^fid)t, v^x=

fprad) eine leidjte, einfad)e unb flare Beilegung beS 2Biberftreite§ jroifd;en

^anbelsfreil)eit unb @en)erbeid)u|, ^ob aber aud) bie baburdj bebingte 3(enberung

be§ bisherigen ©teuerfpftemS I)ert)or, au§ ber fid), äfjnlid^ roie in ^reu^en,

gro^e @inna()men ergeben mürben.

2)ie burc^ bie ©eptemberreüolution 1830 an§ 9tuber gefommenen 5)iänner,

namentlid; v. Sinbenau unb v. 3efd;au, unterftü^ten feine 33orfd^Iäge. 3«
ber entfd;eibenben ©i^ung nom 25, 2)ecember 1830 rourbe er jugejogen.

2)rei 2;age fpäter berichtete ber ®e(). 2egation§rat§ v. ^orban bem ilönige

von Preußen, ba^ ©adjfen bejüglic^ ber ©teuern unb be§ ^anbelg baS

preufeifdje ©pftem annehmen roerbe. %m 2;age barauf fc^rieb ^önig 3(nton

an griebrid) SBil^elm IIl. ben SBunfd^, in eine nähere commerjielle S3er=

binbung mit ben preufeifd^en ©taaten ^u treten unb baburd) ebenforoo^l bem

Seften feiner Untert^anen i^u entfpredi^en , aB §ur 33egrünbung eine§ freien

SSerfe^rg im Umfange beutfd[)er Sunbegftaaten beizutragen. 2)ag 2lnerbieten
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tDurbe freunblirf) aufgenommen. S3et ben in S3erUn ftattfinbenben 3Serl^anb=

tungen erfd^ien 3cf<l)a" "nb 2B.

©inen ©inblirf in ben ©ang unb bie ©d^roiertgfeiten ber 33erf)onbIungen

bietet be§ Se^teren 9tieberfd;rift im ©e^eimen 6taat§ard)it)e ju Berlin über

eine ^Berliner ßonfereng com 24. ^uli 1831, in ber bie roefentlidjften ®egen=

fä^e über bie 3ott= unb ^anbel^oereinigung in S3erat^ung gejogen rourben.

2)er erfte ^unft betraf bie preufeifdjen Sluög(eid)ung§= ober ©d)u|[teuern oon

einigen fäd)fifd)en gabrifaten. ®a bie fäd}fifd}en ©ommiffare bie 33ereit=

roilligfeit i^rer 9iegierung, bie fraglidien inneren ßonfumtionefteuern ^reufeen§

ju gleicher 3eit mit ber jenfeitigcn ©efe^gebung über @in=, 2(ul= unb 5Durd)=

gang^i^ötte in ©adjfen einjufül)ren, iiod)mal§ auf§ beftimmtejte erklärten,

rourbc üon ben preu^ifdjen 33eooömäd)tigten ber bereite früf)er ert^eilten 3"=
ftd)erung gemä^ ber SÖegfatt ber 21u§gleid)^= ober ©dju^fteuern beftimmt

auögefprod)en. ©er urfprünglid) für ben 1. Januar 1832 in 2(us[id)t ge=

nommene 2(nfanggtermin rourbe auf ben 1. ^uli 1832 ober fpätefteng 1. ^a=
nuar 1833 f)inauegefd)oben. 33i^ baf)in fioffte ©ad)fen alle U>orbebingungen

unb Vorbereitungen, namentlidj aud; bie ^ntlaffung au§i bem mittelbeutfd)en

^anbtlgoerein beroirfen ju fönnen. 2)ann rourbe über ben Umfang t)er=

l^anbelt, in roeldjem. bie preu^ifd)e 93e[teuerung innerer ©rjeugniffe in ©adjfen

ein3ufüf)ren fein raerbe unb babei con beiben X^eilert anerfannt, baJ3 bei bem
SBegfall aller ©renjberoadjung ^roifdjen beiben Säubern hierunter aud) nöUige

©Ieid)[teffung in foldjen eintreten muffe unb ba^er in (Bad)fen namentlich

nid)t allein bie preu^ifdje S3roumol,^-, S3ranntroein= unb SBeinmoftfteuer,

fonbern aud^ bie ^abaffteuer einjufü{)ren fei. ©benbiefen ©runbfa^ roottte

man preu^ifc^erfeit§ nunmehr a\§ %o{Q,t einer unbebingten gegenfeitigen 3Ser=

!et)r#frei^eit aud) auf bie (Saljoerfaufgpreife in ©ad)fen au^gebe^nt roiffen.

©adjfen erflärte fid) ba^u jofort bereit, roenn preu^ifdjerfeitg ber ©aljpreiö

oon 15 3;^alern pro 2:^onne auf 13 2;f)aler ^erabgefe^t rourbe. — ^n ber

groeiten Streitfrage, ber ©(eid)ftellung Seip^igg mit ben preu^ifd)en 3)(e^=

planen I)infid)tlid) ber ^ottoergünftigungen, gelangte man ju feiner 3lnnäl^erung

ber fid) burd)au§ entgegenftet)enben Slnfidjten, — 3)ie britte roefentlidje 9J(ei=

nung^oerfdjieben^eit betraf bie ßntfdjäbigurg ber au§ einem ^ottoerein ^roifd^en

^reu^en unb ©adjfen für er[tere§ entfpringenben finanziellen ä>erlufte.

6§ l)anbelte fid) um bie ?yrage, ob ©ad)fen allein ober ^reu^en mit ben

3SerIuft gu tragen i)ah?.

Stadjbem 2B. nad) 2)re§ben jurüdgefef)rt roar, rourbe ein ©utadjten be§

Seipi^iger ^anbel^ftanbeg über ©leidiftetlung ber 53ie^plä§e I)erbeigejogen.

2)arouf arbeitete er eine umfänglidje ©arftellung be§ fädjfifdjen ©tanbpunfte§

mit neuen 3>orfd)Iägen au^, bie am 29. Sluguft 1831 in Berlin non bem
fädjfifdjen ©efanbten o. 9i"a^borf überreidjt rourben. 3]on befonberem ^nter=

effe ift ein ^rioatbrief, ben SB. am 16. Stuguft an ben preui3ifdjen ßommiffar,

Segationsratf) (S"id)Ijorn, ridilete, in bem er bie einzelnen fdjroierigen fünfte

I)en)or()ob, g, S. über bie 5[Ro^ififation be§ ßlb.^otlg, „beren einleudjtenbe ©e=

redjtigfeit unb Sittigfeit ^l)re Regierung geroi^ audj gu einer angemeffenen

Seadjtung unferer S&>ünfd)e bringen roirb." @r erroä^nt bcgüglidj ber fdjroie=

rigen ?yrage be§ 5Jie^rabattg ba§ ©utaditen be^ Seipgiger jpanbeUftanbeg,

nad) bem bie S3eoorred)tung non grantfurt a. D. fidjerlic^ gum 9iuin ber

Seipgiger SReffe, infolge b ffen aber beö gefammten ^anbeUpIa^e^ führen

muffe unb fut)r fort: „Unter biefen Umftänben roerben (Sro. §odjrool)Igcboren

ftlbft erfennen, ba^ meine Stegierung auf eine 5ßertrag§bebingung nidjt ein=

gefien fann, roeld)e, bem ©runbfa^e ber ^anbelgfrei^eit, bem ©runbfa^e ber

©leidjl^eit ber 9tedjte unter ben contra^irenben 'if()eilen gerabegu guroiber»
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laufenb, — um ein jenseitiges Socaüntereffe fid;er ju ftetten — ein oer»

^ältnifemä^ig für 6ad;fen ungleid; n)id)tigere€ Sanbesinterefje, raeld^eg

ben Seipjiger |)nnbel in me^rfadjer ^infic^t, felb[t in ^Bejiefiung auf ben

gabrifftanb für fold)e§ barbictet, einer ©efafir preisgeben roürbe, beren ?yoIgen

fic^ t)ier nid)t überfefien laffen. ^eine 9iegierung aber, am roenigften eine

conftitutionelle, bürfte roo^l — einer fo auSbrüdlid;en ©rflärung ber 9te=

präfentanten beS gefä^rbeten nationalen ^ntereffeS entgegen — bie 58erant=

u)ortlid){eit einer fo großen unb bebenflid^en 9Jia^regeI, roie bie öorliegenbe,

auf fid) 5u nehmen oermögen. 2)iefeö roirb cor allen bie ^^rige, raeldje bie

2Bünfd;e ^^reS 3>oIfe§ fo roeife aufjufaffen, fo gefdjidt unb forglid; §u be=

ad;ten roei^ , nid;t anberS als rid)tig §u roürbigen, nidjt anberS als xt)oi)U

rcottenb §u beurt()eilen im ©tanbe fein, ©adjfen »erlangt nidjtS anbereS, als

©ie fdbft im 17. 2lrtifel ^l)reS ©ntrourfS unb in beffen (S'rläuterungen für

billig, gered)t unb notf)n)enbig im ©runbfa^e anerfannt ^aben, atigemeinen

SBegfaH aUeS 5)ceferabattS, b. i. bis auf biejenige unbebeutenbe (Srleid^terung,

roeldje in ben Wk^^ unb 9tegieoer()ältniffen felbft eine unüermeiblid)e 53e=

grünbung finbet. 3iur auf eine foldje, jugleid) geredete unb rid)tige @runb=
läge geftü^t, fann gemi^ aud) ein grojjer beutfd^er ^oHoerein bauernben Se=
ftanb i)abtn unb n)a^rt)afte 5"'^"'^^^ bringen. @S ift innig §u bebauern , ba^

eine jenfeitige Socalrüdfic^t, beren 33illigfeit an fid) nottfornmeneS 3tnerfenntni|

oerbient, fid) fo feinblidj ^roifdjen bie gute, gro^e @ad;e gebrängt ^at; man
fann aber bie Hoffnung immer nod) nidjt aufgeben, ba)3 eine ^Regierung, bie

burd) ein aufgeflärteS , freifinnigeS SSerroaltungSfpftem fdjon fo 2Bid)tigeS

unb ßrfprie^lid^eS für ^reu^en unb 1)eutfd;lanb geroirft i)at , aud; in biefem— allerbingS fdjroierigen — ©efidjtSpunfte bei ber <Bad)i fic§ beftimmen

laffen merbe."

2tm 21. September 1831 beantragte 2B. mit 3ef<^aw ^ie 3ulaffung ju

ben 3]er^anblungen ^sreu^enS mit ben ^Regierungen non Saiern unb 3öürttem=

berg roegen ßinfü^rung eineS gleidjen 'OJiaafe=, 9Jiünä= unb ©eroidjtSfpftemS.

'3)ie preu^ifd)en (Sommiffare beantworteten bie oben ermähnten fäd)fifd)en 3]or=

jdjläge unter bem 25. 9ior)ember 1831. 2ß. [jielt eine münblic^e 3Serf)anblung

für erfolgreidjer unb fragte in Serlin roegen geftftettung eines 2^erminS an.

2(m 15. 'Diär;^ 1832 fprad) er bie Hoffnung auS, baf? ber 2tbfd)(u^ ber 3Ser=

^anblungen mit Saiern unb 2Bürttemberg aud; für ®ad)fen einen günftigen

(Erfolg in 3(uSfid;t ftetten möge.

^n ber folgenben 3eit ift er bei ben berliner 3>erl;anblungen nid^t

me^r bet()eiligt. 3Bic er fd)on frül)er me^rfad; bie brängenben 2)ieSbener @e=

fd;äfte als ^inbernife in 33erUn ju erfdjeinen be,3ieid;net , fo mod;te je^t bie

Sieformarbeit auf bem ©ebiete ber ©tf^^gt^'^urig unb feine ©tetlurg als 9le=

gierungScommiffar bei ben ftänbifd)en 2>erl)anblungen i^n in ©reSben feft=

galten, namentlid^ nad)bem er 18:-i2 lliitglieb beS ©taatSratljeS unb mit ber

IXmgeftaltung beS ©teuerroefenS beauftragt roorben roar. 1833 rourbe i()m

baS Siitterfreu?; beS fäd}fifd;en 2>erbienftorbenS, preuJ5ifd;erfeitS ber 9lotl)e

3lbIerorben II. ßlaffe „als ein 2(ncrfenntni^ feiner eifrigen unb einfid;tSt)otten

33emüf)ungen bei ber Unterl)anblung unb bem Stbfdjlujfe ber üor furjem ju

©tanbe gefommenen ^ottoerträge" t)erlief)en. 3luS bem ®an!fd;reiben an ben

preu^ifd)en 33iinifter ge^t feine gr^^^ß o" ^^^ 2ßerfe l;eroor: „2öar aud;

meine 'DJiitroirfung bei ber nun inS Seben getretenen beutfd;en Bottoereinigung

nur eine fe()r geringe, fo lä^t bod) jebe, felbft bie entferntefte 2;f)eilnal)me an

einem grofjen unb fegenSreid;en 2Berfe erhabene Erinnerungen gurüd, ein

Söerou^tfein, beffen 3Bertl) für mid) nod; burd; baS 2lnbenfen an bie l)ol)en
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unb au^tiixd)mUn ©taatimänner ücrmeljrt roirb, bereu perfön[id;e 33efannt=

fd^aft unb n)o{)ln)offenbe Stufna^me ic^ jenen Unter^anbtungen »erbanfe."

Unterbeffen roax er an neuen wichtigen 2(rbeiten bet^eiligt. ©eine ®r=

uennuug jum ^räfibenteu ber SonbeSregierung ^atte bie CSrnenuuug alö

9tegierung€commiffar für bie gejammtcu in ben ®efd)äft6frei§ bei 2liinifte=

riumö bei ^unern einfdjiagenben ©egenftänbe gur golge gef)abt. ®r oertrat

bie fämmtlid;en an bie ©tänbe gelangenbeu SSorlagen, fo bal ^eimat^gefe^

oon 1834, bie 33ranbr)erfid)erunglgefe§e »on 1834/35, ben ßntraurf einer aß»

gemeinen ©täbteorbnung, bal D=©efe^ oon 1835, bie 93tebicinaIorganifation

oom folgenben ^o^re, bie 3(rmeuorbnung »ou 1840, bie 2anbgemeinbeorbnuug

u. a. m. ©eine Sieben au§ biejer S^xt liegen nid)t in ftenograp^ifd)en 9iieber=

fd)rtften, fonbern nur in ben gebrudten ^:|]rotofottaug§ügen vox. Siutjig unb

fadjfunbig entraidelte er ben ©tanbpunft ber 9tegierung, in oermittelnber

g-orm ging er auf bie 2Bünfd;e ber ©tänbe ein, wenn er j. 58. in einer feiner

erflen Sieben über bie S.^erlei[)ung größerer 9tedjte an bie ^uben erflärte:

„ung aU bem größeren 2;^eile liege e§ roo^l ob, i^nen entgegensufommen,

i^nen bie §anb jum ^rieben ju bieten, bod; nur mit 5ßorfid)t unb 33e=

^utfamfeit, unb biefel roirb gefdje^en !önnen, roenn man ber 2(nfid)t nad)ge^t,

n)eld)e in le^ter ©i^ung oon bem ätbgeorbneten ,
§errn ßifenftud, entroicfelt

roorben."

daneben f^atte er in feinen ©tettungen großen @influ^ auf bie Silbung

ber ^Beamten. „®ie 2ßieterl^eim'f(Je ©d)u(e ijat üiel ba^u beigetragen, bem

93eamtent()um cor allem jenen trefflid)en ©eift einzuimpfen, oermöge beffen

ber Beamte ftc^ aU n)ir!Iid;er, gu ooUer iRraft^ingebung oerpfüc^teter Wiener

bei ©taatel fü^lt, bem ha^^ oon i^m beüeibete 2lmt nic|t all fold)el, fonbern

nur in ber 2lrt feiner ^flid)terfüttung Slnfe^en unb @^re gibt."

1835 raurbe er jum ^reill)auptmann oon ©reiben beftettt, erhielt aud)

bol ©omt^urfreug bei 3Serbienftorbenl in Slnerfennung ber „ferner in aul=

ge5eid}neter äl>eife bargelegten Serufltreue unb einfic^tloollen ©efdjäftlleitung".

2)er Ernennung jum 21>irflid)en @el)eimen 5Katl)e folgte bie },um 5Jiitgliebe

bei DrbenlratE)el, aud) §um ©prudjmann bei burd; Slrtüel U bei ^unbel=

befd)luffel oom 30. Dctober 1834 jur ®rlebigung ber ©treitigfeiten jroifdjen

9tegierungen unb ©täuben eingefe^ten Sunbelfd)ieblgerid)tel. ^afilreidje, ge=

lehrte unb praftifd;e B^ede oerfolgenbe ®efellfd;aften ernannten i()n jum

@§renmitgliebe.

©0 mar er eine befannte ^erfönlidjfeit, all er 1840 jum 93iinifter bei

SultuI unb öffentlid^en Unterrid)tl ernannt rourbe. @r übernat)m unb fül^rte

bie ©efd)äfte in einer ©turm= unb 2)rang5eit, in ber bie tird)lid)en wie bie

päbagogifd;en ?yragen unter bem ©influffe ber 33ebürfniffe ber neuen 3eit

©egenftanb lebl)after Erörterungen unb Sluleinanberfe^ungen ,
g-orberungen

unb 9i>ünfc^e roaren.

Stuf tirdjlidjem ©ebiete mad^ten fid; bie oerfc^iebenften ©trömungen

mit Wiad)t unb ^aft geltenb. ^n oielen i^reifen flang nod) eine ^i>erftimmung

barüber nad^, ba^ beim Jubiläum ber 3(uglburgif(|en ßonfeffion 1830 bie

S3el)örben, namentli(^ in ©reiben unb Seip^ig, eine geroiffe ^«i^üdfjaltung

gezeigt l)atten. 2)al am 19. g-ebruar 1827 o^ne nodpalige a?ernel)mung

mit ben ©täuben erlaffene 9Jtanbat über bie fatl)olifd;=geiftlidje ©erid)tlbarfeit

unb ä^nlidje 3)ta^regeln l)atten 33efürd;tungen ^eroorgerufen, all ob el fid)

nid^t um ®leid)ftellung ber ßonfeffionen, fonbern um ben 33orrang ber fati)0=

Ufd)en ^irdje l)onbele. ^e|t erl)oben aud) bie ©tänbe 33efd)n)erben toegen

einjelner Uebergriffe !at^olifd;er ®eiftlid)er unb oer^anbelten 1843 unb 1845

über ben 2lntrag auf @rla^ einel S^tegulatiol , bie 2lulübung bei ftaatli^en
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§o^eit^rerf)te§ über bie fat^olifd^e ^ird^e betreffenb. 2ß. führte l^ter au§, ba^

bie 9Jief)rja[)( ber SSefdjulbigungen unbegrünbet feien unb raiel auf bie ^e=

ftimmungen ber 9serfafjung§urtunbe ()in, bie ^inreidjenbe ©id)er^eit böten. @r

erflärte, ba^ ßultueminifterium l)abt feine ^^flic^t get[)an. Slßerbing^ fei mit

Strenge nid)t burd^jufommen , oielme^r gegenfeitige fluge Oiad)giebigfeit er«

forberlic^. 3Benn irgenbroo, fo l^obe man in biefer 33e5ief)ung bie redjtc 5Ritte

einjufjalten. „^d) fann mir nid)t benfen, bafe e§ ber 9tegierung je einfallen

fottte, bie Sroge, ob elroai bem allgemeinen fird)Iid)en Smzäz nad^t^eilig fei,

»on bem fpecietten @efid)t§punfte ber ^irdje ju beurt^eilen, roeld^er beren

2;räger sufäHig angef)Ören. ^er Staat al§ fold^er ge[)ört feiner beftimmten

^ird)e an, fonbern ftef)t über allen ^ird)en, unb e§ roirb eine 2lbänberung

um fo roeniger nötf)ig fein, al§ biefer 2tu§brud fd^on im oorigen 9iegulatio

enthalten mar unb bamalg oon beiben Kammern nid)t§ bagegen erinnert

rourbe."

5Rit ben poütifd^en g^reil^eit^beftrebungen gingen bie fird^Iid^en §anb in

^anb. S)eutfd)fatf)olifen unb Sidjtfreunbe breiteten fid) aud^ in ©ad)fen au§,

namentlid) in Seipjig, §ier fanb ^fingften 1842 bie S^erfammlung ber

le^teren ftatt, roobei bie com 2lrd)ibiafonu^ ?5"ifd)er f)eraulgegebenen „53lätter

für d)riftlid)e ©rbauung" mit bem Seiblotte „5)(itt^eilungen für proteftantifd^e

g-reunbe" verbreitet mürben unb oiel Stnflang fanben,

2(nbererfeitg fud)te ein ftrengereS 2utf)ert^um ben früheren milben ©upra=
naturaligmu€ ^u üerbrängen. 5ffiie frü[)er $a()n in Seipjig, fo mar |e§t

^Hubelbad) in ©laudjou einflu^reidj. Se^terer l)ielt auf ber Seip^iger ßonferenj

im ^erbfte 184 i einen 3.^ortrag über bie ?yrage: „9Bie fann mit bem feften

galten am lut{)erifd)en 33efenntni^ ber rechte g-ortfd^ritt in ber 3:()eologie »er»

einigt werben '?" unb gab fein @utad)ten ah: „Ueber bie Sebeutung be§

©gmbolumg unb ba# 9]erl)ältni^ beffelben jur Konfirmation. 9Jiit SSejie^ung

auf bie Seip^iger ßonfeffioneroirren" (Seipjig 1844). ©päter übernat)m bie

gül)rung biefer 9tid)tung .^arlep, ber al§ ^>rcfeffor ber 2;f)eoIogie, roie aU
Pfarrer ju ©t. 9iifolai ^u Seipjig jafilreidje 2tnl)änger rcarb.

$Die in evangelicis beauftragten StaatSminifter, ju benen 2B. ali ßultu§=

minifter gef)örte, erliefen eine Sefanntmad}ung unter bem 17. ^uli 1845,

in ber fie angefid^tg ber 53eftrebungen auf Sefeitigung ober boc^ 2(enberung

be§ gemeinfd)üftlid)en ©lauben§befenntniffe§ erflärten
, fie fül)lten fid) ge»

brungen, auf jene @efaf)ren aufmerffam §u madjen, ron fold^en SSerfuc^en

ab'sumaf)nen unb öffentlid) au^gufpredjen, ba^ fie, eingebenf ii)xt§ @ibe§, ein=

gebenf ber ifinen übertragenen (Stellung, jenen 33eftrebungen mit Seftimmt^eit

entgegentreten mürben, ba^ fie baljer aud) bie SBilbung non 3Sereinen foroie

$8erfammlungen, roeldje barauf gerid;tet feien, ba§ ©loubensbefenntni^ ber

Stuggburgifdjen ßonfeffionsDerroanbten in ^yrage ju ftcllen ober anzugreifen,

nid)t bulben fönnten unb bemgemä^ ba§ 33erbot berfelben oeranlafet Ratten.

2lug allen 2;t)ei[en be§ 2anbe§ liefen ^^rotefte unb ^^etitionen mit ga^l=

reidjen Unterfd^riften ein; bie Stäube nahmen fid; ber SBefc^tt)erbefüf)rer an

unb ber Stbgeorbnete ^enfel begrünbete bie 9iot^roenbigteit einer S]erl)anblung

barüber mit bem 9Jii|trauen unb ber 5)iifeftimmung im Ssolfe, bie nur burd)

ef)rlid)e, offene 2(u«fprad)e feiten^ ber ©tänbe unb burd) unbefangene 2tuf=

na^me unb 33erüdfid)tigung feiteng ber ©taat^regierung grünblic^ t)erf)ütet

werbe. „'Ü3iit (^'ntfdjieben^eit ift bie ©taatiregierung bem ©eifte unb ber

9tid)tung ber 3eit entgegengetreten."

S)ie bereit» frü{)er ^eroorgetretene Seroegung für eine proteftantifd^e

Kird)ent)erfaffung rourbe non neuem lebenbig. ©ine Petition be§ ^rofefforö

Siebermann mit 719 ©enoffen in Seipjig »erlangte einen ©efe^entrourf.
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burd^ roelcf;en ber eoangeIifdj=tut^erij'rf;cn ^irc^engemeinbe ein größerer 2lnt§etl

an ber Orbnung i^rcvi fird)lid)enj 2lngelegenf)eiten eingeräumt roürbe, aU
i^nen nad; ber befte^enben ^ird)enüerfafjung jul'tanb. 2)er Slbgeorbnete D6er=

länber unterftü^te fie mit ben3Sorten: „2Bir finb §ier, roeil eben nid)t me§r
ber 2öiIIe unb bie Stnfidjt ©ingelner ba§ S^olf unb fein öffentliche^ Seben

leiten, fonbern roeil au§ i£)m felbft f)erDorgef)en foll, roal il)m aU 33orfd;rift

gelten foff." 2)e5f;alb roerbe bie Kammer bie taufenbfältig fid^ roieber^oIen=

ben 3Bünfd;e freubig aufnehmen. 2Ö. erflärte fid) ju gefe§geberifd)en 23or=

lagen bereit. ®od) roarnte er bei ber ©djroierigfeit be§ ©egenftanbe^ »or

übereilten 33efdjlüffen.

3!)agegen nal)m er bie Spiegelung ber red^tlid^en (Stellung ber ®eutfd)=

fatl^olifen in bie §anb. ©r ging bamit all erfter bcn übrigen beutfd^en 9te=

gierungen ooran, o^ne freilid) bafür 2)anf ju ernten, ^n bem '3)ecret, baö
ben ©tänben am 14. ©eptember 1845 guging, rourbe §ert)orgel^oben, ba^ bie

neue Sieligionggefeßfdjaft ©egenftanb ernfter ätufmerffamfeit unb forgfältiger

©rroägung geroefen fei. ®er Darlegung unb S3egrünbung be§ biäl)erigen S?er=

fal)ren§ ber oberften ©taatebeliörben inbejug auf bie neuen ®iffibenten folgte

bie ©arfteHung ber gegenroärtigen ©ad;lage begüglid; ber ^Vorbereitung ber

fünftigen ^auptentfd^lie^ung unb be§ 33ebürfniffel interimiftifdjer DJca^regeln.

Sei ben lanbftänbifdjen Seratl)ungen l)ob er. gegenüber bem SSorrourfe ber

SBebenflid^feit unb Slengftlidjfeit bie 9?ot^roenbigfeit einer genaueren ^Jirüfung

ber 33eroegung l^ercor, erflärte fid; aber jur gefe§lid;en Siegelung bereit, ©ie
erfolgte unter bem ^Jtinifterium ». b. -pforbten burd; bag ®efe^ üom 2. '^O'

üember 1848.

33e§uf§ jroedmä^igerer 3Sorbilbung unb @rjiel)ung ber ©eiftlidjen rourben

mel^rere 33erorbnungen erlaffen: bie t)om 10. Sluguft 1845 fe^te bie Slnja^I

ber Prüflinge bei ben t^eologifd;en ^srüfungen feft; größere S3ebeutung er=

langte ba§ 3^egulatit) über bie tt)eoIogifd)en ^anbibatenoereine üom 20. ^ärj
1844. ®ie @igent^um§= unb finanjietten 3Serl)ältniffe ber $arod;ien unb
(Stiftungen würben burd) genauere Seftimntungen geregelt, über bie ^räfen=
tation ber befignirten ©eiftlidjen für geiftlidje 2temter Slnroeifungen gegeben.

®em Sanbtage com ^a^re 1845 ging ein ^efret über bie ©rünbung eineö

(SmeritirungSfonbg für ©eiftlidje §u, bag in eingelienben 33er^anblungen ^ur

S3eratl)ung gelangte. (Gegenüber bem SSorrourfe, al§ ob eg ba§ 6ultueminifte=

rium an gürforge i)ah^ fel)ltn laffen, erflärte ber 9)tinifter in ber IL Kammer,
e§ roürbe fidj bei nöljerer Erörterung ber einjelnen Uebelftänbe l)erauöftellen,

ba| ba§ 3)iinifterium alle§ get^on l)abe, rooju e§ nad; ben beftel^enben @e=
fe^en unb nad; ben fird)lid;en 9led)tloerl^ältniffen ermäd^tigt roar. Ueber

biefe (Sd;ranfen bürfe er nid;t ^inaulgel^en, unb e§ bebürfe bie§ in ber %l)at

feiner Siedjtfertigung. @r fügte ^in^u, ba^ fid; bie Saffenoer^ältniffe günftig

geftaltet l;ätten, fo ba^ entroeber ber 93eitrag l;erabgefe^t ober bie ^enfion

eri)ö^t roerben fönne. ^ei bem ^inroeife auf bie Sanbtagioerl)anblungen »on
1836^37 rourbe erroäl;nt, ba^ bie ^enfion für bie äßittroen ber Pfarrer ur=

fprünglid^ nur 16 3:;^aler, für bie ber (Superintenbenten 32 '2l;aler betrug.

S)er ©ottegbienft rourbe namentlid; burd; bie Einführung be§ neuen ^txi=

fopenbud^§ berührt, beffen erfter 2;^eil mit bem 1. 2lboent 1840, ber jroeite

mit bem gleid;en Xage 1842 in ©ebraud^ genommen rourbe. Einzelne fünfte,

fo bie Slltarüorlefungen unb bie Ert^eilung be§ (Segenä fanben in befonberen

SSerorbnungen il)re Spiegelung.

dlidjt roeniger ftürmifd; roaren bie SSer^anblungen über 'oa§i Unterrid;t§=

roefen, ba§, l)inter ben Sebürfniffen ber Beit jurüdgeblieben, im allgemeinen

SlOgem. beutfc^e »logrop^le. LV. 6



82 2Bieter§[)etm.

tuxiS) bie neueren Strömungen roenig berüf)rt, faft burd;roeg auf bem ©tanb=
punfte ber Drbnungen ^urfür[t 2tuguft'§ com ^af)re 1580 ftanb. SBo^l roax

in bem legten ^af)rje§nt feit bem ^nSlebentreten ber neuen SSerfaffung

mancf)e§ gef(^ef}en, bod^ mar bie ©mpfinbung ollgemein, ba^ f)ier nod^ me[)r

get^an roerben muffe.

®ie Unioerfität Seipgig befanb fid^ in einem bebenflid;en ^^ftanbe ber

Stagnation. S)te 33erroaltung beburfte einer burd;greifenben 3^euorbnung nad;

ber red^tlidjen roie nad^ ber finangietten Seite. 33ereit§ burd; S^erorbnung

oom 7. SJJärj 1836 mar bem Senat eine Statutenentraerfung aufgegeben unb
bie ?^rage angeregt roorben, ob nid;t für minber n)id)tige 2lngelegenf)eiten bie

S3ilbung einei 2lu§fd)uffe§ ?in)edmä|ig fei. '^^1^t rourbe 2ß. on Ie|teren er=

innert unb unter bem 20. 2tuguft 1847 ber enblid^ eingereichte ©ntrourf im
allgemeinen gebilligt; nur f)ielt man jur ^^it bie »erfud^groeife @infüf)tung

für angezeigt, um Erfahrungen ju fammeln. SBidjtiger roar bie Jii^^^Sf'^'iS^'

^er Staat§äuf(^u^ betrug 1842 39 000 Sl^aler unb rourbe in ber näc^ften

Sanbtaggperiobe auf 40 000 3:^()aler er^öf)t. Dtamentlid; ^klt ber SKinifter

eine beffere SSerroaltung unb Stugnu^ung ber StiftungSgelber für nöt^ig. ®a
bie Uniüerfität an bem leb^afteften ©efd)äft§oierteI ber Stabt Seipjig lag,

glaubte er burd) graedmä^ige 33auten oon üermietf)baren Säben unb 2Bol^=

nungen ben Ertrag ber ©ebäube fteigern gu !önnen, roa§ i^m aud^ gelang,

roenn fidj aud^ bei ben ftänbifd)en S^er^anblungen unb fonft manche Singriffe

gegen i^n rid^teten. S3ereit§ bem Sanbtage t)on 1842 mar ein barauf gielen=

be§ 3)e!ret gugegangen, rourbe aber gurüdaegogen, ba ber 33au gunäc^ft nid)t

me^r burd;füi)rbar roar. ©rft in ber näd)ften Sanbtaggperiobe rourbe er aul=

gefüf)rt unb baburd^ für 33ibIiot^ef, ßonoict unb 3Sor[efungen eine 9teif)e

pra!tifd;er Släume geroonnen.

2Beiter fudjte ber 9)iinifter ben roiffenfd)aftlid)en ©{)arafter ber Unioerfität

gu ^eben. S?on 33ebeutung roar bie Sfteform ber Quriftenfacultät. $Da§

Stubium ber 9fled)t§roiffenfdjaft rourbe in Seipgig, fo erflärte er in ber

II. Kammer, nidjt mit bem ^yleifee, befonberg nid;t mit bem roiffenfd^aftlidjen

©eifte roie in ben anberen ?yacuitäten, befonberS ber mebicinifd)en unb tt)eo=

logifd^en, betrieben; ber germaniftifd^e B^oeig, beutfd)e§ ^rioatred^t unb öffent=

lid^eg 3fied()t rourben oernadjiäffigt. 2llg 9Jiittel gur 33efferung rourbe oon i^m
bie 9^euorbnung ber Prüfungen unb bie ©ntlaftung ber ^rofeffoien begüglid)

ber Sprud)tt)ätigfeit »orgefdjlagen unb burd;gefülE)rt. S)urd; 33erufungen oon

au^en fudjte er ber g^acultät neue§ Slut gugufüt)ren; fo rourbe 1842 für

^anbeftenred^t o. b. ^sforbten berufen. %üx bie p^iIofopf)ifd)e g^acultät rourbe

im ^al)re barauf ber ©öttinger 3öi[^elm SBeber geroonnen, ber für bie ^ebung
be§ p^^fifalifdjen Unterridjts unb bie 2(u§ftattung be§ pl^t)fifalifd)en ßabinetS

erfolgreid^ t()ätig roar. ^n bie t^eoIogifd;e g'^cultät rourbe 1845 §arle^ be=

rufen, nidjt of)ne ba§ eine fdjarfe ®egner|d)aft bagegen Söiberfprud) er^ob.

3(ud^ für bie ©r^öl^ung ber ©e^älter gefd^a^ eingelne§.

^ie 3af)l ber Stubirenben betrug im ^. 1840 reid^Iid) 900, fiel im
2Binter^aIbiaf)re 1842/43 auf 850, 1845/46 fogar auf 826, überfd)ritt aber

bei 2Bieter§i)eim'g 2lugtritt aug bem Dtinifterium roieber bie 3«^)^ 900. 3Son

Einfluß auf ben 5Rüdgang ber Stubentenga^l mag ber Ueberflu| ber ©anbi=

baten ber StJieotogie unb be§ ^rebigtamte^ geroefen fein, ber ba§ fpäte @in=

rüden in ein geiftüd)eg 2lmt gur ?^-oIge ^atte unb nid^t gum Stubium ber

STfieoIogie ermut^igen tonnte.

©ine 3Serftimmung groifdjen Unioerfität unb 9Jtinifterium fei erroöbnt.

21I§ oom SKinifterium be§ Innern bie Einholung ber Genehmigung ber Ssor»

gefegten oor ber Ueberna^me ftäbtifd^er Slemter unb Slufträge eingefd)ärft
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rcurbe unb bag ©ultuimintfterium in ber SSerorbnung com 11. ©ecember
1847 ben afabemifd;en Senat anwies, fünftig, fo oft einer ber ^rofefjoren

ober fonftigen SBenmten ber Unioerfität §u einem ftäbtifdjen Slmte gen)äf)It

werben fottte, bem 3J?inifterium hierüber jebeö 3)tal fofortige Slnjeige ju

erftatten, aud) fic§ gutadjtlid; barüber §u äußern, ob bie fraglidien

g^unctionen mit ben 2ef)rerpflidjten bei betreffenben ©eroä^lten unb bejfen

fonftiger 2(mtlt^ätigfeit vereinbar fei, erI)ob ber afabemifdje (Senat bagegen

am 27. gebruar 1848 Söiberfprud). ^n ber 3:;^at rourbe bie 3Serorbnung

nad^ ®ef)ör bei ©efammtminifteriumi com neuen ßultuäminifter burc^ 3Ser=

orbnung com 14. 2(pril 1848 aufgehoben.

S)ie UnioerfitätsbibIiot()ef, bie nad; langer SSernad^Iäffigung ftd^ feit bem
Qal^re 1833 eine§ bebcutenben 3un)ad;fe§ ju erfreuen ^atte, erfui)r unter 2B.

mand;e ?yörberung. 1840 rourbe bie jäfirlid^e SSerroenbunggfumme oon 1500
auf 2000 2;^aler er^ör^t. 2)urd; bie 2luifü§runggüerorbnung jum ^sre^gefe^e

oom 5. Februar 1844 rourbe bie Slbgabe einei ^flid)tejemp(ari aller im
Sanbe gebrudten bejro. oerlegten 33üd^er unb ©d;riften geforbert; bie Uni=

oerfitätibibliot^ef ert)ielt fo big ju 2Bieter§I)eim'i 9lüdtritt einen ^i)eil ber

©djriften. 1840 rourben au§ bem Siofenmütter'fd^en 9iad)Iaffe roert^üotle

^anbfdjriften unb Sucher ber orientalifd^en Sitteratur, 1845 §al)Ireici^e §anb=
fd^riften, bie STifd^enborf auf ber Drientreife erroorben ^atte, angefauft. ®er
§einrot§'fd)e 9?ad;Ia^ ergänzte bie 33eftänbe ber mebicinifd^en 33üd)erei. S^x
58erme§rung be» 3}iüngcabinet§ rourbe ein jä^rlid;er 35etrag angeroiefen.

2lm 1. Suni 1846 trat bie ^öniglid;e ©efettfdjaft ber aBiffenfd;often in§

Seben, ber 2ß. nad^ feinem Stüdtritt alg ©^renmitglieb angef)örte, unb beren

Si^ungen er gern beirooi)nte.

5Die ®i;mnafien beburften bejüglidj ber ©ebäube, ber £el^rergef)älter, be§

UnterridjtgbetriebS einer 9ieuorbnung. ^n fd^arfen Stugbrüden fam bie 9Jii^=

ftimmung in ben ftänbifd[)en 33erl)anblungen §um 2(u§brud. klagen ber

Stubenten ber 3)Jebicin, 5Üiatf)ematif unb ^^armacie rourben corgebrad^t : fie

müßten bie Elemente i[)rer 2Biffenfd;aft auf ber Unioerfität lernen; in ber

II. Kammer rourbe beljauptet, ba^, xDtnn ber berüf)mte 2iebig in ©iefeen in

Seipjig feine 3Sorlefungen I)a(ten roollte, er feine 3ul)örer I)aben rourbe, ba
!ein Stubent im Stonbe fein fönnte, i^m roegen 53tangelg ber nötljigen 3Sor=

Jenntniffe ju folgen. ®er 9teform ber ©pmnafien roenbete baf)er ber 3)iinifter

fein ganjeg perfönlid)e§ ^ntereffe ju. 3u"ädjft fe^te er früf)ere 33emü[)ungen

fort, auf bie ©ele^rtenfdjulen burdj UnterfteHung unter ba§ ßuItuSminifterium
einen er^öf)ten @inf(u^ ju geroinnen. 9?ad;bem ber erfte ßultuiminifter,

Dr. SJJütter, bereits erfolgreid; in biefer 9iid^tung geroirft f)atte, roaren beffen

9cac^foIger, v. Sinbenau unb v. Sarloroi^, ben Stäbten gegenüber nad)giebiger

geroefen. ^et^t rourbe 1842 bie Sateinfd^ule ju 2lnnaberg eingebogen; furj

barauf rourben mit ben Stabträtfien ^u ^-reiberg, flauen i. 9?. unb 3ii5i<fau

SSerträge abgefdjioffen, traft beren bag 6ultu§minifterium auf 3eit bie 2luä=

Übung be§ ber Stabt redjtlid; oerbleibenben SoIIatur= unb $atronat§red)tei

unb alle iloften, geringfügige Seiträge au§ ftäbtifd^en ßaffen abgered)net,

überna{)m, bie 2el)rer, benen ber Stabtrat^ nur nod^ bie formelle 93ocation

gu^ufertigen Ijatte, burd^ ba§ 33eftattung§befret aufteilte unb befolbete, in

3roidau aud^ jebeS 9)cal bem Stabtrat^e oor ber (Ernennung ein „geeignetes

Subject" ju präfentiren ^atte. S)er Staat§§ufd;u^ rourbe für bie eingelne

2lnftalt üon 2125 S^alern im S. 1842 im folgenben 33ubget auf 3166 X^aler
erf)ö§t. S)ie Stufroenbungen für bie ®elet)rtenfd;ulen betrugen urfprünglid[j

18 000, fpäter 20 300 X^aler.
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S3el^ufg befferer Sel^rerbilbung rourbe am 1. 2luguft 1843 eine Prüfung?»
orbnung für ba§ t;ö^ere 6djulamt erlaffen, bie gutn erften Wlaiz in <Baö)]tn

ben @i)mnafiane()rer[tanb felbftänbig mad^te unb ben 58ilbung§gang con bem
ber geiftlidjen £auf6a{)n fd;ieb. 2(ud) ber Unterrid^t^betrieb erfuhr eine »öHige

Umgeftaltung. 33ereil§ unter bem '3)iini[terium 9)iüIIer roaren Siorbereitungen

für ein neueg 9^eguIatio getroffen roorben, aber nid)t jum Slbfc^Iuffe gefommen.

^e^t raurben Seftimmungen crlaffen, um ben beutfd)en, ben @ejd;id)t§= unb
ben ©eograpl^ieunterrid^t ben Sebürfniffen ber ^^it entfpred;enber ^ü ge*

ftalten. ^m 2tuguft 1845 trat in S)regben eine amtlid;e 9iectorenconferens

pfammen, in ber ber SJcinifter felbft ben 33orfi| fü()rte. ©egenentroürfe oon

9iafd)ig unb ^öd)!^ mürben mit jur 33erat^ung gebogen. §ier rourbe, guerft

nid)t o^ne 2Biberfprudj , bann bod) unter allgemeiner Sefriebigung, bie $8or=

läge nad; breitägigen 3>er§anblungen angenommen. 5Jiit 95erorbnung com
27. ©ecember 1846 rourbe bal 9legulatit^ im Januar 1847 oerfanbt, be{)uf§

@infül)rung »on Dftern ah. ©lei^geitig rourbe eine Sfteöifion ber @i)mnafien

»orgenommen. Sef)uf§ SSertiefung be§ matf)ematif(^en unb naturroiffenfd)aft=

Iid;en Unterrid)t§ rourbe ein ®utad)ten ber Dcaturforfd^enben ®efe[Ifd)aft in

Bresben, foroie ber Unioerfitöt Seipjig berbeigejogen unb barauf oon 3?er=

tretern ber genannten ^örperfdjaften beratfjen.

dagegen rourben bie namentlich oon ^öc^tp in§ Seben gerufenen unb

geleiteten S^erein^beftrebungen mit bem 33iotto: „9tid)t 9leformen, fonbern

9ieformation!" com 6ultu§minifterium mit fi^eelen 2tugen ongefel^en. 5Die

auf ben 20. Dctober 1846 einberufene ^auptoerfammlung be§ ©re^bener

©pmnafial' (nid;t @i)mnafiane^rer=) 2]erein§ rourbe nerboten, fc^Iie^Iid; ba§

23erbot ber Sefanntmadjung ber 9>erfammlung aufgef)oben, ba§ galten roiffen=

fd)aftlid;er SSorträge geftattet, bie 33eftätigung be§ SSereinI aber nid)t aui=

gefprodjen. ®a§ 'i^erein§organ, bie „33ermifdjten Slätter", erf)ielt r»om Sultu^=

minifterium nid)t bie ©ene()migung aU ^eitfdjrift ju erfdjeinen unb rourbe

nun in brei umfangreid^en Srof(^üren üeröffentlid)t. ^n einer Unterrebung

fud)te ber SItinifter bie ©eele ber Seftrebungen , ^ödjlt), jum 2)ia^l)alten ju

beftimmen. hierbei fprad^ er feine ©teHung ju ben politifc^en ^^ageifragen

ba[)in au§, er rooffe ^re^frei^eit, Ceffentlidjfeit unb 3)tünblid)feit beg gerid)t=

Iid)en 33erfal)ren§ geroäf)ren ; bagegen bejeid^nete er bie 93ertretung be§ beutfd)en

3Solfeg beim Sunbe ai§ .^irngefpinnft, al§ 2o§fagung üom Sunbe; „®ad)fen

l^at $flid)ten gegen if)n, unb er ift garantirt burd; bie europäif(^en ®ro^=

mädjte". ^ödjlt) entgegnete: „@§ ift ein beutfdjer Sunb. Sßollen i^n bie

©eutfd^en änbern, fo roerben fie ftarf fein gegen Dft unb SBeft." ©rroä^nt

fei , ba^ ba§ 9?egulati» Don 1846 ba§ nationale ©lement in ber (Srjicljung

betonte.

®ie ©rrid^tung von 9lealfdjulen rourbe in§ 2(uge gefaxt. 1843 rourbe

in 2lnnoberg eine ^calfd)ul= unb ^^rog9mnafiaIanftaIt in§ Seben gerufen, an

ber oier 9iealfd)ul= unb eine ^"rogpmnafialclaffe beftanben. 3>on ftänbifdjer

©eite fa^ man biefe ©rünbung al§ eine Slbfdilagija^lung an unb »erlangte

bie g-örberung be§ 9lealfd)ulroefen§ al§ eine^ „bebeutenben unb roid)tigen

SilbungSmittelg für ben Sürgerftanb". 3)em S)resbner ©tabtrat^ ©e^e ftellte

9B. für ben %a\i , ba^ auf communale Soften ein ^tealgpmnafium errid^tet

rourbe, au§ ber Staatecaffe einen angemeffenen 53eitrag foroof)! jur erften

@inrid)tung al§ and) ^nv fünftigen Hnterljaltung in Slusfii^t, fobalb bie

3Sert)anbIungen roegen Sieorganifation ber ©pmnafien jum SlbfdE)(uffe gelangt

fein roürben. SBaren bod; in ben ftänbifd;en Serf)anblungen üielfad^ bringenbe

Sßünfdie nac^ einer anberen ©eftaltung ber Silbung für bie praftifd)en Berufe

laut geroorben. @o erfud^ten bie ©tänbe am 12. Quni 1846 bei 33erat^ung
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eineg S)efret§ über bie d^irurgifd^ = mebicinifd^e 3(fabernte in ©reiben bic

©taatlregierung, „bie bereite ron namhaften ^äbagogen unb fogar üon ^^iIo=

logen im engeren ©inne angeregte ?^-rage, ob unjere @t)mnafien if)rer ba=

maligen ©inrid^tung nad; jur 3>orbiIbung ber DJiebiciner für bie Unioerfität

allein geeignet feien, foroie bie in biefem Sejug gu ergreifenben 'Sca^regeln

in forgfältige ©rroägung ,^u j^ie^en."

®ie «Seminare gur Silbung ber SSoIfgfd^uIIel^rer erhielten burd^ 3Ser=

orbnung oom 13. 9?ot)ember 1840 bie erfte affgemeine ©eminarorbnung.

2ßid()tig roar an i^r, ba^ ber bi^^erige breiiä[)rige 6urfu€ gu einem t)ier=

jä{)rigen erroeitert, bie Slufna^mebebingungen erl)öE)t, bie Untetridjtlfäd)er unb

3iele nä(}er beftimmt, bie Seminarcoffegien gur 2luffteHung oon 2cctiong=

unb S3efd)äftigung§plänen angefialten mürben. 2eiber lief5en auc^ f)ier bie

5-inan5üerI)ältniffe be§ 3Jiinifter§ 2lbfid;ten nid^t ooff gur 2(u§fü^rung ge=

langen, inbem bei)uf§ ©rfparni^ meE)rfad) bie ßlaffen jufammengelegt mürben.

®od) mürben audj i)ier bic 3"fd)ü1fe etroag er^öf)t. 2Bä{)renb im ^. 1842

im Subget 12 755 %i}aUx ftanben, mürben 1845 14 450 %i)akx beroiffigt,

nad)bem ber ^uf^ju^ für bie Seminare ju Slnnaberg unb Jreiberg oon 4200

auf 5000 ^§aler erf)ö^t roorben mar. S)ie ©taatSregierung §atte bei ben

©tänben bie 3SerIegung beö greiberger Seminar§ nad) Stnnaberg unter 33e=

laffung eine§ Heineren, ^ö^ere 3iele oerfolgenben in 5'reiberg beantragt; bie

©tänbe aber oerfagten bagu if)re 3w[ti*""^""S/ ^^^^ fie, bei affer Stnerfennung

be§ Sebarfg eineg größeren ©eminar§ für ba§ ©rjgebirge, fid; oon ber @nt=

be[)rlid;feit ber ^-reiberger Slnftalt für bie 2anbe§tf|ei(e, benen e§ bi§^er bie

Se^rer bilbete, nid)t überzeugen fonnten. 2)a§ 9Innaberger ©eminar rourbe auf

50 Zöglinge erraeitert, bagegen ber oom (Sultu^minifterium beantragte 2tnfauf

bei ^aufel nidjt genehmigt.

Unter SBenu^ung eine§ Segatel bei ©uperintenbenten D. ^ifd;er be=

«bfid^tigte bal ßultulminifterium bie Segrünbung einel Se^rerinnenfeminarl

in ^irna. ^n Uebereinftimmung mit einem Sefd)luffe oom ^a^re 1839 fofften

bie Se^rerinnen nic^t für bie öffentlidjen ©d^ulen, fonbern für ben ^rioat=

unterrid^t unb bie ^rioatfd^ulen erjogen merben. 2(ber bie ©tänbe IeE)nten

ben Eintrag, roefentlid; aul finangieffen ©rünben, ah, meil bie teftirten

20 000 3:^aler im 3]erf)ältnife ju ben bebeutenben Soften all gu geringer

Seitrag erfd;ienen.

®al 'i>olflfd)uIroefen mu^te in einer 3eit, in ber ber ^offoerein unb ber

mirt^fdjaftlid;e 2(uffd;roung auf äffen ©ebieten bem ganjen 3Solfe neue 2luf=

gaben fteffte unb oon jebem einzelnen er^öl)te 2lrbeit unb Silbung oerlangte,

©egenftanb befonberer 2(ufmerffamfeit merben. 9)iit anerfennenlmertl)er Dffen=

J)eit fiatte bal ßultulminifterium burd) eine! feiner 2)titglieber, ben ©e^eimen

^ird^en» unb ©d;ulrat^ ©d;ulge, im ^. 1883 eine unoerblümte Darlegung

ber ©c^äben üeröffenttid)t. 2)al SSoIflfdjuIgefe^ oon 1835 {)atte bie 3]oIfl=

fd;ule auf eine red;tlid^e ©runbtage geftefft. 2iber bie ©djroierigfeiten, bie

bem ^-ortfd)ritte burd^ bal 33atronatgredjt unb namentlid^ bie 3^otf)raenbigfeit

großer finanjieffer Dpfer entftanben, maren gro|. ^mmer^in mar ein 5"ort=

fd;ritt gu oergeidjuen. S3ei Eröffnung bei Sanbtagel am 20. 9iooember 1842
rourbe in bem üblid;en 33erid^te erflärt: „@in ©runbpfeiler bei ©taatel unb

feiner SBo^Ifa^rt — ber öffentlidje Unterrid[)t — ^at feit ßrla^ bei 33oIfl=

fdjulgefe^el an Umfang unb 2Birffamfeit unoerfennbar geroonnen. SSereinigt

l^aben ©taat unb ©emeinbe ju beffen Slulfüfirung ^ingemirft, unb bie oon

Se^teren §u biefem ^n^e^^c gebrad;ten bebeutenben Dpfer oerbienen rü^menb
anerfannt gu roerben." ®ie 3)iängel in ben ärmeren ©egenben mürben offen

jugegeben, ein S3erid^t barüber, foroie über bie 9Jtittel gur 2lb^ülfe, für ben
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nöd^ften Sanbtag oerl^eifeen. S3ei ben leiteten $ßer§anblungen rourbe »on bem

9)iinifter ein neue§ S3oIfgfc^uIgeye^ aU in Stu^fid^t ftef)enb bescid^net.

knd) bie Se^rerfd^aft regte fidj. 3(m 4. »Februar 1843 befc^Io^ ber

'J)resbener Se^rerüerein eine „Petition an bie ^o^e ©taateregierung, roie an

bie l^ofie ©tänbeüerfammlung um Slb^ülfe gegen ben ^errfd^enben pefuniären

unb focialen *i)tot^ftanb ber fädjfifdjen 5ßolf§fd)uIIef)rer burdj angemefjene 2lu§=

gleid^ung i[;rer äußeren Sage mit ber Söürbe unb ben S3efd;n)erben be§ 35e=

rufg". @^ rourbe me^r Sefolbung, Stbfc^affung ber Seja^Iung be^ 3Sicar§

burd^ ben franfen unb alter§fd}roadjen ©tellenin{)aber unb pünftlid;ere ®ef)alt§=

jaEiIung burd^ bie ®d)ulcaffen erbeten. S)ie i^er^anblung in ber II. ®tänbe=

fammer jeigte »iel guten SBillen unb Slnerfennung ber 2e^rerarb?it. 2)er

9)tinifter gab felbft ftatiftifd^e Unterlagen für bie unhaltbaren 3uftänbe:

36 Se^rerftetten Ratten roeniger all 120 Stfialer ®ef)alt, 361 ein ßinfommen

üon 120 2;^alern, 245 ein foId)e§ »on 120 bi§ 150 "J^alern. 2tn einzelnen

bra[tifd^en Seifpielen jeigte er bie 9?ot^ in Se^rer{)äufern. 2)en ©tanbpunft

bei ßultu§minifterium§ oert^eibigte er mit ben 2öorten: „SföaS man t)at

t^un fönnen, ^at man getlian; aud; roirb ferner fo ©erfahren; roenn aber bie

Sejd;ränfung ber 5)tittel ba§ ^Rinifterium ^inbert, bem eintrage ju ent=

fpred;en, fo liegt e§ in ber 9^atur ber ©ac^e, ba^ e€ nic^t möglid; ift."

^reilid) mu^te er fic^ aud^ gegen 93iänner roenben, bie bie Seftimmungen bei

3SoIf§f^ulgefe^e§ als §u roeitgefjenb angriffen unb bie Stnforberungen gurüdE*

fd()rauben roottten. SDa trat ber 2)tinifter fräftig für baS ©efefe ein, 3. S. in

ber fyrage beS ä(u§fall§ be§ (SonnabenbS= beg. 93iittroodjSunterrid^t§ in ben

länblid^en ©emeinben. ©egenüber SSorroürfen roegen gu ftraffer 2)urd;füt)rung

ober gu großer 2tnforberungen beS ©d;ulgefe|e§ erflärte er: „3)iejem ®runb=

fa^e ift ba§ 93iinifterium afferbingS nad)gegangen unb ba§ roar feine ®d)ulbig=

feit; benn ba§ ®efe^ i)at e§ fo geroollt; unb ba§ ©djulroefen ptte in ben

betreffenben Crten nid)t groecEmäfeig organifirt roerben fönnen, roenn i^m nic^t

nad;gegangen roorben roäre." 2)er Spater be§ 9SoIfSfdjuIgefe§e§ , D. «Sd^ulje,

ftanb if)m ^icr getreu gur ©eite, inbem er ben großen g-ortfdjritt beffelben

t)ert}orf)ob unb u. a. erflärte, ba^ ba§, roaS anberroärtS fid; nur auf bem

Rapier fd^iön auinefime, fid; f)ier in 2ßirf[id)feit norfinbe; freiließ machte er

aud) auf ben flaffenben ©egenfa^ ber 5)iitte[ unb 2eiftungen aufmerffam.

(Srleid^terungen für 2e^rer, bie 100 unb mef)r .^inber ^u unterridjten Ratten,

rourben in 2(uSfid)t geftellt. @ine auSgiebige ^^ülfe rourbe nid;t befdjioffen.

®ie äu^erfte 9totl) foffte burd} ©ratificationen gemitbert roerben. ^ie ge|e|=

Iid;e Siegelung rourbe auf ben näd)ften Sanbtag oerfdjoben.

S8ei feiner Eröffnung, am 14. «September 1845, rourbe in ber Ueber=

fid)tlidjen a)iittf)eilung ben ©tänben eröffnet: „3)urd^ bie beroittigten ©elb»

mittel ift e§ möglid) geroorben, bas @el)alt ber gering botirten ©eift(id;en gu

beffern, aud; ba§ ©e^alt ber S^olfgfdjuüe^rer, ftänbijd)em 2tntrag gemä|, bis

gu bem gefe§Iid)en 33etrage gu er^ö^en unb gug(eidf) ben 33ebürftigften unter

il^nen eine noc^ roeitere Unterftü^ung gu geroäf)ren. 2)emnäd)ft ift gu bTeibenber

3Serbefferung ber Sage ber Se^teren, o^ne roefentlid^e 33elaftung ber ©taotg»

caffe, geeignete Einleitung getroffen roorben."

21IS je^t ber 2)reSbener ^äbagogifd;e S^erein eine ©enffd^rift mit neuen

?yorberungen einreid)te, bie fic^ auf SSerminberung ber SJtinimalfteffen, 2Bieber»

fierfteHung ber gerfplitterten unb oerfürgten 600= unb 800=3:f)aIer=StelIen

ric()teten , als 3lobert S3(um in einer Petition für bie ä.^erbefferung ber ge=

ringen ©e^ölter ber 3^olfSfd}u(Ie^rer burd) 3ufd)üffe auS ©taatScaffen ein=

trat, als ©d)riften roie „Se^rerleib unb Se^rertroft" gur 3Sert^eilung ge=

langten, ba burfte man auf eine roefentlic^e Sefferung ber 2Serf)äItniffe ber
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Seigrer burd^ bie ©efe^gcbung ^offen. 2lBer He Kammer erging fidf; in breiten

Debatten über religiöfe unb politifd^e «Streitfragen ; bie ©djule fam furj roeg.

2(IIerbing§ beroilligte man 16 500 3:§aler jur 5ßerbefferung ber Sel)rerge|älter,

erflärte fid^ and) ju mef)r bereit, „ba e§ 3eit ffi, ben Se^rern einmal etroaS

JReelleg ju geben unb fie nid)t roieber mit gei[t= unb gemütfJDoIIen Sieben ab'

jufpeifen." 2lll ©toatSgujdjüffe [tanben je^t im Subget für bie 3?olflfci^uIen

37 000 2:^aler gegen 35 000 im 3. 1842.

^er SSolfgfdjuIunterridjt luurbe infofern erweitert, al§ bal S^urnen, ba§

in ja^Ireid)en 3Sereinen eifrige Pflege fanb, aud^ in feiner Sebeutfamfeit für

ben ^ugenbunterric^t erfannt mürbe.

®a^ 2B. aud; ben fünftlerifdjen 33eftrebungen , bie bamaU in S)regben

t)on fieroorragenben ^ünftlern, roie ©emper, Stid^arb SBagner, ®d)norr t)on

©arol^felb, gepflegt mürben, 5ßerftänbni^ unb g-örberung ^utt^anbte, gel)t auö

einer ©djrift ^erüor, bie er au^ 2lnla^ eine§ neuen ®aleriebaue§ anonym
t)eröffentlid)te.

©0 fjatte 9B. auf bem ©ebiete be§ (Sd;ulmefen§ unb ber 3SoIf§erjie^ung

eine 9iei^e 2?erbefferungen Ijerbeigefüfjrt , audj ein neue§ 2SoIflfd()uIgefe^ in

2lu§fid)t geftellt. 2Benn er im SJIärj 1848 mit bem 93iinifterium .^önneri^

feine ©ntloffung einreidjte, fo mar ber ©runb mef)r in ben politifdjen unb

religiöfen Strömungen ju fudjcn, bie feit bem 3flücftritte r». Sinbenou'^ in

ber 9tegierung ,^ur Jperrfdjaft gelangt rcaren, weniger in feiner 2:[)ätigfeit

auf bem ©ebiete ber Unterrid)t§»ern)altung, ber fd)arfe ©egner, roie Dber=

länber, il)re 2(nerfennung nid)t tjerfagten. 2Iud) 5Rafd)ig in feinem „9türf=

blide" lä^t ber 3:f)ätigfeit nad; ber äußeren Seite ©eredjtigfeit miberfa^ren.

@r felbft erflärte in feinen „33emerfungen" : „Sdjroierigeö i)erfud;t, nur Un=
ooIIfommeneS geleiftet ju ^aben, bin id; mir beraubt. §anbeln — roo burd^

3umarten unfel)lbar 3:^abel §u »ermeiben geraefen märe — befunbet minbefteng

ein SBoHen, ba§ bie Sad()e ^öl)er ftellt aü bie ^serfon. Slud) bie Streitfrage

praftifd; angeregt, bie ^auptpunfte feftgeftellt ju l)aben, fd)eint nid^t nu^=

log." 2tud) ^ier tritt bie fad;Iidje Se^anblung ber einfd)Iügenben 5vragen, bie

33erroeifung auf bie 2;^atfad)en raof)ItI)ucnb ^eroor. 3^»" Sd)Iuffe ruft er

feinem ^ritifer ^u: „Dh ber oerfudjte 5ieubau roieber umgeftürjt ober nur

»erbeffert roirb — gilt gleidj. g-örberung bee ^"'ß^^ "^^^ SllleS ! Solle baju

ber fo befö[)igte SSerfaffer, roie jeber ber SBeruf unb ^raft ba§u in fid; fü^It,

reblid; mitroirfen!"

9Bie biefe Sd^rift ben 2(bfd)ieb§gru^ on bie Sd)ule barftettt, fo rid)tete

er bei feinem Stüdtritt an bie Superintenbenten ein Sdjreiben, beffen 3Ser»

öffentlidjung er nid;t fd)eute, aber aud} nidjt roünfdjte. 2((§ ©runb feine§

Sd;eiben§ au§ feinem 2Birfung§freife führte er an : „S)er 9iüdfd)(ag eines

unge()euren 2öeltereigniffe§ auf duropa f)at — in roeifer 2tffer^öd)fter®ürbigung

ber ^-orberungen ber Sät — aud) meine ©ntlaffung ^ur ^-olge getjabt, nidjt

weil meine Heberjeugung — überall bem 9iufe @otte§ in ber ®efd)id^te

folgenb — 2(enberungen roiberftrebte , fonbern roeil eine neue 3ßit a"<^ "^"^

5Ränner forbert." 33on ^ntereffe ift bie 33etonung ber Se^rfrei^eit, beren

„roeite, gleid^root)! nidjt maf3lofe ©eräumigfeit ber enangelifdje ®eiftlid)e mit

StoI§ al§ bie foftbarfte ©rrungcnfdjaft unferer ^ird;e betrad)tet".

33on feinen 2(mtgpf(idjten entbunben, roanbte er fid; ber 3:;i)ätig!eit aU
SdjriftfteHer gu. 3unäd)ft fnüpfte er an eine Sdjrift ©uijot'S an, ber,

ebenfoUS Staatsmann unb ©efd)id;tSfd)reiber, i^m roo()I aU 3^orbiIb bienen

mod;te. Seine Sd;rift „2)ie ^emofratie in S)eutfd)Ianb" (2eip§ig 1849)

bietet in bem fed[)ften 2(bfd;nitte über bie fociaIiftifd)e 5Republit eine roörtlid^e

Ueberfe^ung beg vierten SapitelS auS ©uijot'S „De la democratie en France"
;
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üBrigeng ift er „ber 2tnma|ung fern, foId;em 3Sorbi(be nalje ju !ommen, nid^t

aber bem Slnfprudje felbftänbicier Sluffafjung".

9^ur ^ter betrat er in biefen ^a^ren ba§ ©ebiet ber jeitgenöffifdjen

^olitif. ©päter berüiirte er e^ in feinem Sluffa^e über „®etIeo ©raf oon

©infiebel" (2trd;. f. b. ©äc^f. ©efdjic^te S3b. III, ©. 353—390). SSiel be=

ad)tet rourbe feine „©ebäd^tniferebe auf ©e. ^Otajeftät g-riebrid; 2luguft, ^önig

oon ©od)fcn", bie er in ber öffentlid;en ©i^ung ber ^önigl. ©äd)f. ®efell=

fc^aft ber 2Biffenf($aften am 27. Dctober 1854 ^ielt (Seipjig 1854). 21I§

ge^n ^af)re fpäter ba§ ©d)idfal ber ©Ib^erjogt^ümer bie ©emüt^er beroegte,

fd^rieb er „®ie 2:age§frage. S^x . . . Scieudjtung ber ©d^lein}ig=^oIfteinfd;en

Erbfolge unb 3]erfaffung" (^regben 1864).

^Dagegen roanbte er fid) mit aller ^raft ^iftorifc^en ©tubien gu, bie »on

^ugenb auf fein Sieblingggebiet geroefen roaren. 3unädjft roar eg bie ®e=

fci^id;te feiner .f)eimat^, bie i^n feffelte. 2llg ^-rudjt biefer ©tubien ner=

öffentlidjte er bie Slb^anblung über „SDie UrberooEiner be» fjeutigen ©ad;feng"

(2trcf)it) f. b. ©äc^f. ©efc^., 33b. IH, ©. 51—71). m^ijx unb me^r vertiefte

er fid) in bie @efd;idjte be§ römifdjen 9?eici^g unb ber SSöIferroanberung ; mit

befonberem ©ifer roarf er fidj auf bag ©tubium beg geograp^ifdjen ^inter»

grunbcg ber 'isölfergüge unb ©d)ladjten. ^Itit beutfd)er Urgefd)idjte für ben

befonberen 3n)ed fädjfifd^er ©efd)id;te befdjäftigt, führten i()n im g^Ii 1849
?yamilienangelegenf)eiten auf ben claffifd;en Söoben ber 9tömerfelbgüge. Sereitg

am 14. 9?0üember 1849 tag er in ber ©i^ung ber ©efellfc^aft ber 2Biffen=

fd^aften ju Seipgig eine ©tubie „Ueber bie ^Oiarfen", bie im erften Sanbe ber

Seridjte gum 2(bbrude gelangte (©. 175—185). ^m folgenben ^af)re erfd)ien

in ben 2(bf)anblungen ber genannten ®efellfd[)aft (^^§iIoI.=l)iftorifcf)e Slaffe 1,

©. 429—481) „S!)er J'^lbgug beg ©ermanicug an ber Sßefer im ^a^re 16

nad^ d^rifti ©eburt". @g roaren 3?orftubien gu feiner oierbänbigen „©e=

fd)i^te ber 2?ö(ferroanberung", bie in ben 3öt)ren 1859 big 1861 erfdjien unb

i§m bie SBürbe eineg ©octorg ber $^iIofop{)ie feiteng ber Unioerfität Seipgig

einbrad)te. ^n gmeiter, oöHig umgearbeiteter, auf jroei Sänbe »erfürjter

Sluflage rourbe fie 1880 t)on gelij ^a^n f)erauggegeben. 1857 erfdjien feine

2lrbeit „Ueber ben praftifd^en 2ßertfj ber fpecietten Slngaben in ber ©eograp£)ie

beg ßlaubiug ^^toIemäug, inbefonbere über ©ermanien" (Ser. b. ©efettfdf). b.

2Biff., 9. m., ©. 112—145).
^n feinem g-amilienleben trafen if)n eine 9tei()e fd;roerer ©c^idEfalg»

fd^Iäge. 9iad^bem feine 33raut, 2lbelaibe o. ©d^önberg, geb. v. Surggborff,

auf einer Steife in 9J(ontpettier geftorben roar, ner^eiratiiete er fid) fpäter mit

Sonftanje », 3:^f)ümme(, bie if)m 1833 burd; ben 'Xoh entriffen rourbe.

20 ^a^re fpäter oerfdjieb feine jroeite ©emaf)Iin, greifrau 2(gneg r». ®utfd;mib.

%ud) bie brei 3::öd)ter aug erfter (S^e gingen if)m im ^obe ooran. @r ftarb

am 16. 2(pril 1865 in Dregben.

S. 2). t)on SBi^teben, ®buarb non SBieterg^eim. Seipgig 1865. §ier

roirb ©. 11 ein Xagebud^ über bie ^af)re 1813—16 erroä()nt. — {%. @.

9tafd^ig,) 9iüdblide auf bie 3Birffamfeit beg SJcinifteriumg v. SBieterg^eim

in ©ad;en beg oaterlänbifdjen ©ele^rtenfd^ulroefeng. ^^idau 1848. —
(@. oon SBieterg^etm,) Semerfungen über bie ©dl)rift beg ^irector unb

^rofeffor Wi. 5«afd)ig ju ^roidau. „^Rüdblide . .
." 2)regben 1848. -

e. Söödel, ^ermann Köc^Ir). ^eibelberg 1904. — )li). SSogel, Strtifel

„©a(^fen" in ©d^mib'g @nci)f(opäbie beg gefommten @rgief)ungg= unb

Unterridjtgroefeng. 2. Stuflage. — n. ©ei)beroi^, §obej beg im <Rönigreid^e

©ad;fen geltenben .^^irc^en^ unb ©d)utre(|tg. 3. Stuftage. Seipjig 1890,

©. 1044—1046. — %l). 5-tat^e, ©efd;ic^te ron ©ad;fen, III. 53b. (©ot^a
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1873), @. 389. 429. 445. 450. 461 ff. 514. 535. 568. — 21. Seufc^fe,

3ur ®efrf)id;te ber 2e^rerbilbung§frage im ^önigreid^e ©ad^fen. ©reiben
1904. — D. Wartung, ©er ©regbener Sefjrercerein. D. D. u. S.

—
(Sülau,) ©r. ^ojeftät bei ^öiiig§ ^o^anrt von ©adfifen 33efud) ber Uni*

oerfität Seipjig am 4., 5. unb 6. äluguft 1857. 5teb[t einer ©arftellung

ber Slnftalten unb Sammlungen ber Uniüerfität. Seipjig 1858. —
^arle^, Srudjftücfe aui bem Seben einei fübbeutfdjen 2^f)eoIogen, 2. 2lbt^.

^ielefelb u. Seipjig 1850. — S. 3Beber, ©er beutfrf^e ^ottöerein. Seip^ig

1871. — %. ^app , ©er ©olbatenfianbel beutfc^er g-ürften nad^ 2(merifa.

2. STuflage. Berlin 1874, 6. 144. 210. 249 ff.
— ©riefe non 2iBieter§=

§eim entölt bag ^gl. ^sreu^. ©et), ©taatiard^it) ju Berlin.

©eorg gWüHer.
Stgaiib: ^^aul 2B., 3ied;tgf)iftorifer unb @efc^id)tiforfc^er, ift am

10. Stuguft 1786 alS ©o[)n bei ^i^srofefforS unb ^ofard)iüor§ ^axl ©amuel
Sßiganb in Äaffel geboren, ^n 93tarburg ftubirte 2B. bie S^ledjte unb @e=
fd)id)te. 1807 übernafim er an ©teile feinet 3Saterl bie Verausgabe ber

„^olitifdjen Leitung" in Gaffel unb nerraaltete gleid^^eitig bie ©teile eineg

vßrocuratorS bei ben @erid}ten in Gaffel. Unter ^erome rourbe er al§ g-riebenS»

rid)ter nad; ^öjter oerfe|t. 93tit ^ubel begrüßte er ben 5"i^eiI)eitStampf.

Unter bem ^^feubongm „3?eit SBeber ber jüngere" gab er feine „^riegSlieber

ber ©eutfd;en" (1813) I)erau§, bie meljr burd; bie ©efinnung be§ 2Serfaffer§

al§ burdj i^ren poetifdjen ®el)alt bemerfenSmert^ finb. @inem bramatifc^en

3^eftfpiel au§ bem folgenben ^a^re gab er ben begeidinenben ^^itel: „©er
5Iu|3gott dii)tin unb nod^ ^emanb. ®in Jreubenfpiel an§ ben 2;agen ber

^rlöfung" ('Jltarburg 1814). 2lud) unter preu^ifdjer ^errfdjaft blieb 2ß. in

i^iÖEter al§ Slffeffor. 1819 lie^ er in §öjter fein ^auptroerf erfd)einen : „©ie

@efd)id)te ber gefürfteten Sleidjsabtei ßoroer)." ©ine umfangreid;e litterarifd^e

2;i)ätigfeit auf bem ©ebiete ber ®efd;id)te unb 9ied)tegefd)id;te folgte auS ber

ßorüeper ©efdjidjte. ^n biefen I^'a^ren I)ätte er gern feinen Seruf al§ 9iidjter

aufgegeben, um bie ©teile eines 2lrd;ioar§ ober Sibliot^efarS einzunehmen.

JBerlianblungen, bie barüber im 5Rinifterium in 33erlin gepflogen rourben, finb

ju feinem Otefultate gefommen. ©afür beroirfte fein ©d;n)iegerfoI)n, ber burci^

jeinen ^ampf mit §affenpflug befannte lUiarburger ^rofeffor ©r)It)efter ^orban,

baS 2lngebot ei4ier ^rofeffur in ''Utarburg; aber 2ö. fd)lug au§ , ba „er fid;

bem ©taate ^reufjen oerpflid^tet fül)le". ^reu^en belohnte biefen @ntfd;Iu^.

2B. rourbe 1833 ©tabtgeridjtSbirector in SSe^Iar. 9Jiit 33ebauern fal) man
il^n in l^öjter fd^eiben, befonberS bie l^iftorifc^ intereffirten Jlreife in ©üb=
roeftfalen empfanben ben SSerluft. ^n 2ße|Iar raupte 2B. ebenfalls bie ®e=

bilbeten jur lebhaften 2^f)eilna^me an ber SSergangenlieit jju roeden : er grünbete

bort einen ^iftorifd;en SSerein unb gab bie 3eitf<^i^ift: „3Be|Iarfd^e Beiträge

für ®efd;id;te unb 9ted)tSaItertI)ümer" I^erauS. 93iit einer au^erorbentlid§

perfönlid) gefärbten 3Sertf)eibigungSfd^rift trat er 1844 für feinen »erfolgten

©d)roiegerfoI)n ^orban ein. 1848 erbat er feinen 2lbfd;ieb auS bem Suftij=

bienft. @r i)at bie 3Jiu^e nod) bis gum ^ai)xe 1866 genoffen, '^od} alS

72iäl)riger I)at er baS „£i)rifd;e 2llbnm auS bem Sa^ngau" I)erauSgegeben

unb barin aud; bie ^inber feiner 5Rufe neröffentlidjt. ©od() ein ©id;ter mar
2Ö. nic^t. 9^ur einige Epigramme unb ©legien finb i^m gelungen. 2(m
4. Januar 1866 ift 2B. in 3Be§Iar geftorben.

^surift unb ®efd)ic^tSf orfdjer ; ba| 2B. beibeS mar, beftimmt feine Iittera=

rif(^e ^^^ätigfeit. 2tlS ®efdjid;tsfor|d;er unb §iftoriograp^ I)at er fic^ einen

S'tamen gemadjt; weniger befannt finb feine juriftifdien unb red)tSl^iftorifd[)en

SBerfe, unb bod) l^at er in iljnen fein 93efteS geleiftet. @r I)otte fi^ faum in
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bie Slmtggejd^äfte eine§ 3^rieben§rici^ter§ im ^önigreid^ SBeftfalen eingearbeitet;,

alg er \d)on ben er[ten 33anb feines „SSerfud^g einer ft)ftematifci^en 2)ar[teIIung

ber Slmtsgefd^äfte ber griebensrid^ter" ^erauggab, beffen erfter Sanb im %xü^=
\ai)x 1813 eine ^roeite 2(uflagc erlebte unb in ©öttingen aU „9leue§ f9fte=

matifdje§ ^anbbud) für g-rieben§rid;ter be§ ^önigreid}^ ffieftfalen" erfd)ien.

Tiüd) biefen fpftematifdjen SSerfudjen roanbte er fid; me^r ber 9fled;t§gefd;id)te

gu. <Sd)on bie red;t§f)iftorifd;en ©Ecurfe feiner 6orüei;er ®efdjid)te (1819)
üerrat^en forgfameS ©tubium, waren aber nidjt einroanbfrei. 2lud^ feine

beiben Unterfudjungen „®ag gemgeri(^t SßeftfalenS" (3kd^träge, 2ße§L S3ei=

träge 3, ®. 1), §amm 1825, unb „®ie ©ienfte", ebb. 1828, bie t)eute tro§

mand)er treffenben 2(u5fü[)rung uergeffen finb, fanben bamnlS in ma^gebenben

Greifen ooffe Stnerfennung. Csr Bereinigte fid; mit ©trombed jur ©arftellung

ber ^^roDin5iaIred;te, unb graar bearbeitete er in treffHd;er SSeife bie ^rooinjial»

red)te ber g-ürftent()ümer ^^^aberborn unb Sornep (Seipjig 1832), ?Oiinbeng

unb ber ®raffd)aft Stanensberg (ebb. 1834). ^m 2(uftrage ber S^egierung

entroarf er für ben Dbergerid)t§be§irt' ^aberborn bie ^roüinjiatgefe§büd)er.

1854 gab er bann nod; eine ©ommlung Don Stb^anblungen I)erau5, bie an

ber ^anb ber äße^Iarfc^en 9fteid;efammergeri(^t§acten bie fpätere beutfdje

9fiedjt§= unb Sserfaffungggefd^tdjte bef)anbelten. ©r nannte fie „®enfroürbig=

feiten für beutfdje ©taat§= unb 5Hed)t§roiffenfd)afl. ©efammelt au§ bem 2lrd)iö

beS 9ieid;§fammergerid)tg gu Söe^Iar".

2Bie fdjon gefagt, tft ber 9^ame ffiiganb'S burd) feine ^iftorifd^en 2lr=

beiten befannter gen)orben. 3)ie 9iä{)e ber Slbtei ßoroeg, bie Sefd;äftigung

mit bem 2(rd)it) biefer Slbtei beroirften e§ , bafe faft oKe ^iftorifc^en 3(rbeiten

3ßiganb'§ fid) irgenbraie mit ber 6ort)ei)er ®efd)id)te berüEirten, unb 2lufgaben

bot ja bie 1000 jä[)rige @efd)id)te ßoroepS in unenblidjev g-ütte. Sßigarb'ig

erfteS ©efdjidjtSiverf ift aud) fein ^auptioerf, e§ ift bie breit angelegte „©e=

fd)id)te ber gefürfteten SteidjSabtei ßorüei)", bie 1819 in ^öjter er|d;ien. @§
mar ein fü^ncg Unterfangen; 2B. tf)at gleid;fam ben jroeiten ©d)ritt cor bem
erften : ot)ne ernft^afte fritifdje isorftubien benü^te er alle i{)m jur '-ßerfügung

fte^enben Quellen, gefälfdjte roie edjte. ©ie beiben erften 33änbe, bie 3U=

fammen erfdjienen unb bie @efd)id)te ßoroe^g bi§ 1140 ent^aCten, mürben
mit großem SeifaH aufgenommen unb »erfdjafften SB. bie Dberauffid^t über

bag gefammte ßorüei)er 2lrdjit). ^e^t erfannte 3B. felbft bie ?sef)Ier feiner

©efdjidjte, erfannte bie ungel)euren ©(^roierigfeiten , bie in ber Sldjtung ber

Quellen norfier ju tl^un geraefen mären. 9cun lieferte er nadjträglid) gleid^fam

bie 23orarbeiten gu ber ßoroeper ®efd)id)te, bie in Urfunben unb CueIIen=

fritifen, ©ntlaroung r»on gälfdjungen u. f. f. beftanben. ^n feiner 36itfd;rift,

bem „Slrdjiü für ®efd)id}te unb 2tltertf)um§funbe 3BeftfaIen§", f)at er feine

2lrbeiten barüber oeröffentlidjt. 1826 fiatte er bie 3eitfd)rift gegrünbet. 33i§

1838, roo fie burd) bie „^eitfdjrift beS 3Serein§ für roeftfälifd;e @efd;ici^te"

abgelöft mürbe, mar fie bie angefe^enfte I)iftorifd)e 3eitfd)rift be§ SSefteng.

2lu§ bem ©tubium ermudjfen 2B. gröf^ere [)iftorifd;e 2lbl)anblungen. ©o gab

er eine 2)arfteIIung be« ßoroeri'fdjcn ©üterbefi^eS ; nieHeidjt fein befte§ SBerf

überhaupt. ®ann bet^eiligte er fid; in ber ©djrift „2)ie Sorneti'fdjen @e»

fd)id)t§quetten" (Seip§ig 1841) an bem ©treite um bie @d)t[)eit beS Chronicon

Corbeiense, in ber er oiel intereffanteS 3'?eue§ bradjte unb jum erften 3)cale

^auIIini'S ©d^rainbeleien aufbecfte. ^n ber 2lnorbnung ber fogenannten „Tra-

ditiones Corbeienses", bie er Seip^ig 1843 l)erau'§gab, ^at er fid^ jmar ge=

irrt, bafür aber bodf; bie 2(ufmerffamfeit auf biefeS intereffante DueIIen=^

material gefenft unb bie g-älfdiungen ^'^^^^^'^ aufgebedt. ©eine fpäteren

Sluffä^e in 2Be§Ior oeröffentlidjte er in ber Don if)m 1840 gegrünbeten 3eit*
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fd^rift beg 95^e^Iarer ^i[torifrf)en 3?erein§, ben „SBe^rarfd^en 33eiträgen für

®efd)td^te unb 9tedjtlaltertf)ümer" (3 33änbe). ©ie beljanbeln jumeift bie

©ef^id^te bei 9^eid)ifammer9erid)t§. ^m l^o^ert Stlter l^at er [ic^ nod) einmal

mit ber Soroeper ©efc^idjte 6efd;äftigt ; bie g'^üd^te biefer 2lr6eiten roaren bie

1858 herausgegebenen „^enfroürbigen Seiträge für ®efd)id;te". «Sie be{)anbeln

bie neuere @efdji(^te ßoroegS, jumeift lä^t er ^ier bie älcten felbft reben.

2Biganb'g Sebeutung liegt ntdjt in biefen ^iftorifd;en SBerfen. 3(ud; bei

ben beften SBerfen fann bie unbebingte 9Sa^r^eit§liebe bie mannidjfadjen

2RängeI ber met^obifd;en 5-orjd)ung nid^t üerbeden; unb baburc^, ba| 2B.

immer baju neigte, feinen n)iffenfd;aftlid)en 2(rbeiten einen populären 2ln=

ftridd gu geben, haftet etroa§ ®i(ettantenmä^ige§ allen feinen fiiftorifc^en

SBerfen an, gumeift aber feiner großen ßoroeper ®efd()id;te.

Uneingefd)ränft aber ift ba§ SBerbienft be§ Drganifatorl unb ßonferoatorS

SBiganb. ^m 2luftrage ber 9tegierung orbnete er mit ^Ui^ unb ©efdjid ba§

umfangreidj)e 6ort)et)er 2lrdjiü, unter muffeligen Slnftrengungen brad)te er

3Scrlorene§ mieber ^erbei, 2)ie 2[rd[)it)e ber ^löfter 93iarten='üJJünfter , Sur§=
felbe, 3fceuenl^eerfe, ^arbe^aufen, ber ©tobt §öjter finb burd; 2Biganb'§ §anb
georbnet ober gerabegu cor bem Untergange gerettet roorben. @r erroarb fid)

burd; bie ©inorbnung ber Slrdjioalien berartig tüd^tigc ^enntniffe ber 2)ipIo=

matif, ba^ man in Berlin einmal baran bad()te, für i^n einen 2ef)rftu[)I für

3)ipIomatif an ber berliner Unioerfität gu fdjaffen. iflad) feinen planen ift

bann fpäter in Sße^Iar ba§ %xä)iv be§ Steid^ifammergerid^teS georbnet. ®ie
®enffd)rift, bie er barüber ber preu^ifd^en 9tegierung überreid)te, ^at er in

ben „©enfroürbigfeiten" bruden laffen. 9iid^t minber gro^ finb Söiganb'S

SSerbienfte burd; bie ©rünbung jjroeier ]^iftorifd;er ^sereine. 2)ie frifd[)e Se=
geifterung für l^eimatt;Iid^e ®efd)id;te in SBeftfalen raupte er jufammen mit

©omcapitular 9Jceper au§ ^aberborn burd; bie ©rünbung be§ nod; l^eutc in

58Iüt^e fte§enben 9?erein§ für 3SaterIänbifd;e ®efd)id^te unb 2ntert[;umg!unbe

SBeftfaleni frud^tbringenb §u mad;en. 2lud; in 2ße^[ar f)at er bann fpäter

einen l^iftorifd^en Socatoerein in§ Sebcn gerufen. Unb me(;rfad; i)at er bann
bie ^bee oertreten, ba^ bie fleinen localen @efd;id^t§oereine gu einem ©e=

fammtnerbanbe oereinigt merben müßten, ©o ^at 2ö. auf ben uerfd^iebenften

©ebieten gteid^ treu unb mit ed;ter 33egeifterung gearbeitet. 3Son ^uftug SJcöfer

gu 2Ö. ge^t eine gerabe Sinic.

5ReufeI = J^amberger, ®a§ geleierte 3:eutfd;Ianb, Sb. 21 (ungenau). —
33rod§au§, Soncerfationslejifon „2(rtifel Söiganb" (üon 2ß. felbft burd;=

gefef)en). — % SSiganb, 3Sertf)eibigung ^orban'§, ein 3^ad[)trag ju beffen

©elbftoert^eibigung. 2)tannl)eim 1844. — 3eitfd;rift für oaterlänbifd^e

©efd)id;te unb StUertfiumifunbe BeftfarenS, Sb. 1, ©. 326 unb Sb. 6,

©. 326
ff.
— 9tein^oIb lofer, 2)ie 3'ieuorbnung be§ ^reu^ifc^en 2lrc^iü=

mefenS burd; ben ©taat§fongIer J-ürften »on ^atbenberg, ©. 5, 53 f., 59

(§eft 7 ber 9Jtittf)eiIungen auö ber fönigl. preu^. Slrd^iooerroaltung 1904).— ©erwarb Söarteli, 3)ie ®efd)id;t§fd^reibung be§ 5lIofterl ßoroet), in ben

Sibl^anblungen über ßorce^er ®efd;id;t§fd;reibung, I^Sg. oon ^l^ilippi (Jßer=

öffentlid;ungen ber ^iftorifd^en ßommiffion für äöeftfalen). 3)iünfter 1906,

©. 161 ff.
— Ungebrudte ©riefe äßiganb'S im 2lrd;it) be§ SSereing für

2BeftfäIifd)e ©ef^i^te in ^Paberborn. ©erwarb S3arteU.

^tl^elm^ ©rgfiergog oon Defterreid;, föniglid^er ^rinj oon Ungarn,

geboren ju SBien am 21. 2lpril 1827 al§ jüngfter ©o{)n bei (Srj^erjogS

^arl unb feiner ©emaf)Iin ^rinjeffin |)enriette, ^od;ter bei dürften g-riebrid^

2öill^elm §u 9iaffau = SÖeilburg , erf)ielt unter ber perfönlid;en Seitung feinet
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SSaterS eine überaus forgfältige ©rjte^ung. 2BenngIeid; fein 3toeig ber

SBiffenfdjaft beim Unterridjte be§ ^rinjen oernadiläffigt rourbe, fo legte bod^

er felbft, früher Dieigung folgenb, befonbereS ®en)tcf)t ttuf mat^ematifdie unb

naturn)iftenfdjaft(id;e Stubien. Dbroof)! ^aifer ^erbinanb bem ©rj^erjog 2Ö.

bereit! im ^. 1843 haS Infanterieregiment dlx. 12 oerlicf^en [jatte, roibmete

fid^ biefer bod) ber Slrtillerieroaffe, rourbe im Stiter Don sroan^ig ^a^ren jum
©eneralmajor beförbert unb am 25. ^uni 1847 jum Slrtitteriebrigabier in

3Bien ernannt, nadjbem er fd)on am 11. Dctober 1845 in ben beutfdjen

S^titterorben getreten unb 1846 ßoabjutor biefeS Drben§ geroorben mar. ©leid^

feinem Sruber, bem ©rj^erjog 2tlbred)t, eilte and) ©rs^er.^og 2B. bei 2lui=

brud; ber Jeinbfeligfeiten 1848 nadj Italien, um fid^ bem %Wl. Stabe^ft) gur

58erfügung ^u ftetten, na()m t^eil an ber <SdjIad;t bei ©anta Sucia unb an

bem 2(u6faffe au§ Sllantua unb erroieg fid} al€ tapferer unb umfid;tiger

©olbat n)ä[)renb ber ^Selagerung non ^Ralg^era. ^m Dctober 1849 nad^

2Bien jurüdgefefirt, rourbe ©rgfierjog 2Ö. gum ©ectionöd^ef bei ber bamaligen

©eneraI=2lrtiEeriebirection ernannt, am 7. SRärj 1853 jum ?yelbmarfc^all=

lieutenant beförbert unb mit bem 3>orfifee ber Verätzungen ber ®ectiong=

üorftänbe be§ beftanbenen 2lrmee=Dbercommanbo€ betraut. 5iad;bem i§m am
10. September 1854 ba§ ^-elbartillerieregiment 9?r. 6 oerIieE)en roorben roar,

erfolgte am 17. jyebruar 1857 feine Ernennung jum 6§ef be§ 2trmee=Dber=

commanbo§.
^m g-elbjuge be§ ^al}re§ 1859 ftanb (Irg^erjog SB. al§ gelbartillerie=

birector bei ber I. Slrmee unb feine Seiftungen rourben burd^ ^serlei^ung bei

3JtiIitäroerbienftfreu5e§ geIol)nt. '^lad) feiner iRüdfeI)r in bie ^auptftabt be=

reitete ©rjfierjog 2ß. bie Umroanblung be§ 2lrmee=Dbercommanboi in ein ben

conftitutionetten ^principien entfpredjenbe! ^riegSminifterium oor, er felbft

rourbe am 20. Dctober 1860 jum g-elbartitteriebirector bei ber 2lrmee im
IombarbifcZ=r)enetianifd;en ^önigreid; ernannt, in roetdjer Stellung er bi§ gum
15. 2lpril 1862 oerblieb, um an biefem S^age all ©ouoerneur ber 93unbel=

feftung 5Rain§ ba§ ßommanbo über bie bortigen SCruppen gu übernehmen.

dlaä) bem ^obe be§ §od^= unb jDeutfd;meifter§ ßr.^^erjog 3)lajimilian b'(Sfte,

1. ^uni 1863, trat @r5(}erjog 2B. an beffen ©teile, gleid;jeitig all ^n^aber
an bie ©pi^e bei ^nfanterieregimentl 5Rr. 4. %üx bie Umgeftaltung bei

Drbenl leiftete SB. 2(u§erorbentlid)el, inibefonbere ift bie freiroittige ©anitätl=

pflege im Kriege unb im ^^-rieben feiner ^nitiatioe ju banfen. Ti.ad) groei^

|ä[)riger 'J^^ätigfeit all ©ouoerneur non iliaing rourbe ©r^^er.^og 2Ö., 19. 3^e=

bruar 1864, jum @eneraI = 2frtitterieinfpector ernannt. Qm 5-e[b,^uge bei

^ol^rel 1866 erhielt er bie Veftimmung all g^elbartilleriebirector ber 5iorb=

armee. 2lm 2^age ber ©d;Iad;t t)on ^öniggrö^ [)ielt er in ber ©uite bei

2lrmee=Dbercommanbanten ?y3^- o- 33enebef, im Zentrum ber öfterreid)ifd^en

©d^Iadjtftellung , auf ber ^ö^e oon Sipa, all bie 93klbung eintraf, ba^ bie

^reu^en 6()(um befe^t Iiätten. S)ie oon bort()er einfd;(agenben ®efd()offe üer=

rounbeten mehrere Dfficiere aul ber Umgebung Senebef'l. Unter i^nen be=

fanb fid; aud; ber (Sr^fierjog, roeld}en ein ©prengftüd am ^opfe »erlebte.

®ie 33erbienfte ber faiferlidjen 2lrtiIIerie an jenem Xage finb befannt, nid^t

jum roenigften ber energifd()en unb umfid;tigen ©inroirfung i()rcl bamaligen

?3-eIbartiIIerieinfpectorl ift el ju ban!en, ba^ ber allgemeine 9tüdjug ber Strmee

nid)t in eine ©eroute aulartete, ^n SBürbigung biefer 3^erbienfte »erlief ber

^aifer bem ©rj^erjog SB. bal ©ropreuj bei Seopolborbenl mit ber ^riegl=

becoration unb ernannte if)n im 3<i"wor 1867 jum ^yelbgeugmeifter. ^ei
@infü[)rung bei neuen SBe^rgefe^el rourbe ©rj^erjog SB, mit ber Drgonifation

ber öfterreid;ifd;en £anbroef)r betraut unb am 14. ^uli 1867 ju i^rem Dber*
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commanbanten ernannt. 2lm 20. ^uni 1862 biefer ©tellung enthoben, über=

na\)m ber ©rj^erjog aU ©eneralinfpector ber Slrtitterie roieber bie Seitung

biefer Sieblinggroaffe, um bie er fid) fd)on bigi)er unoergänglid^e 3[?erbien[te

crroorben unb roeldjer er in ber folgenben legten ^eriobe feinet 2eben§, bie

fid^ infolge ber 9ieuberoaf[nung ber Slrtitterie unb einfd)neibenber 9teorgQni=

fationgarbeiten überaus nü^Iid^ geftaltete, feine ganje raftlofe 2;^ätigfeit

roibmete. SSiele 3^erbefferungen be§ Söaffenroefeng rourben tljeilg non \i)m

ongeregt, t^eilg unter feiner Seitung burdjgefüfirt. ^ierju jä^It unter

anberem and) bie SluSfülirung ber nielfad; au^erorbentlid; fdjroierigen 2lrbeiten

unb 5ßerfud)e mit §interlabergen)el)ren , roeldje feiner 3eit mit ber 2(nna^me

beg ®en)ei)rfi)ftem§ 2öernbl abjdiloffen. ^nSbefonbere ift bie ©rfinbung ber

©ta^lbronje auf feine Stnregung §urüd§ufü^ren. ©er ©influ^ beg ©rj^erjogS

ai§ SlrtiHerieinfpector erftredte fid; forooJ)! auf miütiirifd)e roie auf abmini=

ftratine unb inftructioe 2lngelegen()eiten. @r übermadjte unb leitete bie ein»

]^eitlid;e tJ)eoretifd^e unb praftifd^e ^f^eubilbung ber ?5-elb= unb p^eftungSartitterie,

rid)tete feine Dbforge auf bie ©d;lagfertigfeit ber 2(rtiIIerietruppe unb bie

^riegöbraudjbarfeit be§ gefammten 2lrtitleriematerial§, auf ben ©ienftbetrieb

unb enblid; auf bie ©d;ulung unb Pflege be§ Dfficier§nad;roud)feg, foroie auf

bie l}öl)ere 2lu§bi(bung ber fid; für bie ©pecialnerroenbung eignenben Dber=

officiere. ©in befonbereS Slugenmerf roenbete ber @r§l)erjog ber 9}ianör)rir=

fät)igfeit ber 2(rtiIIerie ju. Selbft ein nor^üglidjer 3fteiter unb 3^af)rer, ber

nid)t nur elegant im ©attel unb auf bem ^utfd)bod fa^, fonbern aud) bie

^ferbe gu führen mu^te, legte er ein §auptgeroid;t auf bie Pflege ber

^a^rfunft.

2:ro^ ber nielfad^en 2:{)ätigfeit, roeldje ber militärifd^e ©ienft, bie Sßürbe

al§ §od)= unb ©eutfdjmeifter it)m auferlegten, erübrigte ber ©rjfierjog bod)

nod; 3eit/ ö^en ü;rfdjeinungen ber ^unft unb S5iffenfd)aft feine ^^ufmertfam=

feit ?iU5uroenben. ^nSbefonbere mar er ein faft ebenfo tüd)tiger 93iufifer unb

9Jiufiffenner roie ©olbat.

2)en ©ommer cerbrad^te ©rj^^erjog 2B. mit SSorliebe in 5Baben bei 2Bien.

©ort ereilte \l)n and) ein oerf)ängnifeüotte§ ®efd)id. 2lm 29. ^wni 1894

3Sormittag§ furj nad^ geljn U^r, auf einem ©pajierritt begriffen, fanf er in

SBeifersborf infolge eine§ 6dj(aganfaIIe§ com ^ferbe unb rourbe, am §inter=

Raupte fd^roer nerle^t, in feine SSiUa gebradjt, mo er um 5V2 Ul)r 9tad)=

mittags »erfdjieb. ©ie Seid^e mürbe am 2. Sluguft in Stnroefenfieit beS ^aiferö

in ber ^'apu^inergruft in 2Bien beigefe^t.

Steten be§ !. unb f. i!rieg§=2lrdjiD§. — ®rünf)ut=^-range§, ^au§ ^ahi=

burg^Sot^ringen. — ©under, ©rj^ergog Stlbredjt. — Strmeeblatt 1894,

9]r. 31 unb 9ie!roIoge anberer 3eitungen. ßrifte.

SBiÖQ^cn: ^ofiann ^eter 2ö. , S)i(^ter unb Ueberfe^er, rourbe am
12. ©eptember 1824 in (Silberftabt, einem jur ©t. 9Jiid)aeI§fird)e ber ©tabt

©djIeSroig eingepfarrten ©orfe, als ©of)n beS bortigen Se^rerS geboren, fam

in feinem britten ^a^re nad) .^aberSleben, roo fein SSater eine ©teile an ber

2ßil§elminenfd^ule erf)alten f^atte, unb befud)te I)ier bie ©d)ule unb eine S^\t

lang and) baS ©pmnafium. ©a jebod) ben ©Itern bie 53iittel fehlten, ben

©ol)n ftubiren §u laffen, fo roibmete fid; biefer bem 33erufe eines 3SoIfSfd;uI=

Iel)rerS unb brad^te §u bem S^^^^ i'i^ei Ö^^di^ß/ ^on 1842—1845, auf bem

©eminar §u Si^onbern gu. 3""äd^ft erl;ielt er eine ^ülfSle^rerfteHe an ber

©tabtfd;ule in 2(ltona, unb ^ier begann er feine poetifd;en 33erfud^e, bencn

ftd^ bie ©palten beS „Hamburger 33eobad()terS" gern öffneten, ^m ^. 1849

fam 2B. als ©ubftitut feines SßaterS nac^ ^aberSleben, roarb aber im Mai
1850 mit ben übrigen beutfd;en Se^rern non ber bamaligen bänifd)en 9le=
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gierung abgefegt. @r untetrtd)tete nun, oon ber beutfd^ gefilmten Seüölferung

unter[tü|t, all ^^rioatle^rer roeiter, bi§ er, mit ©efängni^ftrafe bebro^t unb
in ©efoljr, üon ben einrücfenben 3)änen aufgehoben gu werben, nad; 9tenb§=

bürg flüd^tete unb in bie fd;Ie§n)ig=^oI[teinifd)e Strmee eintrat, in ber er hi^

ju ii)rer Stuflöfung bag 2lmt eineö ?^elb!ü[ter§ oerfat). ©iefer 3cit entftammt

fein „Sieberbud) für @d)Ie§n)tg=.§oIftein§ i^rieger" (1850), welches aud) bag

jum 3]!olfgliebe geworbene ©ebid^t „©e§ ©änger§ SCob" : „@g rcar auf ^üt=

lanb§ %m, e§ roar am fleinen ^elt. .
." ent{)ält, ^m ^prit 1851 fam 9Ö.

ül§ 2e^rer an ber l^ö^eren S^öd^terfdiule nad; 33remen, roibmete fid) i)ier mit

SSorliebe bem ©tubium ber ©efdjidjte unb unterrid;tete eine Sleifje oon ^al^ren

an oerfd)iebenen ^nftituten in biefem g^adje. ^m ^. 1865 rourbe er t)om

(Senat gum Se^rer an ber ^auptfd)ule geroä^It, unb an berfelben i)at er aU
ein für feinen SBeruf begeifterter unb roegen feiner Seiftungen allgemein ge=

fd}ä^ter ^^äbagoge nod; ^a^rge^nte roirlen fönnen. @r ftarb am 14. 3)e=

cember 1898.

@(^on in früher ^ugenb, al§ feine ^eimat^ nod) unter bänifd)er ^err=

fdiaft ftanb, l}atte fid^ 2ß. mit ben norbifd^en Sprachen oertraut gemadjt, fid)

lebhaft für bie ©efdjidjte unb Sitteratur be§ 9?orben§ intereffirt unb oi)ne

frembe Seitung fid; im Ueberfe^en ba^in gefjöriger 2)id)tungen »erfudjt.

©pftem fam in biefe 2::^ätigfeit erft, nadjbem er in 33remen ben fprad)=

funbigen, formgeroanbten ©id^ter ^^riebric^ Stuperti fennen gelernt unb an

if)m einen treuen ?^reunb unb roo^Imeinenben ^"'''i^^s'^ei^ feiner poetifdjen 53e=

ftrebungen gefunben fjatte, unb feine Ueberfe^ungen oon $Dic()tungen einel

Stnberfen, ß. W. Settmann, §. §er|, ^olberg, ^anfon, ^enrif ©d^arling,

©f. ^^egner, forcie bie metrifd)en Uebertragungen, bie in ben ©ammelroerfen

„9ZorbIanb§f)arfe. ©in Ueberblid über bie neuere S^rif be§ 9Zorben§" (1858,

2. 2tufl. 1889) unb „2llti€länbifd}e 35oI!§ = SSaHaben unb §elbenlieber ber

5-äringer. 3um erften 5JiaI überfe^t" (1865, 2. Stufl. 1897) ent()arten finb,

muffen aU rüfimlic^ bejeid^net loerben. 2tl§ felbftänbiger 3)idjter ift 2Ö.

oorroiegenb Sprifer, ber in feinen Siebern einen reinen marmen ^erjenlton

anfd;Iägt. @r I}at beren mei)rere (Sammlungen oeröffentlic^t, mie „Ufer=

blumen" (1853); „Stagfalter" (1855); „@ebid)te" (1860. 3toeite Sammlung
1862. aiugtoal)! 1872); „Sud; ber Sieber" (1866, 3. 2(ufl. 1877), benen

fic^ bann nod; ba§ epifc^e ©ebidjt „§annibal§ Sob" (1857, 2. 2lufL 1870)

anfd^Ue^t.

^erfönlid^e 5)iitt^eilungen. — 5Biograp()ifd;e§ ^a^rbud^ unb beutfd;er

giefrolog, 4. 33b. 1899, ©. 328. — Sllberti, Sejifon ber fd)Ie§it)ig»f)oIftein=

lauenburgifdjcn Sd;riftfteaer oon 1866-1882; 2. Sb., ©. 383.

granj 33rümmer.
SBiImcrÖ: Söil^elm 3B., ^efuit, geboren am 30. Januar 1817 ju

33o!e an ber Sippe (SBeftfalen) , f am 9. g}tai 1899 ju 9loermonb. @r be=

fud;te ba§ ©pmnafium §u ^saberborn. 2im 29. ©eptember 1834 trat er ju

5Brig im ilanton 2BaIIi§ in bag Stooijiat ber ©efefffd)aft ^efu ein, madjte bie

r^etorifdjen Stubien in Srig, bie p[)iIofop()ifdjen in g^reiburg i. b. «Sd^ro. unb
rourbe bann ©pmnafiallef^rer in SPrig. 1844—47 madjte er fobann feine

tf)eologifdjen ©tubien in ^reiburg i. b. ©d^ro., raurbe aber oor ber SSolIenbung

berfelben burd^ ben ©onberbunbäfrieg nad; ©Bamberg (©aoopen) oertrieben,

roo er ba§ oierte (Stubienjal)r beenbete. hierauf machte er ba§ britte ^robe=

jalir gu Slp (©übfranfreid)), roo er am 4. ^uni 1848 jum ^riefter gemeint

TOurbe. ©obann roirfte er niele ^a^re im Drben im pl)ilofopl^ifd^en unb tl)eo=

logifc^en Se^ramt, §uerft al§ ^rofeffor ber ^^ilofopl)ie in ^ffenl)eim (@lfa^);

in Söroen bocirte er Einleitung in bie ^eilige ©4rift; 1853—56 mar er
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^rofeffor ber ©ogmatif in ^öln, 1856—60 ^rofeffor ber ^Dtetop^pfif unb
©tubienpräfect in ^onn, 1860 ali SC^eoIoge be§ (5arbinal§ v. ©eijfel auf

bem Kölner ^romnjialconcil, 1860— 63 ^rofefjor in Stachen,, 1863—65 in

3)taria=Saac^ , 1866 Stepetitor im ©eminar ju 9tegen§burg, 1867—69 ^ro=

fcffor ber S^ogmati! in 3)iaria=2aad) , 1869—70 al§ ^^eologe be§ 33ifc^of§

Seo SJJeurin in Stom beim SSaticanijd^en ßoncil; bei ber (Sinnal^me 9lom§

burd^ bie ^iemontefen mar er SRilitärgeiftlic^er bei ben päpftlic^cn ^^ruppen

;

1871—75 lebte er aU ©c^riftftetter an t)erfd)iebenen Drten, auf bem ^reu5=

berg hd iBonn, in SÜiünfter, bei bem g^reifjerrn non ber Neuenbürg, im
2lnbrea§=©oIIeg ju DrbrupS^oj bei ^openfiagen; 1875—80 roar er ^rofeffor

ber 2)ogmatif in ^oitier§, 1881 ^rofeffor ber 2)ogmatif im ^efuitencotleg ju

@t. ^('im auf ber ^nfel Werfet), 1881—92 ©djriftfteüer in S)itton ^aff in

©nglanb, feit Stuguft 1892 in ß^aeten in ^ollanb.

®urd; feine befannten !ated)etifd;en ^anbbüc^er unb bogmatifdjen 2öer!e

iDurbe 2l>. einer ber nam^afteften 2;f)eoIogen feinet Drbeng. (i;r begann mit

ber 5ortfe|ung be§ SBerteg feinet DrbenSgenoffen ^. ©e^arbe, „5populäre§

Sel^rbud; ber 9teIigion ober ber fat^olifd^e ^ated^i^mug, grünblid^ unb gemein=

fafelic^ erflärt" (H. SBanbeS 2. 2lbtf)eilung, 3Jiünfter 1854). 3)ie 2. 2(uf(age

erfd^ien gang alg neueö 2öer! oon 2B. : „Se^rbud^ ber 9teligion. ©in ^anbbud;
^u ©ef)arbe'§ fatJ)oIifc^em Äated)i§mu§ unb ein Se^rbud; gum (5elb[tunter=

rid;te" (4 S8be., Sliünfter 1855 — 57; 4. 2(ufl. 1885 f.; 5. Stufl. 1894 f.;

6. Stufl. nad) bem 3:;obe beg 3Serfaffer§ ^erauggegeben üon 2(uguft 2e^mfuI)I

1902 ff.). SDie in ber 2. Stuflage ben 1. Sanb biefeS 2öer!eg bilbenbe

9leIigion€gefd;id;te erfd^ien n)eitert)in ai§> felbftänbigeg, §u immer größerem

Umfange anroad^fenbeS 2öerf : „©efdjidjte ber Steligion aU 9^ad)roeiä ber gött=

lid)en Offenbarung unb i^rer @rl)altung burd) bie ^ird^e. %üx l)^^x^ Se§r=

anftalten unb jum ©elbftunterridjte" (DJ^ünfter 1856; 4. 2(ufl. 1872; 5. 2lufl.

1879; 6. Slufl. in 2 33änben 1891; 7. 2(ufl. 1904). ©päter folgte bog

„^anbbudj ber Steligion für ©tubirenbe an ^öl^eren Sefiranftalten unb für
gebilbete Saien über()aupt" (3ftegen0burg 1871 ; 3. Stuft.: „^urjgefafetel ^anb=
bud^ ber tat^olifdjen Steligion"', 1891; 4. Stuft. 1905; eine engtifdje Ueber=

fe^ung crfd^ien 1891, eine franjöfifd)e 1896). ®en testen Sebengjatiren 2Bit=

merg' gehören bie größeren tateinif(^ gefd^riebenen bogmatifdjen 2Berfe an:

„De religione revelata libri V" (Ratisbouae 1897); „De Christi Ecclesia

libri VI" (ib. 1897); „De fide divina libri IV. Opus postliumum
,

post

mortem auctoris ed. cura Aug. Lehmkuhl S. J." (ib. 1902). 2Son feinen

fteineren <Sd)riften finb tjercorptiebcn bie beiben aU -Programme beg @i)mna=
fiumg t)on g-etb!irdj üeröffentlid)ten 2tb[)anbtungen : „9fieIigion§unterrid)t unb
retigiöfer Unterridjt an ©pmnafien" (^"yreiburg i. Sr. 1857) unb „®ie $t}iIo=

fop^ie at§ 2;t)eit ber allgemeinen ©eiftegbilbung" (ebb. 1858), unb bie jur

Soncilglitteratur gel^örenbe anonyme (Sd;rift: „Animadversiones in quatuor
contra Romani Pontificis infallibilitatem editos libellos" (5ReapeI 1870;
baüon erfd)ienen brei oerfd^iebene beutfd^e Ueberfe^ungen 1870 ju DJtünfter i. 2Ö.,

Sßien unb 9tegeneburg ; ogl. gu biefer ®d)rift ©ranberat^^^ird;, @efdjid;te bei

3Sati!anifd;en ^onjili, IH. Sb. [^reiburg i. S. 1906], ©. 44—68).

P. St. S3aumgartner in ber ©ermania oom 13. 93iai 1899, 9tr. 108,
33eilage. — Slugeburger ^^oftjeitung oom 17. Wiai 1899, 9tr. 112. —
(S. Stahmann , 9lad)rid;ten oon bem Seben unb ben 6djriften 3Jtünfter=

tänbifdjer Sdjriftftetter , D^eue ^otge (^Tiünfter 1881), ©. 248. — 58rief=

lid^e 9Jtittt)eilungen beö ^errn P. ^onrab ^irc^ S. J. in S^attenburg.

2 a u d^ e r t.
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SSilmotDÖÜ : ©uftaü t)on 9Ö. , 9fied;t§anrt)alt unb jurifttfd^er ©d^rift*

ftetter, n)urt>e am 17. 3(uguft 1818 in 'y^aberborn aU ©of^n be§ Dberlanbel»

9erirf)t§rat()e§ Sßil^elm o. äB. geboren, ftubirte in ^onn unb Scriin, trat

1838 in ben ^ujtijbienft, war üon 1844—1849 Dbergeridjtiafjeffor in 2Bott=

ftein unb raurbe 1849 9led)t§anroalt in ©rfilarae, reo er, nadjbem S3i§mard

SSarjin erworben l^atte, beffen ©eneralbeöollmäd^tigter war unb i^m anci)

perfönlid; nä^er treten burfte („3)(eine Erinnerungen an 33i§mard. §eraui=

gegeben non a)iarcell ü. 2B.", S3re§lau 1900). SSon 1869 — 1872 roar er

9led)t§anraalt in Sre^Iau, bann in 33erHn; erft am (Stabtgeridjt , non 1879

bi§ 1883 am 2anbgerid)t I, non ba big ju feinem Slugfdjeiben au§ bem 2lmte

im ^at)re 1891 am Hammergeridjt. @r ftarb am 28. ©ecember 1896.

2B. mar nad^ SSeranlagung unb 58et^ätigung juri[tifd)er ^raftifer; ber

„^l^eoric" ftanb er, roie bie meiften lanbrec^tlidjen ^uri[ten, füf)l unb fremb

gegenüber, Stber er mar ein ^raftifer non ^eroorragenb fc^arfem 33Iide für

bie Sebürfniffe be§ 9ted)t§Ieben§ unb non feinem SSerftänbni^ für bie ®e=

ban!en bei ©efe^el. 3)iit inftinctiner 2;refffid)erl)eit entbedte unb löfte er bie

Probleme bei praftifd^en Sebeng. S)abei mar e§ i^m innere^ 33ebürfni|, ba§

9led[)t, ba§ er anroanbte, in fidlerem 33efi|e ^u Ijaben. ^ai bezeugen feine

©tubien „2übifdje§ S^edjt in ^sommern", Berlin 1867, unb „^Beiträge ^um
pommerfdjen £e^nred)t", 33erlin 1870, bie ben 9tieberfdjlag feiner Erfahrungen

auf litterarifd) brad;Iiegenben ©ebieten bilben.

©ein befonberei ^ntereffe galt ftet§ bem geridjtlidjen 3Serfa^ren, unb in

ber 3ßil/ in ^ßi-' ^iß beutfd)e ©eridjtlorganifation unb ^sroce^gefe^gebung ge=

fdjaffen rourbe, betl)eili9te er fid; an ber SSotbereitung biefei großen äöerfei

burc^ 3a^Ireid;e 2tuffä§e in ^eitfdjrlften unb burc() 33erid^te für ben preu^ifd)en

Slnroaltitag unb ben 5)eutfd)en ^uriftentag, bem er lange 3af)re in t)eroor=

ragenbcr ©teßung angef)örte. ©eine fd^arffinnige unb bod; ma^nolle ^riti!

bei norbbeutfd)en ©ntrourfes ber ßioilproce^orbnung (3eitfd;r. f. ©efe^gebung

unb $Red;t§pfIege in ^reu^en, 53b. IV) trug i^m bie Berufung in bie Sunbei=

ratl^icommiffion gur 'Vorbereitung einer ©eutfd^en ßioilprocefjorbnung ein

(1871—1872). 2ru§ biefer 2:f)ätigfeit entfprangen bie beiben 9Berfe, bie oor

allem feinen 9^ui)m begrünben unb bie S^or^üge feiner 2lrbeit§tr)eife jeigen,

ber auigejeidjnete, in ©emeinfdjaft mit 9)i. Seup bearbeitete „Kommentar jur

git)ilpro"ceBorbnung" (2 Söbe., 33erlin 1877; 7. 2tufl. 1896), ber bii gum
^nfrafttreten bei Sürgerlidjen ©efc^bud^i bie altpreu^ifd^e ^rajii oorroiegenb

be^errfdjte, feitl)er aber leiber nid)t neu bearbeitet ift, foroie fein „Sommentar
gur ßoncuriorbnung" (Berlin 1878; 5. 2lufl. 1896), ben nad; feinem SCobe

^urlbaum unb £ü()ne weiterführen.

S)em Slnroaltiftanbe, bem er ein Siorbilb pfHd;tgetreuer unb n)af)rf)aft

corne^mer 5itmtifü^rung mar, biente er oud^ litterarifd) mit Äraft unb

2Bärme. ©einer gemäßigt liberalen ©runbanfc^auung entfpred^enb non je^er

ein 3Sorfämpfer ber freien Stbüocatur (f. ^reuJ5. 2tnn)alti=3eitung 1862 u. ff.),

trat er nod; in ben legten ^a^ren energifd; unb erfolgreidj gegen bie 3>erfud^e

auf, biefc Einrid;tung ju befdjränfen („2)ie geplante 33ef(^ränfung ber freien

aibüofatur", Berlin 1894; „3ur Drganifation bei 2lnn)altiftanbei", 3eitfd;r.

f. eioilproce^ 58b. 20, ©. 199).

2)ie @f)renpromotion burdj bie 53erliner ^uriftenfacultät (28. ©eptember

1888) legt 3eugnife bafür ah, ba)5 nid}t nur bie amtli(^en ©teilen unb nid^t

nur feine engeren ^yadjgenoffen bie SSorjüge feinei ©eiftei unb feinci 6§arafteri

5U fc^ä^en mußten.

9^adjrufe t)on ^acobi in ber 3)eutfd^en ^uriften=3tg. H, 34 f. unb t)on

Dr. ^. 2. in b. ^ttuftr. 3tg. 1897, ©.77. ^riebric^ ©tein.
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SinbniQier : 21 n ton 9B. , Sanbfd^oftimaler, geboren am 4. Slpril 1840

gu ^fatrfirdjen (9Jieber6aiern), f am 13. Januar 1896 in 5Jiünd;en, liefert

ben J8eroei§, ba| ein ©enie aud; au§ ben roiberftrebenbften ^Ber^ältniffen fid^

fiegreid) burdjjuarbeiten oermag. 2)er ^nabe lernte feit 1850 bü§ iifd;ler=

^anbroerf, ging ^ur Bitt^^^^i^Tialevei über unb ftanb bi§ 1862 ^u 9Künd)en in

ßonbition, nerroenbete aber jeben freien älugenblid gu Ianbfc^aftlid;en ©tubien,

rooju i^m bie @d)ä|e ber ^unftftabt unb ber umgebenben 9iatur Siorbilber

in g-ütte boten. 3(l§ SB., ein ed;ter 2tutobibaft, 1870 feine erften Silber in

ben ^iunftoerein ju bringen roagte, fanb er nid;t allein ermunternben SeifaU,

fonbern aud; bereitraillige Käufer. 33alb barauf erfd;ienen bie „^inber am
di^" unb ein „Sßinterabenb" (1872), raomit 2B. fid) nod) an ©tabemann
anlehnte, in ber %o^%^ aber rafd; mit einer „2ßinterlanbfd)aft" feine eigene

2lrt §u feijen unb gu füi)(en befunbete. 9iebenbei copirte er auc^ alte 3Jieifter,

ern)ä{)Ite aber für fid) bie §erbft= unb 2Binterftimmung, immer mit ben ge=

ringften, bod; t)irtuo§ be^errfdjten aJiitteln bie überrafdjenbfte SBirfung er=

reid)enb. 9Bie Stbalbert Stifter, roei^ er bie lauterfte ^oefie fommerlid;er

ABud)enn)öIber mit äfenben ober in fpiegelilaren 2Baffern ftef)enben 9tef)en ebenfo

ju fdjilbern, roie unter ber fdjweren, rointerlidj ftarrenben ©d^neelaft. @r ift

gleid; ^eimat{)bered)tigt in ben feuchten 9)ioorgegenben non ©rbing, 2)adjau

unb §aimf)aufen, roie am norbbeutf^en Äüftenlanb, mit ben unter ©d)nee=

beden oerfd)Iafen träumenben, einfamen ^öfen, ftiIIoerfd)neiten Dörfern unb
2Öinbmü{)ten. ©r fd^ä^t aud^ ben 9leig fdjroerbelabener ©rnteroagen , blei=

farbiger (Strid;regen mit blintenben Stümpcin; fnarrenben 2Binterfroft unb

plö^Iid^ einfallenbeg 2;I)auroetter. ©ein ©runbelement bilbet ber in eig=

ftarrenben 2Binternäd;ten glutt}rot§ oottau§ftraf)Ienbe SJionb. ^fZebenbei tum=

mein fid^ jur 2Ibroed)§lung roo^I aud^ ftäbtifdje ©djlittfdju^Iäufer ober bäuer=

lid)e§ §oljfdjIittenfuf)rroerf. $Da ift 2ß. unerfd^öpflid;, immer neu mit biefem

?!Jionbnad)t5auber: edjten perlen roa^rer ^unft. 2)ie t)erf)ältni^mä|5ig furje

3eit feinet ©djaffeng beroal)rte i^n nor ©infeitigfeit unb 5)tanier. Seiber

brad;ten bie legten ^a^re {)erbe Erfahrungen, ^er auf beiben ©eiten ge=

lätjmte ^ünftler lag groanjig 9)ionate franf barnieber; fein Xroft roar, ba^

bie linfe §anb nid;t ben ©ienft nerfagte; bagegen fd;roanb ba§ Sid;t eineö

2luge§. ^ro^bem blieb er mutf)ig roie in ben beften Seben^tagen, obrool)! bie

©orge an feine äöeriftätte podjte. 33ebürfniffe fannte er feine; fein einjigeS

SSergnügen ()atte fidj früE)er jeitroeife auf ©c^eibenfd[)ie^en befd)ränft, roobei er

trefffidjer audj greife errang, ©ein le^tel grij^erei ©emälbe „grü^Hng" rourbe

für bie ©alerie beg 9Jiünd)ener ^unftoereing erroorben.

©in gleid()namiger ©o()n 2tnton 2B., geboren 1870, trat rül^mlidj in

bie ^u^tcpfen be§ 33aterg, bradjte aud^ gan§ eigenartige, fe§r bead)tenßroertl)e

Seiftungen (©inger 1906, VI, 286).

3SgI. 5iefroIog in ber Slllgem. 3eilung, 15. Januar 1896. — 9ted^en=

fdjaft§berid)t be€ 9Jcünd;ener lunftoereing f. 1895, ©. 84. — 5BetteI{)eim,

Sa()rbud) 1897. I, 55. — %x. v. 93öttid)er, 1901. II, 1024. — ©inger,

1901. V, 106. §t)ac. ^oHanb.
SSShibt^orft : Subroig 2Ö., ©taatSmann, rourbe geboren am 17. ^^nuar

1812 auf bem ©ute ^albenl)of bei Dfterfappeln im alten g-ürftenttjum Dgna=
brüd, bag eben bamal§ unmittelbar ju ?5"rtt"freic(), unb groar jum Departement

ber Dberemg gel^örte. @r ftammtc au§ einer alten, ftreng fat^oIifd;en gamilie;

fd^on in frü^efter ^ugenb nerlor er ben ä^ater, roeld;er Slbpocat unb diznU

meifter beg ®rofte=3Sifd)ering'fdjen ®uteg Äalben^of roar. 2B. befudjte bag

©pmnafium gu Dgnabrüd unb bie Uniperfitäten ^^eibelberg unb ©öttingen.

aiHgem. beutfd^e »tograp^ie. LV. 7
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1836 He^ er fid) aU 3fte(j^tgantt)alt ju D§na6rü(f rtieber. ©eine Ernennung

1842 jum S^orfi^enben 9lat^e be§ ^att)oIifd)en SonfiftoriumS ju D^nabrüd
Beroeift, ba^ fd;on bamali über feine !ird;Hd)e ©tetlung fein ^W'^ife^ obroaltete.

^m (Sommer 1848 mürbe er Stati) beim DberappeHationggeridjt in ßetle; im
Januar be^ folgenben ^al)reg rourbe er in feiner ^eimat^ in bie groeite

j^annooerfdje Kammer geroä()lt, unb bamit begann feine poIitifd)e ^^l^ätigfeit,

junäd^ft unter bem 9Jiinifterium 33ennigfen = ©tüoe , beffen ©eele ©tüüe mar.

2Bie ©tüoe, fo mar aud; 2ß. conftitutionett unb gro|beutfd) gefinnt; ba^er

fd^Io^ er fid^ ber 9legierunggpartei an. ©dpn im 2lpril 1849 rourbe bie

Kammer aufgelöft, ba i^re überroiegenbe ^Jie^r^eit für bie 9leid;§t)erfaffung

ber ^aulsfird;e mar. ^m neuen Sanbtage, ber ©nbe 1849 jufammentrat,

^atte bie Partei (Stüt)e'§ bie Dber^anb; if)r g-üi)rer naä) au^en mar ber

ßanbbroft 3)tai)er ; in 3Ba^r^eit roar 2B. il)r 2en!er, ber fd^on bamalS 5|ßroben

feiner ftaunenSroert^en parlamentarifc^en %ahit unb ®efd)idüd)feit ablegte.

@r mar ein entfd;iebener ©egner ber Union, ber fid) ^annooer bamal§ bei»

jutreten genöt()igt fai); feinen confeffioneffen ©tanbpunft befunbete er burd^

bie heftige Dppofition gegen baö 2Sol!§fd)uIgefe^ ron 1850, bag i^m mit ben

fird)lid)en 2(nfpräd^en unb ^ntereffen nid;t nereinbar erfd^icn. 3lod) fpielte

ber ©egenfal ber äßeltanfi^auungen eine fo geringe Stoffe, ba| 2B. tro|bem

(am 12. g-ebruar 1851) jum ^räfibenten ber jroeiten Kammer geroäfilt roerben

!onnte.

^m Ütonember 1851 ftarb ^önig ©ruft 2tuguft; fein 9fiad)foIger ©eorg

umgab fid^ mit einem HJiinifterium, ba§ au§ reactionären unb liberolen @(e=

menten jufammengefe^t mar; ju ben le^teren gef)örte 2B. , ber bie ^uftig

übernal^m. ©ben bamalg brad^ ber SSerfaffungifampf in ^annoöer au§; bie

^^eubalen ftrebten bie SSerroanblung ber erften Kammer gu einem 2lbeIgparIo=

ment an, unb groar mit §ülfe be§ granffurter ^unbe§tage§. 2Ö. unb fein

ßoffege ©d^ele roiberfe^ten fid; ber ©inmifdjung be§ 33unbe§; ©eorg V. fd^Iug

fid^ juerft auf i^re ©eite unb entließ (am 10. Slpril 1852) S3orrie§ unb 2)eden,

bie ben entgegengefe^ten ©tanbpunft nertraten. 2)ie ^auptleiftung SBinbt»

^orft'§ au§ ber ^ett feine§ erften 3)finifterium§ ift bie ®urdjfül)rung einer

Sleform ber ^uftijorganifation
; fie gipfelte in ber Trennung non 33erroaltung

unb 9ted)tg pflege, foroie in ber ®infüf)rung be§ münbli(^en S^erfa^reng. S)er

©ieg 2Binbt^orft'g unb ©d^ele'§ über i^re feubaliftifdj gefinnten SOBiberfad;er

mar afferbing§ non furjer 3)auer; biefe roupen me^r unb me^r ben ^önig

für fidj 5U geroinnen unb brad^ten (®nbe 1853) ben ©turg be§ 9}tinifterium§

ju ©tanbe, — ein ®reigni^, auf bag ber bamalige preu^ifd;e ©efanbte am
SBunbegtage, Dtto o. SBiämard, nid^t o^ne ©influ^ mar.

T^aä) feiner ©ntlaffung gog fid^ 2B. nad) Dinabrüd gurüd; ^ier na^m
er feine 2(nroalt§prajig roieber auf. ^n ber Kammer gehörte er ber Dppo=
fition an; bod^ §örte 1856 feine parlamentarif(^e 2Bir!famfeit auf, ba ©eorg V.
gegen i^n bie fogenannte „Sluöfü^runggnerorbnung jum ©taat^bienergefe^e" gur

Slnroenbung bradite, berjufolge aud) penfionirte ^Beamte jum Eintritte in bie

Kammer ber ©rlaubni^ be§ ^önig§ beburften. 2tl§ ba^ reactionäre Sabinet

S3orrie§ abgeroirt^fd^aftet Ijotte, berief ©eorg V. @nbe 1862 ein neueö 3)tinifte=

rium, roorin 2B. abermals bie ^uftij übernahm; ba fid; ber Äönig aber nod^

immer nid;t t)on ben reactionären ©inflüffen unb »on ben 33e§ie]|ungen mit

95orrieg loöjulöfen üermod;te, gab 9B. abermals (1865) feine S)emiffion. @r
rourbe im 9)tai 1866 gum ^ronoberanroalt (b. ^. Dberftaat^anroalt) beim

Dberappeffationggerid^t §u ©effe ernannt; foum f)atte er aber biefe ©teffung

ongetreten, ba erfolgte bie ^ataftrop^e be§ roelfifd^en £önigt§umg, bie Dccu»
ipation ^annonerg burd^ ^reu^en. ^ur roenige Monate oerblieb 3B. nod^ in



2Binbtf)orft. 99

feinem 2(mt unb bamit im preu^ifd^en ©taatgbicnfte; Slnfang 1867 fc^ieb er

mit ber gefe^[id;en ^enfion au^ feinem neuen SBirfung^freife aug , um alg

S^enottmädjtigter be§ bepoffebirten ^errfdjerS bie 35eri)anblungen über beffen

2(6finbung mit ber preu^ifc^en S^iegierung gu füf)ren unb fid; gugleic^ einer

freien poIitifd)en 2;f)ätigfeit ju roibmen. @r lie^ fid^ nad^ 1867 foroo^l für

ben conftituirenben 9lorbbeutfct)en ^Reid^^tag aH aüd) für ba§ preu^i|d)e 2lb=

georbneten!)au§ im Sßa{)I!reife 5)ieppen=Singen=Sent^eim mähten; in jenem

begrünbete er mit 'DJiattindrobt aH einzigem ^reu^en unb etma fed^je^n

^articulariften au^ ©d)Iegn)ig=§olftein, ^onnooer unb DIbenburg ben „bunbe§=

ftaatIid;=conftitutionelIen 3>erein", beffen „'Jt^räfeg" er rourbe.

3)amit waren bie Stic^tHnien feiner ^olitif für bie näd^ften ^a^re t)or=

gejcid^net: SÖa^rung eine§ ftreng föberatioen ß^arafterg für ben neuen

^unbegftaat, ^ampf gegen jebe Gentralifation, meldte ja bod; ber ^räfibial»

mad^t $reu|en ju gute fommen mürbe, mÖ9lid()ft ooHfommene ©elbftänbigfeit

ber (Sinjelftaaten unb baljer t^unlid;fte S3efd)ränfung ber materiellen 33unbeg»

competenj, fomie nad) ber formalen ©eite §in eine Drganifation ber S3unbeg=

geroalt, bergufolge bie ^räfibialgeraalt einer roeilge^enben parlamentarifi^en

^eöormunbung unterroorfen raürbe — bur^ @infüf)rung liberaI=conftitutio=

netter 2Serfaffung§formen, nämlid; eine§ üerantroortlidjen ^unbe§minifterium§,

eineg 3tt)^iffln^"icrfpftem§, auSgebel^nten parlamentarifd)en 33ubgetrec^te§, eineg

S8unbeggerid)te§ jur ©djlidjtung von ^töiftigfeiten unter ben 33unbe§güebern

foroie oon ^^crfaffungigroiftigfeiten, „bamit nidjt in folc^en 2lngelegenf):iten bie

3Jtac^t [b. ^. ^reu^en] anftatt be§ 9tec^teg entfc^eibe". 2)en fatfiolifc^en

^ntereffen biente er, inbem er fdjon bamalg bie Uebertragung ber Slrtifet

ber preu^ifdjen SSerfaffung über bie „g^rei^eit ber ^irc^e" auf ben 33unbe§=

ftaat forberte. S)er ^iömard'fdje 3>erfaffunggent.t)urf, ber feinen SBünfd^en in

atten ©tüdfen roiberfprad^, mar bal^er für i^n unannehmbar; mit 2)(attindrobt

unb Steid^engperger ftimmte er bagegen, nid)t minber gegen ben 9JiiqueI'fd)en

Eintrag (non 1869) betreffenb bie 2(u§be§nung ber ©ompetenj beg 9Zorb=

beuifdjen 33unbei auf ba§ gefammte bürgerlid^e Siedet, ^m 3ottparIamente

t)on 1868 fdjarten fidj fämmtlidje fatf)oIifdjen unb particulariftifdjen @Ie=

mente be§ 9?orben§ unb ®üben§ um il^n; z§ roarb bamalä in biefen Greifen

ber ^lan erroogen, ^o()enIoI)e im 3]orfi|e im bairifd)en SRinifterium burdj 2B.

ju erfe^en.

©eit bem 2[u§gange ber fed^jiger ^al^re geroannen bie !ird)Iid^en unb
firdjenpolitifdjen 3Serf)äItniffe unb ßonfUcte jufe^enbg an 33ebeutung. S)ie

^roflamirung be§ Unfe{)Ibarfeit§bogmag I)ieit 3B. gum minbeften für in=

opportun, roeil baburd; bie @inig!eit im !atf)OÜfd)en Sager geftört ju roerben

bro^te. @r nal^m t^eil am fog. „Saienconcile" com 17. ^uni 1869, ba^ bie

beutfd^en 5Bifd;öfe »or überftürgten ©djritten in biefer 9lid)tung roarnte, beffen

3)ia^nungen aber erfolglos oer^attten. @r fanb, baf; baS 2)ogma bie (Be»

roiffen Staufenber mit Dual unb ©orge erfütte; er ^at roo^I auä) »erfid^ert:

„Unb roenn fie mir ben Äopf abfd;Iagen, id; glaub' nid;t an bie Unfe^ibor«

feit." @r ^at fid^ bem ©prud;e gefügt, ben ba§ ©oncil fd;Iiepid) fättte;

aber nod; @nbe 1870 fiatte er feine Bweifel nid^t ganj überrounben, unb er

roar ron ^ngrimm gegen bie ^efuiten erfüttt, bie er „an Slttem für fdjulbig

erflärte". ©d^on bie 3Serfd^ärfung ber !ird)enpolitifd)en ©ituation, bie fic|

gerabe je^t bemerfbar madjte, bie 2lugfid)t auf bie ©ntfte^ung einer ge=

fdjioffenen fird^lic^en ^ampfeSpartei , mit beren §ülfe er ^offen burfte bie

politifd^en SCenbenjen, roie er fie bi§f)er im Parlamente r)erfod)ten I)atte, mit

nod^ größerer ^raft unb SSud^t nertreten ju fönnen, fonnte gerabe je^t in

7*
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i^m bert ©ebanfen an eine Trennung üon bem ®ro§ ber ^ird§e nid^t auf»

fommen lafjen.

(Seit bem 2lnfang ber fedfjjiger ^ol^rc max bie fatljolifd^e ^-raction im

preu|ifd)en Sanbtage mel)r unb mel^r jurücfgegangen ; enblid) mar fie ganj

unb gar nerfdjrounben. Unter bem ©inbrucfe ber ^erfünbigung be» ©pttabuS

unb ben ^Vorbereitungen für bie ^roflamirung ber ^nfallibilität üerfdjärfte

fid; ber ©egenfa^ ber SBeltanfdjauungen §u feinbfeliger ©pannung, unb bamit

crrcadjte ber 9Bunfd^ in ben firdjlid) gefinnten Greifen nad; einer 2Bieber=

Belebung ber poIitifd)en Drganifation ber beutfdjen ^atl^olifen. ^m ^rü^jafir

1870 festen biefe Seftrebungen ein; fie fanben lebhaften SieberfiaH §umal
in ben 9ffieinlanben unb in 2BeftfaIen ; bei ben Sanbtag§n)a{)Ien, bie im .^erbfte

1870 ftattfanben, rourbe burd; bie treffe unb in ben SBerfammlungen ein

Programm aufgeftettt, in beffen 5)tittelpunfte bie ?yorberungen ber „g-reif)eit"

ber ^ird)e, eine§ ftreng confeffionetten 33olf§fd)uIunterridjt§ unb ber ®ur(^=

fü^rung be§ föberatiüen 6^arafter§ ber 33unbe§üerfaffung ftanben. 5Ref)r aU
ein f)albe§ ^unbert 2(bgeorbnete rourbe auf biefeg ^ßrogramm geroä^It. 2lm

13. S)ecember fd}(offen fid) 48 non i^nen §u einer befonberen Partei ju»

fammen, bie fidj „ßentrumgfraction" (3?erfafjung§partei) nannte. SB. ^atte

fid^ groar an ben ^orberat[)ungen bettjeiligt, l)ielt fid) aber junät^ft non ber

neuen 5ßartei fern, angeblich, um fie nid;t bem 3?erbaci^te „melfifdjer S3e=

ftrebungen" au§3ufe^en; auf bie ©inlabung if)rer güf)rer trat er freilid) balb

mit nodj fünf anberen Slbgeorbneten i^r bei. ^n eben jenen 3:^agen erfolgte

bie ©rünbung be§ 3)eutfd;en 9ieid)e§ ; 9Jiattincfrobt unb 2B. ftimmten, aU bie

einzigen ^at^olifen, im 9Zorbbeutfd)en 9ieid)€tage gegen bie SSerträge mit ben

fübbeutfd)en (Staaten, ba i§nen babei ba§ föberatiöe ^rincip nidjt jur ®e=

nüge geroa^rt fdjien. 2(I§ bie 2Ba^Ien jum erften beutfd)en 9leid)§tage au§=

gefd^rieben rourben, trat bie neue Partei aU fold^e in bie 2(gitation ein.

Sßon Slnfang an bewährte fidj bie Sentrumgpartei im Parlamente aU
3Sorfämpferin ber ecclesia militans. 2ll§balb nad^ ber Eröffnung be§ dit\ä)§=

tage§ trat fie nid()t nur für bie älufred^ter^altung ber roeltlidjen .^errfd)aft

be§ ^apfttf)um§ ein, inbem fie ben Sßunfc^ ^iemlid) unt)erf)O^Ien burd^bliden

lie^, baJ5 fid; ba§ ©eutfdje 9teid; bafür tn§ S^ug, roerfe, fonbern fie forberte

aud) bie Üebertragung ber preufeifd;en 3Verfaffung€artifel über bie „g-rei^eit

ber ^ird)e" auf ba§ 9ieid;. 2)iefe (Sd;ritte lieferten für Si^mard ben 33e=

roeig, ba^ fie alle nationalen unb felbft bie augroärtigen ^ntereffen bem con=

feffioneHen 3)tomente §um Opfer su bringen gemittt fei; in biefer Ueberjeugung

fa^ er fid; beftärft burd) if)re 3]erbinbung mit allen partitulariftifdjen unb

felbft reic^§feinblid[)en ©ruppen, ben SBelfen, Sleidjglänbern, ehemaligen bai=

rifdjen Patrioten unb ^olen. Unter biefen i^ren 2(lliirten fdjien i^m Dciemanb

gefä^rlid;er, aH eben bie ^^oten, unb ber ^ampf gegen fie marb ba§ SSorfpiel

unb ber Uebergang gum „ßulturf'ampfe". 5Die 2luf^ebung ber fat^olifd;en

3lbt^eilung im 6ultu§minifterium, bie er im 33erbad^te l)ielt, ba^ fie ber

polnifd)en ^]>ropaganba in ^ofen unb Söeftpreu^en 2Sorfd;ub leifte, fd^ien i^m
unbebingt erforberlid;, nid)t minber bie ^Befreiung ber SSolfgfd^ule in ben

polnifdjen 2anbegtl)eilen non ber Socalauffid)t be§ 6leru§. 5Da§ njaren freilid^

9Jia^regeln, bie ben Sßiberftanb ber fatl)olifd;en Äird^e unb be^ ßentrum^
l)eraueforbern mußten.

©0 entbrannte benn ber ßulturfampf. Buerft rerfud^te S3iimard, burd^

2lntonelIi ju erroiifen, ba| bie Sentrum^fraction »on 9iom au§> beeacouirt

mürbe, 2ll§ fid; bie ßurie nid;t baju ^ergeben roollte, bei ber 58efeitigung

ber Partei mitjuroirfen , bie ii)v ^ntereffe in ^reu^en unb 2)eutfd()lanb i)er=

trat, meinte Siämardf, ben ^ampf gegen bag Zentrum als einen foldien gegen
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bie fatiiolifd^e Äird^e überhaupt führen ju muffen. 2)a§ Sentrum na^m bie

^e^be auf, unb ba^ e§ barin nid)t befiegt rourbe, ba§ roar in ber |)aupt=

fac^e ba§ 2Berf ber unoergleidjlid^en partamentarifi^en ^unft unb 2:^a{tif

2^inbtt)orft'§. ^i§marcf erfannte in il^m feinen gefäf)rlid;ften ©egner; um=

fonft fudjte er "ouxd) perfönlidje ©inroirfung auf 21. 9leid^engperger, burd)

öffentlid^e 2(ngriffe bie Partei baju ju bringen, ba^ fie i^re ©ad)e t)on ber

be§ „2Belfen" trenne, ber fie nur für feine befonberen 3n)ecfe mi^braud^e;

ber einjige ©rfolg war ber, bafe fie fid) folibarifd^ mit ber „^erle t)on 9JJeppen"

erflärte, bie erft burd^ i^re ^wge^örigfeit jum Zentrum bie „rid;tige g-affung"

erhalten i)ahi. ^n ben kämpfen, bie fid) um ba§ ®djulauffid)tögefe^, um bie

mi^glüdte Ernennung be§ ßarbinal§ ^ol^enlo^e gum beutfd)en Sotfdjafter

beim ä^atican unb bei allen ben Slcten fird^enpoUtifdjer ©efe^gebung ber

nä(^ften ^af)re entfpannen, mar 94>. neben 93{allindrobt ber §auptrebner ber

graction. 33ermod)te aud; ba§ ©entrum am ©ange ber firdjenpolitifd^en @nt=

roidlung in ben Parlamenten h\§> 1876 nid)t niel ^u änbern, fo raurbe e§

boc^ ber Slegierung me^r aH einmal fef)r unbequem. Söirffamer jebenfallS,

al§ ber par(amentarifd)e ©trife, ben einige feiner 5|3arteigenoffen empfahlen,

mar bie iaftif ber „Oiabelftidje", bie SB. bei jebem 3lnlaffe bem 9leid)§fan§Ier

gegenüber gur Slnroenbung bradjte. Ueberall trat ber negirenbe ©tanbpunft
be§ 6entrum§ unter äßinbt^orft'§ 5-ü£)rung ^eroor, bei ben (Stat§berat[)ungen,

bei ben Erörterungen über ben inneren 2lu§bau be§ 9teid;e§, bei ben 2)ebatten

über bie auöroärtige ^olitif. 2)en §öi)epunft be§ ßonflicteg bilbete bie ©i§=

cuffion über bal äuHmann'fd^e 2lttentat. 2)er Äansler mad;te bem Zentrum
ben S?orn)urf ber moraüfd^en 3}iitfd)ulb an biefem 3^erbred;en unb glaubte in

ber 2lrt unb 3Beife, roie 2B. bagegen proteftirte, „eine ^Jiidjtadjtung feiner

^erfon unb feinet Seben§" erblicfen ju muffen. 3!)a§ ©perrgefe^, ba§ ^lofter=

gefe^, bal 2llt!at^olifengefe^, bie 2luf^ebung ber SSerfaffung^artifel über bie

„3'reil)eit ber ^irdje" in ^reu^en, foroie bie Einführung ber obligatorifd^en

Eioilelje im S^teid^e roaren bie legten ^l)afen be§ ilampfe§, ber nur baju ge=

bient ^atte, bie politifd)e Stellung ber ßentrum^fraction unb in biefer §in=

roieberum bie 2Binbtl}orft'g gu feftigen. '^ilad) bem ^obe 9)i allin cfrobt'g (1874)
toar 2S. ber unbeftrittene g-üljrer ber Partei

;
gegen it)n traten felbft bie alten

SSeteranen, roie bie 9leid;en6perger, in ben ^intergrunb.

®er St^ob beö unüerfö§nlid;en ^^iu§ IX., bie unsroeifelljafte 33ereitn)illig=

feit feineg 9^ad)folger§ ju einem einigermafjen annehmbaren ^rieben, bie 3Ser=

änberungen in ber inncrpolitifdjen Sage ®eutfd^lanb§ festen bem ^ird^en=

conflict ein ^kl. 5Durd) bie 3Öal)len t)on 1877 unb 1878 mar bie liberale

Partei ftarf" rebucirt roorben; baju fam bie (5d;n)enfung, bie Si^mard bamal§

auf bem ©ebiete ber 3oK= unb 2Birt()fd)aft§politif madjte; roäljrenb bie

Siberalen an biefer äBenbung nid;t tljeilne^men roollten, ^errfd)te l^ier groifdjen

bem Rangier unb bem Zentrum mannic^fadje Uebereinftimmung; äfinlid^e

93erül)runggpunfte gab es ^infid)tlid; ber ©ocialpolitif : baburd; warb eine

geroiffe Safi§ ber Slnnä^erung gmifd^en ben bigfierigen ©cgnern gefdjaffen.

^ie freil)änblerifdje 3Rinberl)eit im Gentrum warb §um ©djroeigen gebrad;t;

inbcm e§ Si^mardf'g 3offpolitif unterftü^te, erroarb eg Slnfprud; auf fird^en=

politifd^e Eonceffionen. $Diefe ^^aftif mar im roefentlid)en baö 35erbienft

2öinbtl)orft'g, ber feine Partei jufammengut)alten raupte, roälirenb bie 5?alional=

liberalen gerabe roegen il^reö 3Serl)alten§ in ber ^ollfrage jerrieben mürben
unb auleinanberfielen. S§ folgten ber 33rud^ 93iclmard'§ mit ben Siberalen

unb bie (Srfe^ung %aW§ tnxä) ^^^uttfamer; ber ^anjler unterfc^ieb jroifc^en

einem entbehrlichen unb einem unentbe^rlidjen X^eile ber 9Jiaigefe^gebung,

inbem er für jenen, für ba§ „juriftifc^e detail, ben junftifdjen ^yangapparat



102 SQ3inbt^orft.

für tüiberfpenftige ^riefter", %alt bie 33erantn)ortung gufdjrieb, ^tn ©ommer
1878 rourben bie 33er^anblungen sroifdjen ^Regierung uiib ßurie eröffnet ; SB.

fpielte babei eine fe§r roidjtige Stoffe, inbem er ben 9?untiu§ ^acobini fort»

iaufenb beriet^. ®ie nahmen freilid) einen red^t langfamen ?yortgang; ba§

^aupt^inberni^ xoav bie Slnjeigepflic^t, auf roeldjer ber ©taat beftanb, unb
iVe 9)ioboIitäten. 'i^a^n tarn, ba^ fid^ bog Zentrum ber ^tegierung bod^ nid^t

fo unbebingt jur SSerfügung fteffte, roie SSi^mard e§ roünjdjte, oor offem bei

ber 3SerftaatIid)ung ber ©ifenba^nen, in ber ^solenfroge, bei ben ©teuer»

projecten, beim 6ociaIiftengefe^e unb beim ©eptennate. 2ß. nafim in biefen

fünften eine oppofitioneffe .^altung ein, tf)eil§ in SfJüdfic^t auf bie ©timmuug
ber SBä^Iermaffen be§ ßentrumg, t^eilS um bie 9tegierung nid;t me^r er=

ftarfen gu lafjen, aU e§ it)m aug ©rünben ber 3Jiad^tt)ert^eiIung n)ünfd;eng*

raert^ erfd)ien. 33igmard !onnte fid() nidt)t oorfteffen, ba^ eine Partei, „bie

fid^ fpecieff gum ^ienfte be§ ^apfte§ befennt", o^ne birecte Seein fluffung üon

diom au§ i^m fold^en SBiberftanb entgegenfe^en fönnte, unb argroö^nte, ba§

i^n bie ßurie mürbe machen rooffe, inbem fie i^m parlamentarifd^e ®djn)ierig=

feiten bereite. 2)em gegenüber t)erfud)te er e§ mit bem Kampfmittel eine^

©t)ftem§ non biScretionären 3Soffmad)ten ; b. ^. bie Stegierung rooffte fid) oom
Sanbtage bie SSoffmadjt ertfieilea lafjen, nad^ biöcretionärem ©rmeffen in be=

ftimmten fünften oon ber Slulfü^rung ber 9JJaigefe|e 2lbftanb ne£)men §u

bürfen. 2)a§ Zentrum erbüdte barin eine 2tu§Iieferung beg ßlerul in bie

©eroalt ber 33e^örben auf ©nabe unb Ungnabe; e§ beftanb auf einer „orga=

nifd)en Slenifton ber 3}iaigefe|e". 3lm 20. 2Rai 1880 raurbe bie „erfte

fird;enpoIitifd)e D^ooeffe" eingebradjt, bie auf bem ©pftem ber bi^cretionären

3Soffmad)ten beru()te. 2luf ©runb oon SBeifungen, bie ber $apft tl)eil§ birect

an Sl^ajunfe, tf)eil§ inbirect burd) ^acobini an 2B. ertiieilte, naf)m ba§ Sen=

trum bagegen eine able^nenbe Haltung ein; gegen bag Zentrum erhielt bie

3Sorlage, inbem fie ftarf befd;nitten irurbe, infolge eine§ ©ompromiffeS jroifd^en

ßonfernatiüen unb 9tationalliberaIen ®efe|e§fraft.

2)a^ bie oppofitioneffe Haltung be§ 6entrum§ gegen feine innere ^NoHtif

nid^t auf SBeifungen aug 9lom gurüdging, !onnte 33i§mard auf bie 3)auer

nic^t üerfennen ; er fe|te fie nunmel)r auf bie 9ted^nung itireg 5"W^ter§,

nämlic^ Sßinbt^orft'g. 2)a§ S^d, ba§ er fid; bafier je^t fteffte, mar bte

Umroanblung be§ ßentrum§ in eine fatI}oIifd)=conferDatioe 9legierung§partei,

n)omögIid() unter 33efeitigung 2öinbtf)orft'§, unb jebenfaffS in S^erbinbung unb
mit ^ülfe be§ ^apfteö. @§ fehlte nid^t an Elementen in ber ^^-raction felbft,

bie bafür §u t)aben waren; aber ber ©influ^ SBinbt^orft'g in ber ^^^artei roar

ftarf genug, um fie abermals jufammenju|alten; burd) bie 3^euroa()Ien oon

1881 erlangte fie gubem bie auSjdjlaggebenbe ©teffung im SleidjCtage. ©in

SSerfud^, SB. bei feinen g-ractionggenoffen §u bigcrebitiren, mi^glüdte; am
6. 2)ecember 1881 erfdjien ein 2lrtifel in ber „9iorbbeutfd^en Slffgemeinen

Leitung", worin 3B. wegen einiger 33emerfungen in ber Hamburger 3off=

angelegenVit ber 5ßrei§gabe ber nationalen Unabt)ängigfeit gei;iel)en würbe;

er i)aiU feinen anbern ©rfolg, aU ba^ ba§ Zentrum abermals folibarifd^ für

SB. eintrat. 2lu§fid)t§t)offer fdjienen bie 33emül)ungen 33i§mard'§, ben ^-rieben

unter 2lu§fdjaltung 9Binbtl)orft'g unb feiner Partei birect mit ber Surie gu

fcl)lie^en, fowie ben ^^apft gu ©inwirfungen auf bie Haltung be§ ßentrumS
in ben ?^-ragen ber inneren ^olitif ju bewegen, ©ingeleitet würbe bie Slction

§u einer birecten SSerftänbigung jwifdien 3^om unb 33erlin im Stnfange be^

^a^reg 1882 burd; bie 2Biebererrid^tung ber preu^ifd^en ©efanbtfdjaft beim

1)1. ©tu^le; eö folgte barauf ba§ fog. „jweite unb britte g^riebenSgefe^" oon

1882 unb 1884, burd^ welche weitere ^ref(^en in bie SJiaigefe^gebung ber
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fiebjiger Qa^re gelegt würben. SBä^renb bie 3]er^nb(ungen jn)ifd;eTt 9lom

unb Berlin i^ren gortgatig nahmen, tarn e§ ^roifd^en bem ^anjler unb bem
Zentrum, inebefonbere SS., gu I)efttgen parlatnentarifd^en 3uf«n^nxen[tö|en, fo

im 3fioDember 1884 beim eintrage auf 2tuff)ebung be§ ®Epatriirungggefe|e#.

Stnfang 1886 rourbe ber 33ifd)of ^opp »on gulba in bag §erren^au§ be=

rufen, um l^ier aU 3SermittIer ^roifd^en 6urie unb 9tegierung auf einen

fird;enpoIitifd^en 2luggleid) {)injun)irfen ; nad)bem bie ßurie bie Stnjeigepflic^t

beroilligt f)atte, fam bag „vierte griebenggefe^" oon 1886 gu ©tanbe, inbem

bie ^Regierung jugleid; bag SSerfpret^en immer weiterer „organifd)er 9teüifion

ber 3)Iaigefe|gebung" ahQ,ah.

S)urd; feine 2lugfd)Iie^ung »om ^uftan^'e^omn^en be§ ^^-riebenöroerfe^ füllte

fid^ 2ß. perfönlid; »erlebt; audj war er mit ben Sebingungen be§ 2tbfommeng

gwifdjen ©taat unb ^ird)e feineiwegS einnerftanben, oor allem fdjien i^m bie

2(n5eigepflid)t eine niel ju weit ge^enbe ßonceffion. ©o f)atte bie Stnnä^erung

jwifd)en Berlin unb 9tom feinen ©influfe auf ba§ 2Serl)äItni^ j^wifd^en 9te=

gierung unb Zentrum; ber ©egenfa^ gwifi^en Silmard unb 2ß. würbe immer
fd)ärfer. ©egen ©nbe be§ ^a^reg 1886 entbrannte ber Äampf um bag ®ep=
tennat, alö beffen ©egner ^. au§ „conftitutionetten" ©rünben auftrat. 9k^=
bem eg in erfter Sefung abgelehnt worben war, fud^te ^igmard burd^ ben

$apft auf ba§ Zentrum einjuwir!en. 2)ie Surie wieg in ber Sl^ot ba§

Zentrum an, für bie 33orIage ju ftimmen ; aber 2B. ^ielt in ®emeinfd[)aft mit

g^randenftein biefen 33efei)l nor bem ©rog ber graction geheim unb fe^te eg

burd;, ba^ bag Zentrum aud; in ber jweiten Sefung (14. Januar 1887) ge=

fd^Ioffen gegen ba§ ©eptennat üotirte unb biefeg alfo ju %üü brachte; barauf

löfte 33igmard ben 9teid^§tag auf. 3tt'ai^ wieberl)olte ber ^-^apft feinen 2öunfd^,

ba^ bas Zentrum ben SBiberftanb gegen ba§ ©eptennat aufgebe, unb biefe

9tote würbe üeröffentlidjt , um ben ©ang beg 2Baf)lfampfeg §u beeinfluffen

;

aber 3B. fügte fid) nid()t. ätm 6. Ae^i^"^'^ ^ielt er bie berüfjmte SBa^Irebe

im ©ürgenidE) in ^öln, worin er augfüf)rte: um feine (gjiftenj gu erhalten,

muffe bag Sentrum gegen bag ©eptennat ftimmen, unb eg (janbele fo au4
gemä^ ben wafiren Intentionen beg ^apfteg, ba aud^ er bie ©r^altung beg

(Sentrumg a(g unbebingt notf)wenbig eradjte. ©er ^apft war barüber t)er=

ftimmt; aber in ber %i)ai I)atte 3ß. baburd) bie politifdje ©elbftänbigfeit ber

^|5artei gerettet, ©urd) bie 9^euwa{)len oerlor bag Zentrum freilid; feine

ma^gebenbe ©teffung im 9leidjgtage; infofern fiegte 33igmard, bem bag Kartell

je|t eine fid;ere ^Dteif)rf)eit bot. S)urd) bag „fünfte griebenggefe^", bag aber=

malg unter ber Stegibe ^opp'g ju ©tanbe fam, fanb ber ßulturfampf je^t

feinen 2lbfdjlu^. 2lileg bag, wag 33igmard alg „entbe^rlid^en 33eftanbt^eir'

ber SKaigefe^gebung anfa^, war nunmetir befeitigt; SB. gingen bie 3"9eftänb=

niffe ber 9legierung allerbingg nod) immer nidjt weit genug, ingbefonbere mai
bie Siegelung beg ftaatlid)en ®infprud)gred;teg anbelangte; fdjlie^lid; ftimmte
bag Zentrum iebod() auf birecten S3efef)l beg '^sapfteg bafür. 2ß. mad^te fein

§eE)I aug feiner SSerftimmung über bie 2lrt unb SBeife unb bie SBebingungen
beg griebengfdjiuffeg

;
fein 3Serf)alten fanb aber felbft bei alten ^arteigenoffen,

wie bei 21. 9teid)engperger, fdjarfe ^JRi^biUigung.

^Kod; war 2ßinbt^orft'g fird^enpolitifdjeg 3^^^ feinegwegg erreid^t; fein

^beal war unb blieb bie 2BieberI)erfteIIung beg status quo ante 1871.
SRand^eg ^at er aud; in ber X^at nod; erreicht, fo weitere ^Dcilberungen beg

Hloftergefe^eg, bie 2tuff)ebung beg @Epatriirungggefe|eg, bie 33efreiung ber

fatl^olifd;en Xl^eologen non ber 3Jiilitärpf(id()t, bie ©perrgelberoorlage, bie

allerbingg erft nad) feinem 2'obe perfeft würbe, ingbefonbere rüdte er bie

©d^ulfrage in ben 58orbergrunb. @r nerlangte bie (Erneuerung beg 3wf^ö"^ß^/
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Tüie er t)or bem ®c]^u[auffid;t§gefe^e oon 1872 ejtftirt ^atte, eoetituell t)oII=

!ommene Unterrid;t6freif)eit. 2tm 14. g-ebruar 1889 brad)te er einen 2lntrag

ein, ber »on biefen ®efid;t§punften getragen max; bodf) t)ermod;te er nid;t

bafür bie 9)(e^r^eit gu erlangen, ^m Sieidjstoge trat er in geroifjen ©renken

für bie Solonialpolitif unb für bie (Socialreform ein, inbem er aUerbingS,

roag bie le^tere anbelangte, ba§ [taatgfociariftifd^e ©lement al§ S^erftärfung

ber „ftaatlidjen Dmnipotenj" befämpfte. ©ein äöclfent^um, aH poIitijc^e§

^rincip betradjtet, war im Sauf ber ^^iten oerbla^t; auc^ bahnte fid) all=

mäf)Hd) 5n)ifd)en 58i§mard unb bem ßentrum roieber ein beffereS ^erf)ältni^

an. 2)urd) bie 9^eun)a{)len öom 2lnfange be§ Qa^re§ 1890 geroann ba§ ßen=

trum feine ma^gebenbe (Stellung roieber; in biefe Situation fällt bie befannte

Unterrebung sroijdjen 33i§mard unb 2ß., bie bei bem balb barauf erfolgten

(Sturze be€ ^an§ler§ eine $HoIIe fpielte. 2Ö. I^atte nod; bie ®enugti)uung, bag

©teigen ber 2Rad)t unb be§ @influffe§ feiner ^^artei gu erleben; er trat fo=

gar in Serü^rung mit bem .^ofe. 21I§ im ^. 1890 ber „Sjolflnerein für

bae fatl^olifd^e ©eutfdjianb" gegrünbet rourbe, rourbe er beffen erfter @^ren=

präfibent. ©egen ben ©o^Ier'fdjen Sd^ulgefe^entrourf üon 1890 führte er t)or=

ne^mlid^ ben ^ampf; fdjon fonnte er fid^ ber Ueberjeugung Eingeben, ba^ er

ba§ g-elb be{)aupten mürbe, ba mürbe er am 10. Mäx^ 1891 oon einer

Sungenentjünbung befallen, ber er üier 2;age fpäter (am 14. 2)tärj) erlag.

©elbftlog, uneigennü^ig, perfönlid; liebeneroürbig unb in ber 2(rbeit un=

ermüblid), mie aud^ feine politifd^en ©egner anerfannten, mar 2ö. im 19. ^a^r»

^unbert ber eifrigfte, geroanbtefte unb erfoIgreid}fte 3>orfämpfer be§ politifd)en

^atf)oIiciemug, unb graar nidjt nur in 2)eutfd)lanb, ein parlamentarif(^er

9tebner, Slaftifer unb Parteiführer erften 9tange§. 6ein Sßerf mar eei, ba^

ba§ Sentrum bie einzige ^Nartei blieb, bie Siimard roeber ju jertrümmern,

nod^ fid) bienftbar ju madjen nermodjte.

3o{)ann Slienjenbad), Subroig SBinbt^orft in feinem Seben unb 2öir!en,

inebefonbere in feiner poIitifd)en SSirffamfcit. Syrier 1892. — ^. 5^nopp,

Subroig 2Sinbt^orft. ©in Sebenebilb. ©reiben unb Seipjig 1898. —
Dr. ©buarb ^ü^gen, Subroig 2öinbt§orft. göln 1907. (Ä brei ge=

arbeitet auf ©runb feiner Sieben unb SRitt^eilungen feiner ga^^^^ic-) —
^a 'SQ. feine Sorrefponbenjen §u t)ernid)ten pflegte, ift ein fc^riftlidier

9cad}Ia§ leiber nidjt üor^anben. ©rgänjungen au§: Dppermann, S^^
@efd}id)te be€ ^önigreid)§ ^annooer 1862 (über 2öinbt^orft'§ 2öir!famfeit

in ^annoüer); Dnno ^lopp, ®a§ ^reu^ifdje 3Serfa[)ren in ber 5ßermögen§=

fac^e be§ ^önig§ non ^annocer, Söien 1869 (über aBinbt£)orft'g 3:f)ätigfeit

für bie 9>ermögen§intereffen be§ 2öelfen{)aufe§); ^aul 93iajunfe, ©efd^id^te

be§ (Sulturfampfeg in ^reupen, ^oberborn 1888; D. $fülf, ^»ermann

oon 93iaIIindrobt, S'^^eiburg i. 33r. 1892 unb Subroig ^aftor, 2luguft

Steid^engperger, g-reiburg i. 93r. 1899 (über 2Binbt^orft'§ 2;^ätig!eit im

ßulturfampfe unb Stellung in ber 6entrum§partei). — @ine erweiterte

^Bearbeitung be§ norfte^enben 2lrtifelg ift unter bem Jlitel „2ßinbtf)orft unb

ber ßulturfampf" in b. ^reu^. ^af)rbü(^ern 33b. 135, §eft 2 u. 3 erfd)ienen.

g-, 9tad)faf)[.

SSinllcr: ^ofep^ 2Ö., fat^olifc^er ST^eoIoge, geboren am 14. max 1809

ju ©elfingen (Danton Sujern), f am 31. Januar 1886. @r befud;te 1825

bi§ 31 ba§ ©pmnafium unb Spceum in Supern unb ftubirte bann 2^^eologie

in 3:übingen, 9Jiünd;en, ©ie^en unb 33onn. Üiai^ feiner ^riefterroeif)e roar er

junäc^ft 1835—38 an ber ©tift§fd)ule ju 5J(ünfter tf)ätig; 1838 rourbe er

^rofeffor ber 93toraI unb ^ird)engefd^id;te, fpäter aud; beg ^irc^enred)t§ unb

ber ^äbagogif an ber t[)eoIogifdt)en Se^ranftalt gu Supern; in ben fpäteren
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^al^ren befd^ränfte er fid; auf ba§ ^irdjenred^t, 1878 legte er bie Se^rtfiätig^

fett rtteber. @r töar oud^ 6f)or^err hzi ©t. Seobegar in Sujern, bifdjöfltc^er

ßommiffar, 1871—75 SJittglieb be§ @r5ie§ung§rat()eg; 1872 päp[t[id)er (S^ren=

fämmerer. — ©ein ^auptinerf ift ba§ „£e()rbud) be§ ^ird;enred)t§ , mit be=

fonberer 9^üdfid)t auf" bie ©d)roei§" (Sujern 1862; 2. Slufl. 1878). ©eine

ga^lreid;en fleinen ®elegen()eitgfd}riften ftettte er gufammen in einer „©amm=
lung oon S3rofd)üren, Stb^anblungen, Slnreben unb 3eitung§=2{rtifeln" (Sujern

1880); im ßin?elnen finb biefelben »erjeidjnet bei S. '3t. ©c^miblin, 3)ie

!at^oIifd;=t^eoIogiidje unb fird;lid)e Siteratur beg 5Bi§t^um§ Safet (.^eft 1

u. 2, Sern 1894 f.).

2)er ®efd)idjt6freunb, 41. S3b. 1886, ©. XV f. Saud)ert.

Singer: ^arl 2tlbert Seopolb Senebift 9ß., eoangelifd^er 3:f)eolog unb

©d^ulmann, geboren in Sannroba a. b. ^Im am 16. ©eptember 1812, f in

Sßeimar am 14. Dctober 1890. 3säterlid;erfeit§ einer altangefeffenen ®runb=

befi^cr§fami(ie entfproffen unb mütterüc^erfeitg s" ^e" 3?ad}t"ommen Sufa§

6ranad;'§ forool)! roie 33enebift ßarpsoü'g geprenb, vereinigte 2S. bie

förperlidje i:üd)tigfeit unb bie geiftige 3SeranIagung feiner S?orfa[)ren in ftd^.

5Die 2(nfang§grünbe ber alten ©prad;en erlernte er burc^ '^rioatunterrid^t

unb befuc^te barauf 1828—1834 "oai ©rimnafium ju 2Beimar. aBäf)renb

feiner bortigen ©djüler,3;eit, in ber er aud; mit ©oet^e perfönlid; befannt

rourbe, betrieb er in ben ^yreiftunben eifrig bag turnen unb geraann einen

^rei§ t)on ^ameraben, mit benen er im 9tad)barborfe ©runftebt f)eimlidj

gt)mnaftifd;en Hebungen oblag. 2)ie (Sntbedung biefer bamalö ^odjüerpönten

2:;^ätigfeit trug i^m einen ftrengen bel)örblid)en SSerroeiö ein, roo^ingegen

feine offene ©d^roärmerei für bie flüd^tigen ^olen 1831 unbeanftanbet blieb.

S^on 1834 on roibmete fid) 9B. in ^ena bem ©tubium ber ^[)ilofop()ie (5eit=

-roeilig ^omuIuS non ?yrie§), ®efd;id)te unö X^eologie. ©eine trefflid;e ©ing=

ftimme (Stenor), bie i^m bi§ ^um 70. Sebengjatir erl)alten blieb, oeranta^te

il^n audj, einen ofabemifd^en ©efangoerein in ^ena su ftiften. dlaä) Slblegung

ber tt)eo(ogifd)en ßanbibatenprüfung 1837 in äöeimar fe^rte er roieber jur

Unioerfität ^urüd unb ftubirte nod; allgemein bilbenbe ^^äd^er, raie Sitteratur,

^Jiationalöfonomie, DJiufif.

2luf ©inlabung eine§ g^reunbeS 9?amen§ Soffiu§, ber in Sonbon an ber

^^5rir)atfd;ule oon ©reen 2e()rer roar unb ^eim^ufe^ren roünfdjte, begab fid) 2Ö.

1838 als SoffiuS' 9Zadjfolger nad; Sonbon, bai i^m ?iur jroeiten §eimat^

werben follte. 9>on bort auö unternaf)m er 1839 unb fpäter nod[) einmal

©tubienreifen nad^ ^ori§. 2tn ber ©reen'fdjen Stnftalt le()rte 2S. ^eutfd^,

Sateinifc^, @ried()ifdj, ©efdjidjte, ©efang unb erroarb fid; in roenigen ^a^ren

foId)e ©eroanbt^eit im ©ebraud) ber englifdjen ©prad()e unb foIdjeS Slnfe^en,

i)a^ er oon 1841 an alg 2ef)rer ber beutfd)en ©prad)e an oerfd^iebenen öffent=

lidjen ©djulen Sonbon§ angeftellt Tourbe. ^m ^. 1842 sog if)n ber ^^rofeffor

be§ SDeutfdjen, SernagS, für längere 3eit alg @el)ülfen an bie Sonboner

^odjfc^ule King's College, daneben roibmete fid; 2B. unter ben Sonboner

^eutfdjen aud; ben Sßerfen ber inneren 93ciffion — ber preu^ifdje ©efanbte

^reiljerr v. 33unfen roottte if)n gan^ bafür geroinnen — unb leitete namentlid;

oon 1846 an jafirelang einen oon i^m gegrünbeten beutfd^en ©efang= unb
^anbroerfer = ^ünglinggoerein, roobei il)n bie preu^ifd;e 9tegierung materiell

unterftü^te. g^erner unterrichtete 2Ö. feit 1845 an ber Stockwell Grammar
School unb feit 1848 aud^ an Maiy-le-bone Literary and Scientific Institu-

tion. ©a§ Collegium Hebraicum (für getaufte ^uben) geroann i()n 1849

für ben lateinifdjen unb gried)ifd)en Unterrid)t, ba§ roeitbefannte Eton College
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im gleirf)en ^a^re aU ©jamtnator bei ben Seroerbungen um bie oom ^rinj=

©ema^I Sllbert aufgefegten greife.

3)iefe üieljeitige 2:;E)ätig!eit fanb i^r @nbe, al§ 9B. im SRärj 1851 oom
(Senat jum ^rofeffor ber beutfd^en ©prad^e unb Sitteratur (German Master) an

King's College berufen roarb unb bamit im Sef)rförper biefer 2lnftalt eine fefte

©tettung erf)ielt. 2(uf einer Steife, bie er im ©ommer 1851 nad; ber %i)ü=

ringer |)eimat£) unternahm, erroarb er fic^ in Qena bie p^iIofop{)ifdje ®octor=

mürbe; feine ©iffertation J)anbelt „De b'iarq sive ^'tJryg". 2)ie angeftrengte

Strbeit be§ neuen 2lmte§ an King's College nöt^igte i^n, bie frühere prinate

Unterrid)tgtf)ätigfeit grö^tentljeilö aufzugeben; bafür tourben itjm nad; unb

nad) an oerfdjiebenen ftaatUd)en Se^ranftalten roie Wellington College, Uni-

versity College, Royal College of Preceptors, Royal Naval School u. a. m.

bie commiffarifd^en Obliegenheiten eine§ German Examiner übertragen. 2lud;

»eranflaltete er, nadjbem burd) ben '"l.Nrins = ®emat)l Stibert jum erften 3Ral

SBerftänbni^ unb ^ntereffe für beutfd)e§ Sßefen in ©nglanb geroedt raorben

mar, rcieber^olt 93ortrag§curfe über beutfd)e ©pradje unb Sitteratur in ben

Greifen ber ^ödjften 2lriftofratie Sonbong, in benen er fi(^ ebenfo roie bei ben

gü^rern ber beutfd;en Kolonie be§ größten 2(nfe§en§ unb ungetf)eilter 3Ser=

ei)rung erfreute. S^om ^al)xe 1858 an bi§ gum Stiobe be§ ^rinj=®ema^I§ Sllbert

(1861) nerroaltete 2ß. , ber mit tiefer Sieligiofität milbefte ©ulbfamfeit t)er=

banb, and) ba§ 2lmt eine§ |)ofcaplan§ an ber beutfd)en ®t. 3ame§=ßapeIIe

in 2onbon. 3SieIe ^afire lang mar er ferner litterarifdj t^ätig burd; 9Jiit=

arbeiterfdjaft an englifdjen 3*^itfdjriften unb fa^ fid) auc^ burd; ba§ ?yei)Ien

eineg 6raud;baren englifdjen £e^rbud)g für bie beutfdje ©pradie 1856 jur

§erau§gabe einel „First German Book for Beginners" (2. Sluflage 1860)
neranla^t.

9Bar SB. burc^ feine Ernennung §um beutfdjen ^rofeffor an King's

College bag §aupt ber gefammten beutfc^en 2e^rerfd)aft @nglanb§ geroorben,

fo benu^te er biefe leitenbe ©teffung gern unb eifrig jur g-örberung feiner

Sanbsleute, inSbefonbere ber beutfdien £ei)rer unb ©eiftegarbeiter, unb rcuc§§

fid) attmäl)lidj ju einer ftarfen 6tü|e be§ ®eutfdjt§umg in Sonbon au§, o^ne

babei feine corne^me 53efdjeiben^eit ^u »erleugnen. ^Deutfdje ©tubenten, ©e=

letirte, Se^rer, 2e{)rerinnen unb ^aufleute fud)ten iljn fleißig auf unb fanben

in if)m einen erfahrenen, einflu^reidjen unb ftet§ bereiten Reifer unb 9tatf)=

geber. @r roar ferner ^äufig feelforgerifd^ am beutfd)en ^ofpital tf)ätig roie

überl)aupt ein treuer SBeiftanb atter ^ülf^bebürftigen 2)eutfd)en. ©eine eng=

lifdjen ßottegen an King's College bejeidjneten i()n oftmals a(§ trefflid^en

©nglänber unb nerfudjten, i^n, ber mit englifdjen 33erü§mt§eiten roie ^ing§Iei),

Senfon u. 21. nerfe^rte, gut 3lufgabe be§ ®eutfdjtJ)um§ ju beroegen; aber mit

aller @ntfd()ieben§eit unb bod; in ber il)m eigenen fein=fatirifdjen 2lrt roie§ er

fold^e 2lufforberungen ftet§ gurüd unb blieb ein edjter 2)eutfd}er. SBenn je^t

bie beutfdje ®eifte§arbeit in ©nglanb ^öl)er unb geredeter beroertl)et roirb al§

frül)er, unb bie beutfd)en Se^rer bort beffer gefteÖt unb geadjtet finb, fo ift

biefer äBanbel jum nid^t geringen 2;ljeil auf 3Bin^er'«§ 5ßionierarbeit jurüd»

jufüliren, bie »on feinen ^fiadjfolgern roirffam fortgefe^t rourbe.

2lu§ ber g-ülle feinet frifd)en unb fegen§reid[)en ©d)affen§ fa^ fid^ 2Ö.

plö^lid; burc^ ®efunb^eitlrüdfid)ten l)erau§geriffen. SDa§ Ueberma^ ber 2lrbeit

unb ba§ unfreunblid)e Älima Ratten i^m ein Srondjialleiben eingetragen, unb

ber ^aulargt forberte nid^t blo^ Stufgeben bei 33eruf§, fonbern aud^ ^erlaffen

be§ ungünftigen Sonbon. ©o mu^te 2B. mit fd;roerem ^erjen 1868 nom
Slmte jurüdtreten unb 1869 bem ©d^aupla^ feiner langjährigen SC^ätigfeit

Seberool)! fagen. @r roanbte fidl) mit feinen brei 2;üd()tern — bie ®attin.
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eine geborene Seipgigerin, roar i§m naä) roenigen ^a^ren glüdlt(j^er @^e burd^

ben ^ob geraubt werben — in bie §eimat^ ^urücf unb na^m feinen S5o()nfi4

in SBeimar, um fid^ I)infort ber @rjiet)ung feiner %öd)tzx, prioaten ©tubien

unb einigen 2Ber!en ber inneren ?Diiffion §u roibmen. ^ie geroünfdjte unb
feinen ©prad)organen nöt[)ige 9luf)e blieb i§m §unäd;ft nod; »erfagt, benn

er mu^te fid) auf t)ielfältige§ drängen ba^u oerfte^en, an ber Sftealfd^ule gu

äßeimar von Slnfang 1870 bi§ Dftern 1871 ben beutfd^en Unterricht in ben

unterften ©(äffen unb im ^a^re 1872 fteHoertretunggroeife aud; fran^öfifd^en

Unterrid^t §u ertfieilen. 33eim ^ef^^ctug ^um ®eburt§tag (24. ^uni) be§

©ro^erjogS ^arl Sllejanber ^ielt er bort 1870 eine 9tebe über „2)a§ ^olU=
fd^ulrotfen @nglanb§ bi§ auf ben begüglid^en neueften minifteriellen 2Sor=

fd^Iag". 2luf gang befonberen SiBunfd) ber ®ro^()er§ogin ©op^ie lie§ 2B. fid^

ferner beroegen, »on 1871 an aud^ ben englifd^en Unterrid^t in ben oberften klaffen

ber ^öf)eren ^ödjterfd^ule „©opf)ienftift" gu übernehmen, — mie er oorerft

glaubte, nur oorübergefienb, aber man raupte bie erfaf)rene unb gewiegte 2e§r=

{raft immer aufg neue feft§uf)alten. 9Zur gelegentlid; roirfte er fortab nod) in

ber ©onntag^fdjule ju SÖeimar ober ert^eilte unentgeltlid^en ^rioatunterrid^t

on ftrebfame Unbemittelte unb geno^ im übrigen unter ber treuen Pflege

feiner jüngften Xod)ter in ftetS glüdflid^er .^eiterfeit ein otium cum dignitate

bi§ gu feinem am 14. Dctober 1890 erfolgten 2lbleben.

g^amilienpapiere. — 2)ecanat§acten ber pl)iIofopf)ifd;en ^yacultät gu

^ena (Sluguft 1851 big ?^ebruar 1852). — 3B. 33obe, ®er le^te SBefannte

©oet^eg, in ber Leitung „^eutfc^lanb" (SBeimar), 9Zr. 127 oom 7. Tlai

1905. — 6. ^. ^reil)err v. Fünfen, gefdjilbert oon feiner SBittroe. ®eutfd)e

2luggabe oon 9ZippoIb, S3b. II, ©. 351, 356. — King's College Calendar

1851—1868. — ^roc\ramm ber Slealfi^ule gu SBeimar IX (1870), ©. 23,

32, 38; X (1871), ©. 19 f., 27, 28; XI (1873), ©. 26. — 2öerne!te

in ber S3eilage gum ^a^reSberid^t 1906, ©. 6 unb 15. — S. 9litter,

g^eftfd^rift §um 50 jährigen 33efte^en be§ ©op^ienflifleS (2Beimar 1904),

©. 44, 9Zr. 29. — ^. S)ilt^e9, Seridjt gum 25. ^aliregfefte bei 5^inber=

®otte§bienfte§ in ber §of!ir($e §u äöeimar. äßeimar 1901, <B. 7, 13. —
SBeimarifc^e Leitung, 9ir. 245 oom 18. Dctober 1890.

gjJi^fc^fe.

StplJCl: SBil^elm ^afob 2B. rourbe am 3. September 1760 gu

^Berlin geboren, ©ein 3Sater mar Slector be§ ©^mnafiumö §um grauen

^lofter; er ftarb im ^. 1765 unb l^interliefe feine gal^lreid;e ?yamilie in ben

brüdfenbften 58erl)ältniffen. ®a bie SRutter ben Unterhalt ber ^inber nid^t

beftreiten fonnte, fo nal)m bie ältefte 2^oc^ter, bie mit bem 9lector ber latei=

nifd()en ©c^ule in 9^euruppin, ©lörfelb, oerfieirat^et mar, ben Sruber §u fid^.

SB. befudjte bie genannte ©c^ule bi§ 1769 unb bann bi§ 1782 bag ©pmnafium
gum grauen ^lofter. 1782—84 ftubirte er in §alle 3:^§eo(ogie; aber bag

©tubium fagte i^m wenig §u, unb f(^on al§ ©tubent fa^te er ben ©ntfdjlu^,

fid^ bem 2el)rfad) ju wibmen. 2lm 3. Sluguft 1784 berief il)n ber ©ouoerneur

üon Berlin, ©eneral o. 5}iöttenborff, jum Sftector ber ©arnifonfd^ule, um bie

gänglid; in SSerfatt gerat^ene Slnftalt jeitgemä^ ju reorganifiren. 2)ie 2(uf=

gäbe ^at 2B. mit ber ganjen ©nergie feines SBittenS gelöft. Um fid; für fein

2lmt praftifd^ oorjubereiten , unb um 2ßefen unb 2Bert§ ber 9todiow'fd^en

9Het^obe fennen ju lernen, befud)te er im ^erbft be§ ^aljreg bie 5)tufterfd)ule

gu 9ledfal)n unb bie @arnifonfd)ule §u ^otSbam. @r entwarf für bie berliner

®arnifonfd;ule, um ben äujjeren ©d)ulbetrieb §u regeln, „©efe^e", bie bis gu

il)rer Stuflöfung 1849 mit wenigen 2lbweid)ungen in ©eltung geblieben finb

unb oielen ©arnifon= unb 9tegimentgfd;ulen al§ ^Diufter gebient ^aben. ©ie
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finb im pf)iIantf)ropifd;en ©eifte »erfaßt, unb bie barin enthaltenen biScipIi»

narifrfjen g-orberungen über ©trafen unb Selo^nen muffen aU muftergültig

feejeidjnet werben, ©er üon i§m oerfafete Se^rplan ift eine Driginafarbeit,

in ber mit bem ^erfömmlid^en gebrod)en mürbe. 1)a mar eine ©tunbe „gur

3Serbefferung beö ^er^enl unb jur freunbfd)aftlid;en Untergattung barüber",

eine ©tunbe „jur 93iitt()ei(ung ber SebenSgefd^id^ten guter 3Jiänner", eine 6tunbe
„gur 93iittf)eilung ber roidjtigften Segebent)eiten ber ^e^t^eit" angefe^t. ©päter

führte 2B. ben „^anbraerfgunterridjt" ein, in bem er, abmeid^enb »on bem
©runbfal be§ ©rroerbS, ber in ben ^nbuftriefdjulen ju fefir in ben 3Sorber=

grunb trat, bie ^inber jur Erlernung eine§ ^anbroerfä tüdjtig mad)en rooHte.

©0 eigenartig aud; je^t bag, roa§ in ben genannten ©tunben getrieben rourbe,

in bem Stammen einer 33oIf§fd)uIe Hingen mag: 2Ö. rooHte ben mobernen
(pf)iIantt)ropifc^en) gorberungen gerecht werben , aufflärenb unb fittlid^ oer=

ebelnb mirfen unb bem ^rincip ber 3Ki^lid)feit $Red)nung tragen. @§ mar
tl^m ernft mit ber <Bad)^, unb com ibealen ©treben geleitet, führte er, um
bie Seiftungen in ben einzelnen S)iScipIinen ju er^ö()en, ben ^-ad)unterrici^t

ein, inbem er ben einzelnen Sefirern, ifiren 35efäl)igungen unb D^eigungen ent»

fpred^enb, beftimmte Unterrid)t^fäc^er übertrug. 3)ie SSermut^ung, ba^ ein

foldier llnterrtd)t in ©pielerei ausgeartet fei, trifft nic^t ^u; 93^änner non

päbagogifd)em 9tuf fpenbeten feinen ©inrid^tungen unb ben üon i^m erhielten

Erfolgen unget^eilteS Sob , unb nod; l^eute beroeifen bie ga^Ireid^en @lüd=
roünfd)e, buntfeibene ©d;ärpen mit ©olbinfd^rift, n)eld;e 2khz unb SSerel^rung

er bei feinen ©djülern unb ©djülerinnen geno^.

SBenig erfreuli(^ mar 2BippeI'§ S^er^ältni^ ju feinen ßollegen unb ju

feinen SSorgefe^ten, ben ©arnifonprebigern. ©rftere roaren im ©ienft ergraut

unb fonnten fid) mit ben getroffenen Steuerungen nid)t befreunben, unb le^teren

mar fein felbftberou^teS Sluftreten unb felbftänbigeS ^anbeln ein 2>orn im
2(uge. 21 ber bie Sefdjroerben ber ©eiftlic^en roaren erfolglos, ba i^n ber

©ouoerneur fdjü^te unb il^m fein oollei 3Sertrauen fdjenfte. 2(uf feine 3Ser=

anlaffung rourbe SB. 1789 ^um ^^rofeffor ber fd^önen Sitteratur unb fünfte

am abiigen 6abettencorp§ in Serlin ernannt; er bel)telt aber ba§ 9iectorat

ber ©arnifonfdjule bi§ 1792 bei. dlaä) ber Steorganifation be§ SRilitär»

bilbungSroefenS 1809 unb 1810 übertrug man il)m baS 2lmt eine§ 2lrc^ioar§

an ber genannten Slnftalt. 2lm 3. 3luguft 1834 feierte 2B. fein 50jä^rige§

2(mt§iubiläum , an bem aud) bie ©arnifonfdjule t^eilnal)m. @r ftarb am
2. Stoöember 1834.

S3. ift aud) me^rfad) litterarifd^ t^ätig geroefen. @r »erfaßte eine ?5-ibe(

unb ein Sefebud^ jum ©ebraud^ in ©arnifonfd^ulen , bie in ber 2(ffgemeinen

5Deutf(^en 33ibliotl)ef günftig beurt^eilt unb mel)rfad) in ©olbatenfc^ulen ein=

gefül)rt rourben. gerner finben fid; von il)m in ben ^Berliner 3citfd;riften

(Serlin. 5)ionatgfdjrift, ^Denfroürbigfeiten ber SJiarf Sranbenburg u. a.) ^ifto=

rifdje unb etE)nograpE)ifd^e Stuffä^e. ?yür bie ©efd;id^te be§ berliner ©d^ulroefenS

finb bie uon i^m oerfa^ten Programme für bie öffentlidjen ^^rüfungen in ber

©arnifonfdjule unb bie üon iljm gcfammelten ©d^ulfdjriften, bie im 33efi§ ber

föniglidjen 33ibliot§ef finb, eine fd;ä^bare Duette.

®ie Steten ber ^Berliner ©arnifonfirdje. — §anbfc§rifttid^er ))lad)la^

2Bippel'§ im 2trd)io ber ©arnifonfird^e. — ^Berliner ©di)ulfd^riften u. 5Hebe

beö 9tector§ SBippet 5. @inroeil)ung b. ©arnifonfd)uIe am 22. ^""i 1785.

^yriebrid) Söienede.

Slßittttftcn: ^art 2Ö., 3:^eoIog (1832—1882). @r roar ba§ merte unter

fieben ©efd)roiftern, geboren am 7. 2tpril 1832 ju SKontjoie, einem inbuftrie=

reid^en ©täbtd;en in ber @ifel, mit roo^l^abenber 33eoölferung t)on unab»
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gängiger ©efinnung. ©ein Spater roar 2;ud;fabrifant. ©eine SKutter, Sophie
ß^arlotte geb. SJcotter, entftammte einer gamilie, bie nid;t in reid;en, aber

auifömmlidjen SSerpItniffen lebte unb Sernbegier unb ^ilbunglbebürfni^ i^m
unb feinen ®efd)roiftern von frü^ auf in bie ©eele pflanzte. — §erbft 1847
trat er gugleid; mit feinem Sruber (Smi( in bie 3:;ertia be§ SBonner @t)mna=
fium§ ein. dlaä) beftanbenem 2(biturienteneEamen ftubirte er ein ©emefter
lang in Sonn unter 9^otf)e; bann be§og er 1853 bie Unioerfität ©öttirgen.

S)ort lehrten bie ^^eologen 2)orner unb ©^renfeuc^ter, ber |)iftorifer 2Bai^,

ber ^^^ilofop^ 3^itter. ^^on ©öttingen fiebelte er nad^ 33erlin über, um feine

©tubien fortjufe^en. (S"r I^at ju S. ^. 9ti|fd)'§ unb 2;iöeften'g %ü}itn ge=

feffen unb non 5sot!e nac^{)allige Anregung empfangen, ^n ßobleng f)at er

ba§ ßanbibatenejamen beftanben. ®ann ift er ^ausle^rer geroorben in ber

3lä\)t oon ©öttingen, in ber gamilie eine§ ©utebefi^eri. §ier blieb er aber

nur furje 3ßit. ©r rourbe ^^farrt)icar in ßaftellaun auf bem ^unSrüd. 3)ie

9)tutter unb feine jüngfte ©djtoefter moljnten mit if)m jufammen, bi§ er nad^

rcenigcn ^al)ren einem 9iufe nad) 3)ialmebi) folgte, ^ort f)at bie ältefte

©djmefter bem ©infamen ben .^auel^alt geführt, ©inen eigenen §au§ftanb
grünbete er am 6. 9)(ai 1871, nadjbem bie ©emeinbe ©fdiroeiler i^n im 2öinter

1869/70 gu i^rem Pfarrer geroäf)It {)atte.

2)ort l^atte ^aljrjel^nte lang Pfarrer ©reeoen, einer rt)einifdjen $aftoren=

familie angel)örig (aud; ©uperintenbent ber ©pnobe ^ülid)), ha§ ^farr=
omt »erroaltet. ©in eifriger ©eelforger unb fleißiger ^rebiger, bei großer

©trenge milb unb meitl^eräig, ein ©o^n jener 3ßit/ ii^ roeldjer ber ©eift

©d)leiermQd)er'g nod) ben nad)l)altigften ©influ^ auf bie aufftrebenbe tl)eo=

logifd)e ^ugenb ausübte. 5ßon feiner S^^ätigfeit in ber SSerroaltung badjte er

l^od); er fonnte roo^l fdjerjenb rül)men, ba^ er §u ben ©uperintenbenten ge=

i)öre, roeldje bie ©onfiftorien überflüffig madjen. 2)er 9?ad)folger biefe§ roür»

bigen 2Rünne€ ift 3i>. geraefen; ganj anber§ veranlagt aU er, aber in

©eroiffenliaftigfeit unb ©rnft amtlid)en SSer^alteng unb perfönlidjer Seben§=

fül)rung feinem 3]orgänger ebenbürtig. 2lUttic^en'§ Begabung brängte i^
^u roiffenfdjaftlidjer SBefdjäftigung. Sei gemiffenf)after ©rfüQung feiner amt=
lidjen Dbliegenl)eiten l^at er mit unermüblidjem ©ifer tl)eologifd)en ©tubien
obgelegen, aud) roo er in feiner nädjften Umgebung roenig S^erftänbni^ fanb

für feine 2lrbeit unb unter feinen ©oßegen einfam blieb mit feinem roiffen»

fd)aftlid)en ©treben, nur non SBenigen üerftanben, bie in ber 9tl)einproüin5

jerftreut i^reS 2(mtel roalteten. Söir nennen ftatt SSieler ©oerrien in ©lab=
bad), ©d)eper§ in 9Jiül)l^eim a. 'SO). 2B. ^at jebe freie 9Jtinute auggefauft,

um mit tl^eologifdjer gorfd)ung nidjt blo| auf bem Saufenben ju bleiben,

fonbern um felbfttl)ätig in bie t^eologifd^e 2)ebatte einzugreifen. ^a§ größte

^ntereffe roanbte er ben Unterfud;ungen über bie ©ntftel)ung ber ©oangelien

ju unb ben g-ragen, roeldje in bem Seben ^efu il)re Seantroortung fud;ten

unb, allerbing§ in fdjnellem 2ä>ed)fel, fanben.

9?ad)bem er fdjon 1864 einen S^ortrog über ben ©ieg beg 6l)riftent§um§

über ba§ ^eibentl)um unter ©onftantin bem ©ro^en neröffentlidjt Ijatte, ^at

er ein ^a^rgel^nt fpäter eine ganje Steige oon Unterfudjungen augge^en laffen,

bie in ba geleierten jffielt feinen Dcamen fd)nell befannt mad)ten unb ju ©l)ren

brad^ten. ^m ^. 1864 Ijat er in feinem „2eben ^efu in urfunblid[;er 3)ar=

fteHung" ben ©rroerb unermüblid) fortgefe^ter eiiigel)enber ©tubien im 3«=
fammenl)ang unb au§fül)rlid) niebergelegt. ®iefe§ 2eben ^efu barf n)ol)l al§

bie reiffte g'i^wdit feiner ©tubien bejeid^net roerben. 2)ie Slrbeit ift burd)au§

felbftänbig. ^t)re ä>orau§fe^ung ift, ba^ fid; bie ©efc^idjte ^efu auf ben fpnop«

tifd;en 33erid;ten, injonberl)eit be§ 9Jiarfugenangelium§, mit 2lugfd)lu^ be§
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4. @t)Qnge(ium§ aufzubauen ^at. ^m Unterfci^iebe oon anbeten gleichnamigen

SBerfen ftefft cg fid; nidjt eigentlid^ alö eine pragmatische ©rjä^Iung bar,

Jonbern al§ eine fortlaufenbe 3u|ömmen[teIIung, Ueberfe^ung unb drtlärung

ber Iritifd; bearbeiteten Urfunben. ®ie finb im roefentlidjen auf ben ^-aben

aufgereir)t, ben ba§ 93iarfui»@DangeIium, roie e§ nacf) 2Bittid^en'g ^ritif ur=

fprünglid) geftaltet roar, barbietet. 9toc^ ^eute bemerfen^roert^ finb bie

einleitenben 2lbfd)nitte über bie Quellen, über bie materiellen Kriterien für

bie Unterfdjeibung oon ®cfd)icf)tlid;em unb Ungefci^id)t[id;em, über bie r^eto=

rifd^en g-ormen in ben 2Borten ^efu unb oiele^ ©injelne, oorbilblid^ unb

erfreulid) nod; fjeute ber ernfte, nüchterne, ebenfo befonnene roie freimütf)ige

(Seift ber 33eE)anbIung im ©anjen. 2llb. ©d^raeijer (Jßon 9teimaru§ ju üörebe.

eine @efd)idjte ber Seben = ^efu = ^-orfc^ung ; Tübingen 1906, ©.217 Stnm.)

l)ält bie 2tnlage bei 2Bittid)en'fd;en S8ud)e§ für oerfeJ)lt, roeil ber 5>erfaffer

e^egetifdfie @r!lörung unb ^iftorifd^e ^arftellung ineinanber gearbeitet ^at,

aber er bejeicfinet ba§ 2ßer! aH eincö ber abgeflärteften auf ©runb ber

3)tarfu€^9POt^efe; er rü[)mt i^m nad^: ba§ S)etail ift fe^r intereffant. §eute

arbeitet bie Seben=^efu=Sitleratur mit neuen 93^itteln, bie, aU 2ß. fd[)rieb,

nocf) feine ©eltung Ratten, fie befdjäftigt fid; mit Problemen, bie für ben

@efid)t§!rei§ ber bamaligen ^yorfd^ung nod^ gar nidjt geftettt maren. ^ro^bem
roirb ber 9iame 2Bittid)en unter ben ^unbigen immer all ber eineS 33or=

arbeiterS, bem bie ?Jad)foIger $Danf fdjulben, mit @^ren genannt roerben.

9iad; feinem Eingang f)ot ©oerling nac^ einem fertigen 2)tanufcript bei

oere^rten Se[)rerl ben Ur = 9Jlarful ^erjuftellen nerfud^t. SDiefe 2lbf)anblung

(^a^rb. f. proteft. %i)eol, 17. ^al-)xq,. 1891, @. 481— 519), leiber üon ben

g-adjgenoffen nid^t gcnügenb berüdfid)tigt, ift feinelmegl üerattet. 2)ie 9Jiet^obe,

au§ ben Uebereinftimmungen bei 9)iatt^äul unb Sufal gegen unferen f)eutigen

DJkrfultejt ben älteren ^ejt, ben fie einft gelefen t)aben, ju reconftruiren,

t)erfprid;t aud) ^eute nod) @rfoIg. 2Ö. fte^t hierin ber Stuffaffung oon k. 2ßei5=

färfer (Ünterfudjungen jur eo. ©efd^id^te) am näc^ften unb auf ber Sinie, bie

f)eute befonberl »on ^. 2Bei^ oerfolgt roirb. — @ine Slnja^I »on ©injel»

unterfudjungen, aud; über ben bamall nod) nid;t erfd)(offenen ©liarafter bei

oierten ©oangetiuml, bienten 31>ittid)en'l ©runbanfd^auungen ju beftätigen

unb fefter ju begrünben.

©eine roiffenfc^aftlid^e 2trbeit umfaßte aber nidjt blofe bie @ntftet)ungl=

»er^ältniffe ber (Joangelien, fonbern aud) eingel^enbe Unterfud^ungen über ben

Äern ber neuteftamentlid)en ^^^eologie, über bie ^bee ©ottel all bei 3Satcrl

(©öttingen 1865), über bie Qbee bei 9}ienfc^en (1868), über bie ^bee bei

9teid)el ©ottel (1872). 5Diefe Seiträge fiaben ifirer 3eit if)ren ©ienft »ollauf

getfian, eine lebenbigere gefc^id^tlidje 33e^anblung ber bib(ifc^=t^eoIogifdjen ^ro=

bleme anbatjnen ju Ijelfen. 2)urdj bie reid)C g-üffe bei in i()nen niebergelegten

©toffel f)aben fie befrud)tenb gemirft. ©e^r gefd^ä^t mürben fie g. ^. non

Stlbred^t SiitfdjL §eute finb fie naturgemäß burd) bie 2trbeiten JSBeH^aufen'l

unb ber oon ifim angeregten reIigionlgefdf)id^tIid^en @rforfd[)ung bei 9Z. %3
in Siielem überf)oIt. ^mmer{)in roirb man fie nod; ^eute mit 9?u§en lefen

fönnen.

2Bal 2Ö. erforfd^t ^atte, oerfud^te er für ben 9leIigionlunterrid^t in

^ö^eren klaffen ^u üerroert^en, ju eigener Drientirung bei bem Unterrid^te,

ben er felbft ert{)eilte unb jur 5'örberung für bie ^rajil feiner 5)citarbeiter

im 9leIigionlunterrid}t. 1874 erfdjien feine „S{)riftlid^e Se^re, ein Seitfaben

für ben f)öf)eren eoangelifd^en Steligionlunterrid^t". ^n bemfelben ^a^re ^at

er in ber „3eitfcf)rift für praftifd;e S^eologie" 33orfdjIäge gemad^t für bie

Slulroof)! unb ©ruppirung bei fird^engefd^id^tlid^en ©toffel in ben ©laffen



' 3Bittic^en. 111

l^öl^erer ©deuten. 9JJit Befonbercm %Ui^ ift «r ^al^re lang bemüht ge=

roefen, ein Sefebud^ [jerjiiftellen für ben eoangeIifd)en 9ieIigion§unterrid;t in

©d)ule unb ^au§ (58onn 1878). @r roar ber 5)ieinung, ba| in bem frü^eften

Äinbelalter bie biblifd;cn @efd;id)ten in ber {)erfömmlid;en aSeife noc^ nid^t

be^anbelt roerben fofften, ba^ ber Stnfang oielmel^r mit ^a'^'^I'^r 2Rärd)en unb
leidet fa^idjen ®efd^id;ten gemadjt werben follte. ©eine Slnregungen roerben

in ber päbagogifdjen 2BeIt {(eute nod; angelegentlid^ erörtert, in ber ^rojig
unb in ber ä^eorie. @r finbet ^eute mef)r 3wftitnmung a(ö gu feinen

Sebjeiten. 2lud) mit ben ^ird)ent)erfaffung§fragen \)at er fid^ eifrig be=

fd^äftigt. 2)em an ber rf)einif{^en ^ird^enüerfaffung gefd^ulten äl^anne fd^ien

e§ felbftoerftänblid^, ba^ ber @in§elgemeinbe unb i()ren SSorftänben ein grofee§

2Rtt| üon ©elbftüerroaltung jufomme, ba^ ber ©d^roerpunft be§ fird;Iid)en

Sebeng in ber ©emeinbe §u fud;en fei. 3)er »on ben ©pnoben ztmäi)lU

©uperinlenbent mar nur primus inter pares, nid^t eigentlich 3Sorgefe|ter.

®ie ßonfiftorien füllten bie 33e5ie^ungen ber ©efammtfirdie gum Staate roa^r»

nel^men unb orbnen. ©in gute§ S^^eil reformirter 2^rabition lebte in ben

rlieinifd^en ©emeinben unb il^ren Pfarrern. SB. gehörte ju ben jielben)u|ten

filtern reformirter Dbferoang.

3Bittidjen'§ 2lrbeiten finb alle fd()lid)t , folibe unb einjig auf bie Qa<i)z

gerid^tet; e§ fe^It if)nen ber ©eiftelreid)t^um, roeldjen bie heutige 3eit fud^t,

liebt, forcirt; fie fönnen fogar troden erf(^einen, fie nerfd^mä^en ben ©d)ein,

fie finb gang frei oon ^pijrafen. ©eine 2(rbeit ift um fo f)ö^er einjufd^älen,

roeil er ba^ erforberIid;e 9)JateriaI mit SRü^e fammeln unb l^erbeifd)affen

mu^te, unb roeii er ber fortgefe^ten 2(nregung burd) @Ieid;ftrebenbe entbef)rte,

auf meldte aud^ bie Präger ber t{)eoIogifd^en 2Biffenfc^aft ju i^rer ^yörberung

angeroiefen finb. Unter ber bamaligen ®eiftlid)feit gab e§ roof)! »iele tüd^tige,

aud) auggegei(^nete 5Jtänner, aber ba§ n)iffenfd;aftli^e Sebürfni^ mar bei ber

gjle^rja^l nid)t gro^. 9^oc^ mirfte 6. % m^W^ ®influ| auf bie ^saftoren=

fd^aft nad^; Siot^e mar aud^ in ^Bonn einfam geroefen; bie S^übinger ©d^ule

war mel)r gefürd)tet aU gefud^t, if)re 9tefultate mürben »erbädjtigt, al§ bem
©lauben gefätirlid); SIeef'g ^ritif am Sllten SCeftament lie^ man gewähren,
aber man fd^eute fid^, fie auf ba§ ^fceue SCeftament anguroenben. 2lud^ bie

^ritif ^atte einen conferoatioen 3wg unb befliß fid^ ber SSorfid^t; fie ftrebte

in ©inflang ju bleiben mit ber fog. nermittelnben 3;i)eologie, beren 2Bort=

fü^rer bei affer ©ele^rfamfeit in i^rem religiöfen Seben nod) nidjt mobern
fein rooUten. 21. Sftitfd^l aber mar erft ein aufge^enbeg 2id^t. ®a ^atte ein

3Kann roie 3B. feinen leidsten ©tanb. @r blieb unangefodjten, weil man ba=

mali nod^ ängftlid^er aU l^eute „%äUz" gu oermeiben fud^te. SSieHeid^t ^at

i^n aud; feine ^ü^n^eit, bie niemals ^ed^eit rourbe, vox amtlid^er SSerfoIgung

bewahrt. ®enn bem ftrebfamen 9)ianne mar bei feiner roiffenfdjaftlic^en

Energie bod^ aud) ein reidjeS 3}ia| Don 33efd^eibenf)eit eigen, ©r blieb bemütt)ig,

lie^ Slnbere feine Ueberlegen^eit nid)t füllen, nerleugnete eS nie, ba^ er nur
©iner unter Dielen 2lrbeitern fei unb 3]iele über fid^ l^ahi; er fonnte fid^

babei begnügen, g-ragen, bie er nid^t beantroorten fonnte, roenigftenö ridjtig

gefiellt gu |aben unb roufete, ba^ feine fdiroierige ?^rage auf ben erften 2tn=

lauf gelöft roirb, fonbern nur nad^ oiel Errungen unb nergeblid^em 33emü{)en

;

be§f)alb lernte er gern aud; oom Sßiberfprud^, ben er fanb, unb »on ben @in=

roänben, bie i^n berid^tigten (fie^e ^. ^ol^mann, $rot. ^ird;en=3ßitung 1882
^t. 22, ©. 507).

33on il^m fonnte an feinem ©rabe gefagt roerben: @r mar nic^t ein

9JJann »on ciel Söorten, er ^atte gar nid;tS Seftec^enbeS , iBIenbenbei in

feinem SBefen, nic^ti, mag i{)m fd^nell bie ©unft, ben Zulauf ber 5)?enge
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I^ätte ertuerben !önncn; er roar burc^au§ fein 3}iann für bie gro^e 2öelt;

roetn e§ ober gelang, i^m in fein §er§ gu fe^en unb roem er fein ^nnereg

erfdjlo^, ber erfannte balb feinen SBertl), ber raupte, ba^ 9B. nid^t ^u benen

gel^örte, bie gufrieben finb, roenn ba§ 2(mt fie nä^rt, unb roenn fie feinen

täglid)en äu^erlid}en Obliegenheiten genügen, ©ein ^beaüSmu^ l)at if)m nid)t

Ieid)te Dpfer aufgelegt: I)ätte fein lang ge£)egter Sßunfd; fid^ erfüllt, wäre er

in eine t()eoIogijd)e ^rofeffur berufen roorben, ober ^irector geworben an

einem ^rebigerfeminar, fo ^ätte er firf) in fol(^er Stellung nad) n)iffen[d)aft=

Iid)er Slulrüftung unb moralifdjer Qualififation o^ne ^rage aU cor Stielen

tüd)tig ben)äf)rt; ber ^ugenb roäre er ein juoerläffiger güiirer unb 2ef)rer

geraorben. ^eitumftänbe, firdjlidje ©tettung, t^eologifd^e Strömung maren
i^m nid^t günftig. SRänner non bem ©d}Iage 2Bittid)en'§ mußten gu if)rer

eigenen inneren Slugbilbung 3urüdfe|ung erfaljren; fie gebulbig ju ertragen,

biente t)ielleid)t nod) mel;r al§ ifire n)iffenfd)aftlid;e 2lrbeit ju innerer ^ilbung

unb Siottbereitung.

®ie le^te 2ebengjeit 2Bittid;en'ä rcar eine lange fd^njere §eimfud^ung.

©in ^erjleiben bereitete i^m gune^menbe Qual unb ^ein, bi§ er in grant=

fürt, ber SSaterftabt feiner ©attin, im |)auje oon beren 3)cutter, burdE) ben

%o'i> üon feiner ^ranfJjeit erlöft rourbe (am 30. 3)(är§ 1882) unb gugleid^

üon einem Seben, für beffen Sluggeftaltung er tapfer au§I)arrenb feine befte

^raft eingefe^t l)atte, in fc^roierigen 3Serf)äItniffen, oft enttäufdjt, aber immer
I)offnung6t)oE, überzeugt, ba^ audj fein ©djerflein Strbeit nid^t nergeblict) fei,

unb ba§ fie eine beffere ^zxt bereiten f)elfe, beren er mit 9lefignation , aber

juücrfidjtlid) martele, er felbft ein prop§etifd)er Sürger biefer fommenben 3eit.

— SSermäljIt mar SB. mit Sili ^Rommel, ber Si^odjter be§ ©e^eimen Dber=

finan§rat(}eg, ^irectorg ber ^oHbirection in g-ranffurt a. 3J(., ©uftao 2{bolf

$Rommel. S3on feinen ^inbern, benen er affju frü^ entriffen rourbe, ift ber

ältefte ©ofjn ^aul, ein ju ben größten Hoffnungen bered)tigenber ^iftorifer,

alg Slffiftent be§ 5)3reu|. ^iftor. ^nftitutS^in 9iom 1904 geflorben, ein ©o^n
(gleid)fal(l ^iftorifer) unb eine St^oditer (Goncertjängerin) roerben ben SSielen

t^euren 9Iamen fort[e^en. @i)Ier§.

JÜKolf: |)einrid; Subroig SB., Stfrifaforfd^er, ift am 30. ^uni 1850 §u

§agen uniueit DSnabrüd al§ ©o^n eine§ 2:{)ierar§teg geboren. @r befud^te

nad; einonber bie ©pmnafien §u ?!Jieppen, D^nabrüd unb 2Barenborf. 2ll§

ber beutfdj=frangöfifd;e ^rieg außbrad), melbete er fidl) al§> g-reiraittiger, hoä)

rourbe fein ©efud) abgelehnt, ©arauf bejog er bie Uninerfität ©reif^roalb,

um 5(iebicin §u ftubiren. '^ad) mef)reren ©emeftern fiebelte er nad^ 2Bür§=

bürg über, ^ier genügte er im 9. bairifdjen ;3nfo"teneregiment feiner 3)(ilitär=

pflidjt, beftanb bie ärgtlidje ©taatSprüfung unb erroarb ben mebicinijc^en

©octortitel. Son bem SBunfdje erfüllt, frembe Sänber unb SSötfer fennen gu

lernen, naijm er eine ©tettung alg ©djiffSargt beim 9torbbeutfd)en £Iot)b an.

@r fu()r nun öftere über ben 2ltlantifd)en Dcean unb l)ielt fidj roieber^olt

löngere ^eit in ben ^vereinigten ©taaten auf. 1879 trat er in bie fgl. fäc^=

fifd)e Strniee ein unb rourbe bem in 2)re§ben garnifonirenben ©arbereiter=

regiment aH Slffiftengarjt sugett)eilt. ^ier fanb feine n)iffenfd)aftlid;e unb
praftifd;e STüdjtigfeit balb Slnerfennung. 3)a§ ^riegöminifterium commanbirte
i^n §u weiterer ©pecialaugbilbung an bie llniDerfität§=2(ugenfIinif nad) Seipjig

ah unb fanbte iljn fpäter aud) rxad) 5Rorbamerifa, um bie bortigen g-ortfd)ritte

beg ©anitätgroefeng gu ftubiren. 9tad; ber 9^üdfel;r rourbe er jum ©tab^argt

beförbert.

3ll§ 1883 ^önig Seopolb Don 33elgien eine gro|e ©^pebition aulrüftete,

bie unter gü^rung be§ beroälirten 2lfrifanerg .^ermann äBiffmann ba§ füb*
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lic^e ^otigobeden erforj'djen foffte, beroorb [läj 9B. mit ©rfolg um ben Soften

bei älrgteS bei biefer Gruppe, ber fic^ aU n)ifjenfd^aft(id)c yrtitc3lteber nod) ber

©eograpi) 6urt t). g-ran^oig unb bie Srüber ^an§ unb ^xan^ 9Jiütter an=

fcl)Ioffen. $Die ©efeüfdjaft »erlief am 16. giiToember 1883 an Sorb be§

„^rofeffor 2Boermann" ben ^afen »on Hamburg unb erreichte nad^ einer '^•a\)xt

oon jroei 3)tonaten bie 9l()ebe von ©. ^aulo be Soanba. @in ^lu^bampfer
bradjte bie Steifenben bann ben i^uan^a aufroärtS bi§ S)onbo. SSon t)ier au§

marfd;irten fie nad) bem roidjtigen |)anbelöpla^e 3J?aIange, roo fie eine %x'dQ,tv=

!aran3ane »on 320 köpfen anroarben. 9Jiit biefer bradjen fie am 16. ^uli

1884 in norböitlid)er 9tid)tung auf, burdjquerten o^ne ernft^afte Unfälle ba§

©ebiet ber feinbfeligen .§otto= unb S3angalaftämme, überfdjritten ben ^roango

unb beffen ga^Ireidje ^upüffe, burd}§ogen ben bidjt beüöüerten £unba=35iftrict

unb erreid)ten am 18. Dctober bei ^ifafa ben geroaltigen ^affai. ©ie be=

fud^ten bie in ber ^Käfie gelegenen großartigen glätte biefe§ ©trome§, bie fie

nad) 2Biffmann'§ g-reunbe ^^aul $ogge nannten, brangen bann in ba§ un=

befannte SBaluba=9ieid) cor unb gogen am 8. S^ooember feierlid^ in beffen

|)auptftabt 3)iufenge ein. Um einen feften ©tü^punft für weitere Unter=

neE)mungen §u gen3innen, erbauten fie roenige Kilometer entfernt am ^o^en

Ufer be^ Suluafluffeg bie (Station Suluaburg, roo fie fid; ju längerem 2luf=

cntlialte nieberlie|en. SB. benu^te biefe ^eit ber 9)tuße §u ga^Ireic^en älu§=

flügen in bie näl)ere unb roeitere Umgebung unb §u roidjtigen ant^ropologifdjen

unb etl^nograp^ifdjen Unterfud^ungen über bie S3aluba unb i^re 9tad)barn.

SSon @nbe ©ecember 1884 bi§ SJiitte Sltär^ 1885 fül)rte er eine gefaljrüoffe

9tecogno§cirung«reife in bag unbefannte, oon bidjtem Urroalb bebecfte Sanb
ber räuberifdjer 33afuba au§, bie jroifd^en Sulua unb ©anfuru roo^nen. @r
entbedte mel)rere 9Zebenflüffe beg le^tgenannten ©tromeg unb ftellte burd^ @r=

funbigungen feft, bajß biefer nid^t, roie man bi§l)er glaubte, unmittelbar in ben

^otigo, fonbern in ben ^affai münbet. Slud; fanb er einige 9tieberlaffungen

be§ merfroürbigen ^wergöolfeg ber SBatua unb fonnte beren förperlid)e 93ierf=

male einer genauen fadjüerftänbigen Prüfung unterhielten. 9?ad)bem er fid^

mit feinen ©efä^rten in Suluaburg roieber Bereinigt l^atte, lie^ Söiffmann
unter t^at!räftiger 33eit)ülfe eineg freunblidl) gefinnten Saluba=^äuptling§ eine

grof3e 3al)l oon 9tuberbooten erbauen , auf benen bie ©jpebition oerfudien

roollte, ben ^'ongo ju erreidjen. 2lm 28. 9)iai begann bie benfroürbige ©trom=
faf)rt, an ber fid^ aufjer ben ^^rägern nod; gegen 200 eingeborene ?yreiroiffige

gegen ba§ 3Serfpred)en ber S^iüdbeförberung bet^eiligten. Sie ging junäc^ft

ben Sulua, bann ben ^affai abroärt§. %xo^ mannid)fod^er ^inberniffe buxä)

ßataracte, ©anbbänfe unb Singriffe feinblidjer Ufcrberool)ner fam man rafc^

t)orroärt§, unterfud)te bie 50(ünbungen be§ ©anfuru, be§ ^roango unb ja^l=

reidjer anberer D^ebenflüffe unb traf am 9. ^uli rool)lbel)aIten in Äroamout^,
ber fürjlid; angelegten ©tation beg ^ongoftaate§ am 3wJ<immenfIuffe be§

ßaffai unb be§ ^ongo ein. 5iad) furjer ßr^olung festen bie Steifenben i§re

%al)xt ben ^ongo abroärt§ fort. 2lm ©tanlep ^ool begegneten fie ben

beutfd)en ?yorfd)ern ^unb, SCappenbed unb S3üttner. %U fic^ bzi 2Biffmann
ein fd;roereg aft^matifdjeg Seiben einftellte, bag i^n groang, fo rafd) alg möglid;

nadf) ber ^üfte ju eilen, übergab er 3Ö. bie Seitung ber ßjpebition. S)iefem

rourbe »on ben 5Bel)örben be§ ^ongoftaateg ein fleiner Dampfer gur 3Ser=

fügung geftefft, auf bem er feine fdjroarjen ^Begleiter roieber in il)re ^eimatl)

bradjte. 9Jod) turjem 2(ufentt)alte in Suluaburg, roo er affe§ in guter Drb^
nurg fanb, legte er an ber ©inmünbung beg Suebofluffeg in ben Sulua eine

neue befeftigte ©tation 9Zamen§ Suebo an. 2)ann begann er mit ber ®r=

Stagem. beutle astoßrap^ie. LV. 8
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forfd^ung bc§ nal^eju unbefanntcn ©anfuru, über beffen Sänge unb 3Baffer=

reid)tl)um i^m bie ©ingeborenen 2Bunberbinge beridjtet Ratten. ^Diit bem
Hetnen, leiber fef)r fdjabf)aften unb reparaturbebürftigen ^Dampfer ,Ea Avant'

fut)r er ben geinfiltigen ©trom Qufraärt§ bi§ jur ©ren^e ber ®d;iffbarfeit.

2lud) brang er mit einem S^tuberboot auf mef)reren 9?ebenflüffen , namentlid;

auf bem Subi unb bem Subefu, benn er irrt^ümlid^erroeife für ibentifc^ mit

bem erft fpäter genauer erfunbeten Somami l^ielt, fo meit alg möglid^ in ba§

innere beg ungeheuren Urraalbgebieteg ein. äßieber^olt fam e§ bei biefen

g^a^rten 3U blutigen 3ufan^ntenftö^en mit bem friegerifd)en ©tamme ber

93affongo=5Jtino. ^m 2tpri( 1886 fe^rte er nad^ bem Sufua jurüdE unb traf

l^ier mit bem faft oöllig roieber^ergefteHten SBiffmann jufammen. SBeibe be=

fd^Ioffen nun, ben Dberlauf be§ ^affai gu erforfdjen, boc^ festen bereite nadj

fünf tragen bie nad^ Söiffmann genannten %'dUt unb ©tromfdinetlen bem
2]orroärt^fommen §u 3ßafjer ein unüberroinblid^eS ^inberni^ entgegen, unb
aud^ ju Sanbe mufete man e§ fd^Iie^lid; aufgeben, burd) ben fumpfigen Ur=
roalb gu gießen, 5ffiiffmann befc^Io^ beg^alb, nunmehr feinen längft gefaxten

$Ian einer jroeiten 5Durd}querung 2lfrifa§ au'ojufüfiren. 9B. bagegen fui)r

ben Äaffai abraärtS, fd}iffte fid; im ^uli in Sanana an ber ^ongomünbung
nad^ @uropa ein unb erreid;te im September roof)Ibe[)a(ten bie ^eimatf). @r
melbete fid) junädfift beim ^önig Seopolb «on 33elgien, ber if)m in 2(nerfennung

feiner ißerbienfte um ben Äongoftaat ben Seopolbäorben oerlie^. S)ann trat

er roieber in bie fäd^fifdje Slrmee unb rourbe aU ©tabgarjt nad^ Seipsig

commanbirt, fanb aber tro^ bei 2)ienfte§ bie nöt^ige ?3iu|e, bei 5-riebri(|

9iafeel geograp^ifc^e SSorlefungen ju l^ören unb im S^erein mit feinen g-reunben

SBiffmann, ü. gran^oig unb §an§ 3[)tüIIer eine au^fü^rlii^e Sefd^reibung i^rer

gemeinfamen, fo überaus ergebni^reidjen 5-orfd)ung§reife abjufaffen, bie 1888
unter bem l:itel „^m ^nnern 2lfri!a§. S)ie @rforfd)ung be^ .^affai roäl^renb

ber ^a^xe 1883—1885" bei %. 21. 33roc![)au§ in Seipjig erfc^ien. S)ag SBerf

rourbe oon berufenen ®ad)fennern aH einel ber in^altreid)ften unb an=

regenbften ber beutfdjen 2(frifalitteratur gerüfimt. 2tud) cerfafete er einen

furgen 33erid;t über feine @rforfd;ung be§ ©anfuru (^etermannS -ÜHttiieilungen

1888, ©. 193— 203, nebft Äarte oon 33runo ^affenftein) unb ^ielt in Berlin

unb anberen ©täbten 3Sorträge über feine afrifanifc^en ©rlebniffe, bie gum
%i)eil in angefe^enen ^eitfrfjriften gum 2tbbrudE famen (Steifen in ®entral=

afrifa: SSeri)anbIungen ber ©efellfd^aft für ©rbfunbe gu Berlin 1887, ©. 79
big 95, mit ^arte; S^olfsftämme dentralafrifa§ : 9Serf)anbIungen ber 33erliner

©efellfdjaft für 3lnt^ropoIogie, ©t^nologie unb Urgefd;ic^te 1886, ©. 725 bi§

752, nebft 33emerfungen oon Stubolf SSirc^om: ebenba <B. 752—768. 2tud;

über feine nad) 2)eutfdjlanb gefanbten Sammlungen l)at 9]irc^oro in ben

^afirgängen 1884—1891 ber gulefet genannten ^ßitf'^j'^ift n)ieber()o(t 33erid;t

erftattet).

3)a er roiebert)oIt ben Iebl)aften 2Bunfc^ auSgebrüdt ^atte, feine ^ennt=

niffe unb @rfa{)rungen in ben ©ienft ber beutfd^en ßolonialfad^e gu ftellen,

fo rourbe er im ^erbft 1887 gum Slueroärtigen 2(mt nad^ 33erlin commanbirt
unb erF)ielt oon ber SReidjsregierung ben Sluftrag, eine ©jpebition nad) bem
^interlanbe Don Jogo gu füf;ren unb bafelbft eine Station gu begrünben, bie

bagu beitragen foHte, bie roiffenfdjaftli(^e i^enntni^ biefeg ®ebiete§ gu er=

roeitern unb ben beutfd^en (Sinflufj bafelbft aulgubreiten unb gu fid()ern. 2(I§

Segleiter XDdi)lU er ben ^^sremierlieutenont ©ugen ^(ing. 33ereitg am 28. 5-e=

bruar 1888 (anbeten beibe auf ber 9tf)ebe oon 2(ned()o, unb nac^ einem SRonat

brad^en fie mit einer ^araroone oon 100 2Rann nad^ bem ^nnern auf. @nbe
2lprit erreid)ten fie ba§ frud^tbare unb »erfe^räreid^e Slbelilanb unb legten
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l^ter nad) Uebertoinbung be§ Sßiberftanbeö ber argroöl^nifd^en Häuptlinge unb
getifd^priefter in gefunber ©egenb bie Station 33igmar(iburg an. 3Ö. geroann

burc§ einige glüdlldje Suren xa\6) ba§ 5ßertrauen ber Seoölferung, na^m eine

gro|e ^ö^I von roifjenfc^aftlic^en Seobad;tungen aller 2trt cor unb erfunbete

auf meiireren Heineren unb größeren 9lunbreifen bie nähere unb roeitere Um=
gegenb. @o erforfdjte er nom 9Jlai 1888 bi§ gum 3tpril 1889 bie 2anb=

fd^aften Slnpana, Äebu, ^imu unb Sanjaue unb brang roeftroärt^ bi§ ©alaga,

norbraärtg big ?yafugu unb oftroärti bi§ ^^effi cor. Ueberaff gelang e§ i§m,

burd; fluge Sel^anblung ber Häuptlinge unb anberer einflußreicher ^^erfonen

freunbfc^oftIid;e 35egief)ungen ju ben »on i^m befud;ten friegerifd;en unb raub=

luftigen ©tämmen anj^ufnüpfen. Ueber ben SSerlauf unb bie ©rgebniffe feiner

SBanberungen fanbte er Serid)te in bie ^txmati), wo fie in ben „'OJtitt^eilungen

öon Jorfd^unggreifenben unb @ele()rten au§ ben beutfd;en (3d)u^gebieten" jum
2lbbrud gelangten (I, 1888, ©. 99—110, 182—184; II, 1889, ©. 81—86,
90—95; IV, 1891, ©. 1—24, mit tarte). 2lm 23. STpril 1889 oerließ er

abermals bie (Station, um einen 3u9 "ö"^ ^ßJ" roenig bekannten ^nnern beg

burd^ feine ^3Jtenfd^enfc^läd)tereien berüd)tigten 9teid;e§ ©a^ome^ ju unternehmen.

Sei bem S)orfe 9tbali Eiatte er bag Unglüdf, mit bem ^4>ferbe über einen

Saumftamm ju ftürjen unb fid^ erfieblid; am redeten 2lrm gu »erleben. @r
fa^ fid; be§f)aib gejroungen, längere 36it i" ^e»" ungefunb gelegenen Drte ju

»erroeilen. (ä§ ftettten fid^ J'^'^eranfäffe ein, bie fid; fd^neU nad; einanber

roieberfiolten unb rafd^ bie Gräfte oergefirten. 21I§ er bie H^ffnungglofigfeit

feinet ^uftanbeS erfannte, befaßt er bem ®oImetfd)er, i^n nad) feinem S^obe

in bie beutfdje ?ylage ju füllen unb außerhalb be'g 5Dorfe§ ju begraben, bie

2;agebüd;er unb roiffenfd;aftlid;en ^nftrumente aber unnerfe^rt an ^(ing ab=

jugeben. 2lm Sfbenb be§ 26. ^uni 1889 erlöfte i^n ein fanfter 2;ob non

feinen Seiben. Seine Segleiter beerbigten if)n am anberen ^age, boc^ fefirten

fie nidjt birect nad^ Siemardburg gurüd, fonbern trieben fid) fünf 9J?onate

im 2anbe umljer, fo baf3 bie meiften ©ammlung^gcgenftänbe unb einige 2luf=

jeidjnungen »erloren gingen unb bie ^obe^nad^rid^t erft im 3)ecember nad)

ber ^üfte gelangte. ^oif'§ aff^ufrütjeg ^infdjeiben bebeutete einen fdjroeren

SSerluft nid;t nur für bie colonialen ^ntereffen 2)eutfd^Ianb§ , fonbern aud;

für bie 2Siffenfdjaft, bie il^m namentlid) auf bem ©ebiete ber ©eograp^ie,

9)ieteoroIogie unb 2lntf)ropologie mannid)fadje g-örberung oerbanfte. (ix mav
ein auegejeid^neter g-orfd)unggretfenber, ber 'lOiut^ unb ®ntfd)loffen^cit mit

fd;arfer Seobadjtungggabe, flarem Urtljeit, unerfdjöpflidjer ©ebulb unb feinem

Saft im 3Serfel^r mit ben (Eingeborenen oereinigte.

DJiitt^eilungen t)on g-orfd;unggreifenben unb (Belehrten au§ ben beut»

fd;en Sd;u§gebieten II, 1890, S. 187—190; III, 1891, S. 70—72. —
Beilage jur Slttgemeinen Leitung 1890, 9cr. 71 (gr. ^ta^el). — ©eutfc^e

9iunbfd;au für ©eograp^ie unb Statiftif XII, 1890, S. 332— 334 (mit

Silbniß). — koloniale! Sai)vbuc^ III, 1890, S. 144-147.
ä5i!tor ^an^^i^.

^olff: Dr. @mil t)on SB., ^rofeffor für 2lgriculturd)emie an ber

fönigl. n)ürttembergifd)en Ianb= unb forftn)irt^fd^aftIid;en Stfabemie ju Ho^en»
^eim, t am 26. S^ooember 1896 ju Stuttgart. 211^ So^n be§ ©gmnaftal*

rectorS $fö. ju ^ylenigburg am 30. Sluguft 1818 geboren, erf)ielt er feine

Sd)ulbilbung an bem bortigen ^umaniftifd;en ©gmnafium, befud)te nad^ beffen

2lbfolt)irung im ^. 1838 §unäd)ft bie Uninerfität i^iel in ber 2(bfid)t, fid;

bem mebicinifdjen Stubium ju tnibmen. '^lad) einigen Semeftern roanbte er

fidf) jebod; ganj bem naturn)iffenfd)aftlid)en Stubium gu unb ging ju biefem
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Srvzäe nad) 33erHn, roo er nod^ eine Steige con ©emeftern b{§ ju feiner im

^erbfte 1843 erfolgten ©octorpromotion auf bie betreffenben ©tubien oer=

roenbete. SDemnädjft al§ 2tffiftent im d)emifdjen Saboratorium ber Unioerfität

^atte befdjäftigt unb jugleidj litterarifd; tl)ätig, fa^ er fid; weranla^t, im
^erbfte 1847 eine Function al§ Se^rer für 3'taturn)iffenfd;aften an ber Ianb=

roirt^fd)QftIid;en ^^ricatle^ranftalt gu 33au§en angunefimen. 5iad)bem er fd;on

in ^alle bie elementaranalptifdje IXnterfudjung ber organifd)en <Subftan§ foroie

bie 2;i)eorie bejüglid) iEirer d)emifd)en ßonftitution litterarifdj be^anbelt ^atte,

lie^ er fid; burd) ^. n. Siebig'g bafjnbred^enbe 2e§ren beftimmen, fid) ebenfalls

ber neuen 3Biffenfd)oft ber 2(griculturdjemie ^u^uroenben unb auf bem ©ebiete

ber 33oben= unb ^flanjendjemie felbftänbig ju arbeiten. 31I§ erfte ^-rud^t

biefer n)iffenfd)aftlid;en äljätigfeit fonnte er fd^on gegen (Snbe 1847 ein „Sel)r=

bud) ber Stgriculturdjemie" ^erauSgeben, ba§ im roefentlidjen auf d)emifd)e

?^orfd;ungen bafirt roar. ©inen weiteren ©rfolg fü()rte bie ©inlenfung in

bie neue ©tubienrid;tung für if)n ^erbei, inbem er 1850 einen 5Ruf jur Sei=

tung ber neu gegrünbeten (anbiuirt^fc^aftlidjen S3erfu(^§ftation in 93Jödern

erhielt, roomit il)m, al§ bem erften Dirigenten ber erften Ianbn)irt()fd)aftli^en

3Serfud)Sftation 3)eutfd}(anb§, eine fe()r fd)n3ierige Slufgabe übertragen unb ein

ber roiffenfd)aftlid)en 2(uft)effung öu^erft bebürftigeS ©ebiet überantwortet

TDurbe. 33on großem ^ntereffe unb »offem S5erftänbnt^ für biefc 2lufgabe

geleitet, erlebigte er ^UDÖrberft bie organifatorifdjen ©rforberniffe , beftimmte

bie 9)iittel unb SBege für bie g^orfd^ungen in ben nerfdjiebenften S^id^tungen

unb ging bann fofort mit experimentellen 2(rbeiten cor, roeld^e ber 3Ser=

folgung bröngenber ö''^Q';ien einerfeitS ()infid)tlid; ber ©rnäfirung ber 9?u§t^iere

roie anbererfeit§ ber ^ebung be§ ^derbauS bienen fottten. Die ©rgebniffe

ber le^teren 2(rbeit§rid)tung gaben i^m fdjon nad^ wenigen ^af)ren 3lnla^,

mit einer ©djrift über „bie naturgefe^lid;en ©runblagen be§ 3lderbaue§" cor

ba§ g-orum ber g-adjgele^rten gu treten unb bamit eine ^olemif gegen % üon

Siebig ju eröffnen.

5iid)t lange roirfte er jebod^ an biefer ©teile, ba er nod; »or Slblauf be§

^alireS 1853 al§ ^kofeffor für 6()emie unb 2(griculturd)emie an bie fönigl.

roürltembergifdje 2lfabemie für Sanb= unb Aorftn)trt[)fd)aft gu §of)en!^eim be=

rufen rourbe. Dbraol)! er l^ier junädjft auf bie it^m übertragene umfaffenbe

2ei)rt()ätigfeit angeroiefen mar, fo fonnte er bod) auf ©runb ber in 93(öcEern

erhielten llnterfud)ung§refultate fid) algbalb mit litterarifd;en Stufgaben weiter

befäffen unb bis 1861 jur 3SeröffentIid()ung ber ©d^rift „2)ie Ianbwirt^fd)aft=

lidje g-ütterungiSle^re unb bie 5l[)Corie ber tf)ierifd;en ©rnä^rung" gelangen,

^atte er juerft in §oI)en^eim auf eine g-ortfel^ung ber ?3^orfd)ungen »ergid^ten

muffen, fo würbe it)m bodj mit ber 1865 bort bewerfftettigten ©rridjtung

einer lanbwirt()fd)aftlidjen 3>erfud;§ftation ba§ längft bege{)rte g-orfd)ungS=

inftitut mit entfpred^enben SJiitteln gur 33erfügung geftefft. ©o fonnte er fid^

nun wieber mit erneutem ©ifer ben Unterfudjungen juwenben, we(d;e etner=

feitS bem 33ereid)C ber 3-ütterung§IeI)re, anbererfeitS hzn ©ebieten ber 33oben=

funbe unb ber 2!)üngerle^re entlef)nt werben mod)ten.

^m ^wfammen^ange mit biefen Slrbeiten üerfaf3te er eine Slei^e t^eilS rein

wiffenfdjaftlid) gehaltener, tl)ei(§ gur 2lnwenbung für bie Ianbwirtl^fd)aftlid)e

^Prajii beftimmter ©d;riften, weldje in ben 1870er unb 80er ^a^ren pubücirt

würben. Unter biefen finb befonberS ^erüorju^eben: „Die j^ütterung ber

Ianbwirt[)fd;aftlid)en 9?u^t()iere, eine fritifd;e ^ufammenfteffung 2C.", 1876,

beSgleidjen : „Die ©runblagen für eine rationette Fütterung beg $ferbe§",

1885, ferner: „Slnleitung gur Unterfudjung lanbwtrtf)fd)aftlic^ widjtiger

©toffe", 1877, fowie: „2tfd)enanalt)fen oon Ianbwirt§fdjaftlid)en ^robuften,
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gabrifobfätten unb tüilbroad^fenben ^Pflangen", 1877/80. ®Ieic§§eitig mar er

bemüf)t, bie 9?u|artn)enbung oon feinen Ermittlungen in fe^r inftructio unb
populör gel^altenen <5d;riften bargulegen, roeld^e in großer 3öl)( von Stuflagen

erfc^ienen unb gu großer 3>erbreitung gelangt finb. 2(l§ fold^e i)abtn feine

„^raftifd;e S)ünger(e§re", 1868, fein Seitfaben ber g-ütterungsle^re: „S)ie

rationette g-ütterung ber lanbroirtl)fd)aftlia)en 9^u^tl)iere", 1874, feine al§ S3ei=

träge für ben Sanbn)irt^fd)aftlid;en ^alenber oon 'Dientet unb 3t. v. Sengerfe

»erfertigten „S^abetten über bie mittlere ^ufammenfe^ung ber tanbn)irt^fd;aft=

liefen 2)üngemittel unb g-uttermittel", foroie feine tabettarifd^ angeorbneten

5Data über bie in 9^äl)rftoffant^eilen auSgebrüdte 33erbaulid)feit ber ö-ittter*

mittel mit 2lnrei£)ung ber barauf bafirten g-ütterungsnormen attgemeine 33e=

ad)tung unb bi§ auf bie neuefte 3eit ungefd)mälerte Slnroenbung gefunben.

9JiO(j^te er fid) bei ber Bearbeitung biefer t)erfd;iebenen, mel^r ober minber

geflärten ©egenftänbe üielfad) aud; auf bie einfd)lägigen Strbeiten von 2ßil^,

^enneberg unb ^uftu§ o. Siebig geftü^t Ijaben, fo erroarb er fid; nod) ein

befonbere§ §Berbienft burd; bie 3?erfolgung ber 2tufgabe, t^unlid;e 2tuf{lärung

über bie SBe^ie^ungen gmifd^en Seiftungen unb §utterbebarf unb über bie

Siegelung ber 9ia^rung nad) ben Stnforberungen an bie Seiftung ber 9tu^tl)iere

5U gerainnen. 2)ie babei erhielten 3tuffd)lüffe über ben iSinflufe unb bie 9cä^r=

roirtung ber oerfdjiebenen g-uttercompofitionen finb längere ^eit »on grunb=

legenber Bebeutung für bie Siegelung ber g-ütterung bei 9Jiild)fü^en , 3Jiaft=

unb 2trbeit§tl^ieren geroefen.

©ein umfaffenbeg unb oerbienftDotteö SBirfen aH S^tat^geber für bie Sanb=

roirtl^e unb al^ ?yorf(^er im 3)ienfte ber 2öiffenfd)aft fanb, roie e§ nidjt anberg

p erroarten roor, in ben betfjeiligten Areifen attfeitige 2tnerfennung , inbem
il)m nid)t nur jaljlreidie 2tu§jeid)nungen burdj SSerlei^ung ^o'^er Drben, burd^

(Ernennung ^um ß^renmitgliebe gelehrter ©efettfc^aften foroie be§ 33erbanbe§

ber 3Serfud)§ftationen im 3)eutfd)en diddjt bargebradjt roorben roaren, fonbern

aud) eine Ehrenpromotion ^um Doctoi- rerum politicarum feiten^ ber ftaatg=

roiffenfcl)aftlid)en g^acultät in SCübingen »otirt rourbe. 2tuf?erbem l)atten aud^

feine Seiftungen aU Sel)rer bei ber ©ebiegen^eit unb Sebenbigfeit feiner 3Sor=

träge ftetg ungetfjeilten Seifatt in ben Greifen ber ©tubirenben erroedt, fo

ba^ biefe nid)t feiten einer lebl^aft empfunbenen 3Serel)rung burd^ fpontane

Doationen Stugbrud ju geben fud^ten ; ebenfo rourbe er »on ben nieten, au§

feiner ©d;ule l)ert)orgegangenen Stgriculturd^emifern al§ ber 9^eftor it)rel %a6)t§i

gefc^ä^t unb gefeiert.

^n feinem ^^rinatleben ftetö al§ ein 9Jiann oon ernftem unb e^ren^oftcm

Etiarafter befunben, roar iljm aud^ in bem Areife feiner ßoffegen, in beren

SRitte er ebenfo feinen ©inn für unge^roungene ©efeltigfeit roo^lgemut^ ju

üu^ern pflegte, roie er ber il)m eigent^ümlid^en 33cfc^eibenl)eit unb Uneigen=

nü^igfeit treu blieb, ftet§ aufrid^tige ©i;mpatl)ie unb ^od)fd)ä^ung bargebrad^t

TOorben. ©d;roer rourbe il)m bal)er ber 2tbfd)ieb non ^o^ent)eim, al^ er im
|)erbft 1894 non feiner amtlid;en ©tettung j^urüdtrat; aber e§ roar i^m bod^

üergönnt, fid^ nod^ roiffenfdjaftlid; ju befdjäftigen unb im ungeftörten ©enu^
«iner roo^ltl)uenben Sliu^e feinen SebenSabenb in ©tuttgart ju befd^lie^en.

SSgl. „©mit 2Bolff" »on Dr. S. SJiorgen in ber ßeitfd^rift: Sanbroirtl)»

fdjaftti^e 3Serfud)gftationen, ^at)rg. 1897, unb ben gteid^namigen ^3tad^ruf

oon ©e|. 5Heg.=9tat^ Dr. iolleng im Journal für Sanbroirttjfd^aft, ^a^rg.

1897.

6. S eifern i^.
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SBoIgemut: SJtic^el 2B., aJtaler in 9^ürnberg, geboren bafelSft 1434,

f ebenbort 1519, ber ^auptrertreter ber ^Jürnberger 2)iQlerfd)uIe roäFirenb

ifirer SBlüt^ejeit im legten isiertel be§ 15. ^al)r^unbert6, befannt al§ ber

Se^rer ^ürer'g.

©eitbem bie gal^Ireid^en großen Slltarroerfe , roeld^e unter 2öoIgemut'§

9'iamen ge^en, einer fdjärferen Unterfud^ung auf i^re fünftlerifd^en 3)ierfmale

i)in unterzogen roorben finb, i)at fid; eine ju ungünftige 2(uffafjung com 2Befen

be§ 93ieifter6 oerbreitet, bie ifin blo^ all gejd^äftlirf)en Unternehmer o^ne eigenes

!ünft[erifd)e§ ^ßerbienft erfd^einen lä^t. tiefer 2lnfc^auung, bie 1891 in ^enrg
^^obe'l „-33ialerfdjule non 5?ürnberg" ifjren fdjärfften 2luebrucf fanb, trat ba=

I)er bolb bie anbere entgegen, raonad) 2B. rool^I in aulgebefintem 9)ta^e begabte

jüngere Gräfte ^ur Söfung ber i^m anoertrauten Stufgaben ^eranjujie^en oer»

ftanben l^at, baneben aber bod^ bie ©runblagen ber fünftlerifd^en Silbung feiner

3eit fo gut be§errfd)te, ba^ er mit 9ted^t aU ba§ §aupt ber bamaligen S^Jürns

berger <Bd)\xh angefeften unb baf)er mit gutem ©runbe gum 2e()rer bei be=

gabten ®ürer erforen rourbe. 2(ll ^nbittibualität fpielt er feine ^eroorragenbe

Stoffe in ber ®ef(^ic^te ber beutfd^en ^unft; all einem lebenbigen 3)iittelpunft

fünftlerifd)er Seftrebungen aber gebührt i^m ein beoor^ugter 5ßla^.

®ie Sebensbaten bei ?Oieifterl lernen wir aul ben ^nfd)riften fennen,

bie 2}ürer feinem Silbni^ Söolgemut'l in ber 9Jiünd)ener ^Unafotf)ef bei=

gefügt ^at. S)a ^ei^t el: „®al ^at 2tlbred;t 2)ürer abfontcrfet naö) feinem

Se^rmeifter 9Jcid^eI 5fi?oIgemut im ^aF)r 1516, unb er mar 82 '^aljx" (fomit

1434 geboren). Später rourbe auf bem 33i(be nod; bie 9?adjrid^t l^ingugefügt,

ha^ 2S. im Q. 1519 oerftorben fei. @r ^at olfo bal ftattlid;e Sllter oon

85 ^a^ren erreid;t. 9iod; all Std^t^igjä^riger, ba 2)ürer i^n malte, fat) er

fel^nig unb ftraff aul, unb fein Stuge Ieud[)tete.

DbrooFil ber 9tame 2Bo(gemut fdjon feit 1360 in ben ^^Zürnberger 3Ser=

jeid^niffen oorfommt, fdjeint bodj 5ßalentin 2ß., ber 3Sater 3)ii(j^el'l, ber unl feit

1461 begegnet, ber erfte 3JfaIer biefel 5iamenl geroefen gu fein (f 1469).

Steffen g-rau 2(nna, bie 5)?utter 9)tid)el'l, roirb »on 1473 an, roo juerft

9Jiid)el'l 9tame auftaucht, fteti unmittelbar neben if)rem So^ne ern)ä[)nt

(1480 jum legten 3JiaI). 1473 §atte SJUdjel bie SBittroe bei 3}ialerl §anl
^Iet)benrourf, 33arbara, gel^eiratl^et unb mit if)r bal §aul „unter ber tieften"

begogen (je^t ®eb. 406), bal bil ba^in ^slepbenrourf innegef)abt. ©ort fd^eint

er bil 1493 gerao^nt s" liaben. ^n SSerfolg biefer 5>orgänge, bie ber Uebung
entfpradjen, roonad) ber ©efeffe, roenn mögti^, bie SBittroe feinel 5Dceifterl

]^eiratl)ete unb bamit gugleic^ beffen ©efd^äft übernal^m, erfd;eint ber Diame

3Bo[gcmut'l »on 1473 ah an berfelben Stelle, bie bil ba^in ^[epbenrourf

innegehabt ()atte; biefer roirb fomit 2BoIgemut'l Se^rer geroefen fein, ^n
ben 'Sürgerliften erfdjeint 2ö. bil 1477, bann 1480, 1490, 1492 unb 1495,

unb jrcar all /vormfd;neiber, rooraul ^ernorgel^t, ba^ bei ifim bie ^^ätigfeit

für ben ^olgfdjnitt ftetI im SSorbergrunbe geftanben ^aben roirb. $Dal Ie|te

i^m in ätuftrag gegebene 2Berf, rooüon roir roiffen, ift ber ©djroabadjer 2lltar

oon 1507, Cb bagegen ber ^ofer 3(Itar »on 1465 (je^t in ber DJiünd^ener

^inafotf)ef) an ben 2(nfang feiner 2Berfe ju ftellen fei, bilbet nod^ eine offene

jyrage. Stuart er non i^m ^er
, fo roäre 2S. gleid^ anfangl bem .^anl

^lepbenrourf na^e^u ebenbürtig geroefen, f)ätte aber roeiterf)in bie ^ö^e biefel

©tanbpunftel nid;t bel;aupten fönnen, voa§ mit bem lang bauernben 9^uf,

beffen er fic^ erfreute, nid^t rool^I cereinbar erfdjeint.

©0 wiel nur ift fidjer, ba^ 2B. bereiti 1479 eine fü^renbe (Stellung in

^f^tirnberg einna[)m, benn in biefem ^a^r rourbe bei i[)m (nad) einer e^emall

an bem SBerf befinblidjen ^nfdjrift) ber 3TOi<f<^wer 3tltar (für ben ^auptaltar
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ber bortigen 2)ianen!ird)e) um 1400 rl^einijrfje ©ulben burc^ ben 9^atf) oon

3n)icfau 6efteIIt. S^iefeg al§ im roefentlidjen eigen^änbig an^uerfennenbe

^auptiuerf enthält in ber DJiitte in lebensgroßen gefdini^ten unb reici^=

bemalten g-iguren 5)iaria mit ad)t roeiblidjen ^eiligen, auf ben ^-lügeln bie

35erfünbigung , bie ©eburt ßljrifti, bie Stnbetung ber Könige unb bie t)eilige

©ippe auf ©olbgrunb, roeiterfjin auf blauem ©runbe bog ®ebet am Delberg,

bie Äreu^igung, bie S)ornenfrönung unb ^reu^tragung. <Bo tüd;tig ()ier aUeg

burdjgefü£)rt ift — aud) bie gärbung jeigt einen tiefen, fatten ^on —, ift bod) ein

3^ortfd)ritt über ^an§ ^^slegbenrourf §inau§ nidjt anguerfennen, namentlid; ba

ber 2luSbrud ber @efid;ter feljr allgemein unb unjureidienb bleibt. 3son einem

©e^ülfen, ber i^m babei gur ©ette ftanb, ftammt ber 2((tar in ber ^farr=

!ird)e ju ©rfurt.
'— 53alb barauf roirb 3B. ben fe{)r äl)nlid)en Slltar in ber

^allcr'fdjen ßapeffe jum l^eiligen Äreuj in ^'iüriiberg ausgeführt l)aben. ®ie
©(^ni^erei ftellt bie Verneinung 6l)rifti bar, bie S'Iügel enthalten bie .*rUeug=

tragung unb bie Stuferfte^ung, weiter oier 5DarftelIungen auS ber ^inb^eitS»

gefd)id)te 6f)rifti unb enblid; üier Silber au§ bem 5J?arienleben. — 2)iefen

SBerfen mürben bie folgenben oorauSge^en , foroeit fie überf)aupt SB. an=

gel^ören: baS S3ilbniß eine§ jungen ^aareS, non 1475, im gotljifdjen ^auje

5U 2lvi3rli^, ba§ ber Urfula §an§ Xudjerin, von 1478, in Gaffel, bas iljn al§

ben beften 33ilbnißmaler ber 3eit erfd^cinen laffen mürbe, unb baS bes ^an§
2:;ud;er, üon 1481, in Slui^er'jdjem ^efi§, meld^eS ba§ ©egenftüd jum le^t=

genannten bilbet. ©nblidj ift nod) (non ©ümbel im 9tepertorium f. .^unft=

roiffenfdjaft) ber 9?adjroeig erbradjt raorben, baß 2B. 1484 einen 2(ltar für bie

©tiftSfirdje in g'^nd^traangen geliefert l)at, roobei er fid) freilid; auf bie 33ilber

ber ©taffei befdjränft ju l)aben fd;eint, raä^renb er bie SluSfül^rung ber

glügel einem ©efellen überließ. 2tnbere Silbniffe ber fpäteren 3eit, bie il^m

jugeraiefen werben, finb bie ^atbfigur eineS jungen "DJtanneS mit SSergißmein=

nid)t im ©ermanifdjen 9Jiufeum, non etroa 1490, ba§ Sruftbilb eineS etroa

oierjigjölirigen bavtlofen 9)ianne§ in ben Uffijien (@al. 5"ßi"i^oni 175), auS

berfelben ^eit, unb baS ber ©lebet 9iifla§ 2:;ud)erin, «on 1499, in Gaffel,

baS bereits bem jungen S)ürer roeit nät^er fte^t.

^n einem ftarfen ©egenfa^ gu ben bisher oufgefü^rten Silbern, bie 2B.

als einen energifdjen, aber roeber burd) feine S^edjuif noc^ burd; jarte @mp=
finbung fid) auS§eid;nenben ^ünftler befunben , fte^t ber große, für bie et)e=

malige 2(uguftinerfircl^e in 9türnberg im ^saljre 1487 gemalte, je^t im ®er=

manifd)en "JJiufeum bafelbft beroaf)rte ^seringSbörfer'fd;e 2lltar, ben ^teubörfer

auSbrüdlid) als 2Berf SBolgemut'S bejcugt , ber jebod) je^t aUgemein als t)on

t)ö^er begabten @el)ülfen beS .OieifterS ausgeführt angefel)en mirb, unb jroar

(nad; Stfjobe'S Vorgang) roefentlid) oon bem jüngeren ^legbenrourf, SBil^elm,

mit bem 2ö. gleidjgeitig in @efd)äftSgemeinfd)aft roegen ber ^olgfdjnitte ju

©d^ebel'S 2Beltd;ronif trat, bie in il)ren befferen Se[tanbtl)eilen bie gleidjen

(Sigenfdjaften nerratt)en wie biefe ©emälbe. — S)oS je|t fel)lenbe 9Jiittelftüd

fteffte in ©d)ni^erei ^Hiaria mit jroei ^eiligen bar; bann folgten §roei ?3-lügel

mit oier §eiligengefd)id)ten, roeiterl^in üier 'Jlügel mit je jroei lebensgroßen

Öeiligengeftalten unb enblid} ad)t ©cenen auS bem Seben beS I). 3]eit (bie

le^teren 5. ^l}. mit ben 93ud;ftaben ß. F. bejeidjnet). — ©oroo^l im ©d)tt|=

bel)alter Don 1491 roie in ber 2öeltd)ronif non 1493 (lateinifd) 1494), bie gu ben

bebeutenbften ^''^wftrationSroerfen jener 3cit gel^ören (bie enbgültige @efd;äftS«

abred)nung barübcr erfolgte erft 1509), laffen fid; auS ben ^olgfd^nitten

SBolgemut'S, bie burdj eine geraiffe ^raft unb 2)erbl)eit Ijecoorragen (roie in

ber 3Beltd;ronif 6t)riftuS mit ben groölf 2(pofteln, baS jüngfte ©erid^t, bie

S)arftellungen auS ber ©d)öpfungSgefd;id^te) , biejenigen beS jüngeren 'DJiit*
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arbeiter§, bie fi(^ burd^ einen ^öi)eren ©d;önt)eit#finn, frfjärfere 3ftQtur6eobad^=

tung unb anmuttiige ^^J)antafie au^jeid^nen, leidet ab[ontiern (5. 33. §od)jeit

ju ^Qna, ginbung ^13io[i^, ©efangenneljmung, 5Diofe€ unb ber ©ngel, Seben

2)aDib'g). — Unb bod) mufe 2Ö. aud) bei biefen Unternei)mungen, bie von

feinem befonberen ®ei[t roenig nerfpüren laffen, ein roefentlidjer Stnt^eil ju»

gemeffen roerben, ba fie »oraugfidjtlid) o^ne ben n)o()lbet3rünbeten 3ftuf, öeffen

er [id) aU Unternehmer erfreute, nidjt in ber großartigen g-orm, bie fie je^t

au^,^eidpiet , ju ©tanbe gefommen rcären. ©eine erften fidjern ^oIjfd;nitte

flammen übrigens bereite auö bem ^af)re 1484.

^urj beoor äß. biefe großen ^erfe in Singriff na^m, bie feinen Stuf

bauernb begrünbet f)aben, rourbe im Q. 1486 ber junge 2(lbred)t ©ürer bei

i{)m in bie Sefjre gegeben, tiefer fdjreibt barüber in feinef ^yamiliend^ronif

:

„Unb ha man jäl)'lte nad; gljrifti ©eburt 1486 am ®t. 2tnbrea§tag (30.9^0=

oember) cerfprad; mid; mein ä>ater in bie 2ef)re ju 5Rid;eI äöolgemut brei

^a^re lang if)m ju bienen (alfo bis 1489). "^n biefer 3ßit t)erlie| mir ®ott

^•leiß, baß id) gut lernte, aber id) mußte aud) üiel »on feinen ©efellen leiben."

— 3^on bem 2{nfe^en, beffen fid; $fi]. audj fonft bamals erfreute, geugt ber

9lat^SerIaß com 12. 2(uguft 1490, laut bem er ein @utad)ten über bie

Steftaurirung beS ©djönen SrunnenS in 9türnberg abgeben follte, nad)bem

biefeS 9Berf gule^t im 3. 1447 oergolbet roorben roar; bod^ fü()rte nid)t er,

fonbern 2ßiü)elm ^lepbenrourf biefe ätrbeit im folgenben ^a^re 1491 auS. —
1493 üerfaufte 2ö. baS ehemalige ^Iei)benrourf'fd;e §auS an 33artf)oIomäuS

©ger unb erroarb ba§ benadjbarte @df)auS beS ®d)reiber§ ^an§ ©erftner

(©eb. 497), an ber nad) ber Surg gu gelegenen ©de ber Surgftraße unb beS

ßrämergäßdjenS, gegenüber ber „©djilbrö^re"
;
ju einer nidjt nä[)er befannten

fpäteren S^xt fd)eint er audj biefcS §au§ an bie @ger »erfauft ^u {)aben, bie

eö 1507 weiter »erfauften. ©eine grau Barbara muß er gegen (Snbe be§

15. ^a^rl)unbert§ (jum legten iDcal roirb fie 1495 erit)äl)nt) üerloren \)abzn;

er {)eiratE)ete nadjmaU eine ßfjriftine, bie erft 1550 ftarb.

StuS ber 3öf)I ber ©injelbilber, bie xi)m nod) angehören, mögen ermähnt

roerben: bie ^reujtragung oon 1485 in ©. ©ebalb 5U 9türnberg, ber ^ob
3){ariä non 1487 im ©ermanifd^en DJtufeum; in ber Soren^t'ird^e ber ^at^a=

rinenaltar, foroie ^roei S^afeln mit ber Verneinung S()rifti unb einer ©d^ar

fnieenber 2(nbäd^tiger ; in ber <Bd)\v>ahad)tx ^ird)e ein fleiner Slltar mit ber

Sluferroedung beS Sa^aruS unb bem ©injug (Sonftantin'S. 9iad) feinem @nt=

rourf fd)einen baS ©laSfenfter mit ber SBurjel ^effe in ©. ^afob ju 9türn=

berg unb ber ^eppid; mit ber ^reujigung in ber 5Sür,^burger UniDerfitätl=

fammlung angefertigt roorben ju fein. 2!)er große Stltar in ber ©tabtfird;e

5u 6railsl)eim, ben SLfjobe if)m jufc^rieb, roirb i()m bagegen oon 2)örnf)öffer

abgefprod)en. %ixx bie ©d)ni^ereien ber großen 2Berfe roirb er roo^I bie (Snt=

roürfe angefertigt fiaben, roä^renb bie 2lu6fü{)rung an i()nen fef)r oerfd;ieben

ift. — ®ie üon 3:;()aufing aufgeftellte 5ßermut()ung, baß er aud) in Tupfer

geftodjen l)ahz, unb ^^max jene mit einem „W" bejeid)neten 9iad)fti(^e nad)

frühen 2lrbeiten 5Dürer'§ (bie ^^aufing freitid; für Originale SBoIgemut'S

^ielt), ift burc^ 93i. SeljrS' Slrbeit über Söenjel oon Dlmü^ (1889) enbgültig

befeitigt roorben; ebenfo finb auS feinem 2ßerf bie SJtalereien in bem 9iat^=

^aufe §u ©oSlar, bie 1501 ein bortiger „5)iid)el 2ßoIgemut" au§gefüf)rt ^at, ju

ftreidjen. Ä^eine ber ifim jugefd^riebenen 3ci<^""nsen läßt fid; mit ©id)eri)eit

auf i^n jurüdfüf)ren.

ds bleiben enblid; als bie beiben legten großen 2trbeiten, bie bei i^m be=

ftellt roorben finb, ber gu @nbe beS 15. ^a^rf)unbertS entftanbene älltar in

ber ^?farrt'ird)e ju ^erSbrud bei 9iürnberg unb ber <Bd)mahad)Zx 9lltar oon
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1507 übrig. 5Da§ reid; unb fd)ön ge[cf)ni^te 3[RitteIftüc! be§ ^erebruder 2(Itarg

befinbet fid; im @ermanifd)en 9Jiufeum, bk gemalten 5"'^"9ß^ S^iß^" ^" S"^^^ großen

5DarfteIIungen bie ©eburt ß^rifti unb bert Xo)) ber ^JJaria, bann ad;t fleinere

©arftettungen au§ ber ^^affion unb enblid) »ier qu§ bem ^JiJcatienleben. 2Beijen

audj bie beiben ^auptbilber auf einen begabten (Sd;üler, fo i[t ^ier bod) nod^

eine ftarfe 33et()eiligung be§ 3)?eifter^ an5une()men, roie bie 2:iefe unb 2eudjt=

fraft ber g-ärbung unb bie ner^altene SSilb^eit ber IJ^ppen jeigen. — 3tm <Bd)voa=

bad^er 2lltar, ber bei i[)m 1507 für 600 ©ulben befteüt würbe, rü[)ren freili(^

nur bie 3)ialereien ber ©taffer, namentlid; bie 2(nna felbbritt unb bie l). 6iifa=

betl^, t)on il)m felbft I)er; aber gerabe fie finb n)id)tig jur 5"6[tl"teKung be§

©tilg, ber i^m non feinen Slnfängen an bi§ ^um ßnbe feiner 2Birffamteit

eigen geroefen ift, 2)ie 2)ialereien ber g'^^^i^ t)errat()en freilid) eine roeit

fpätere §anb, bie bereits burd) S)ürer beeinflußt ift; mit 2B. felbft l)aben fie

fomit nid)t§ mel^r gu tfjun: aber erfdjeinen fie audj freier al§ bie nod) alter*

t^ümlic^ gebunbenen ©taffeleibilber, fo übertreffen le^tere fie bodj burd) fidleren

beforatioen ©inn unb ^^üdjtigfeit ber S^ed^nif. — gür eine für ^äslabrunn
(bei 2el)rberg) au'ggefü^rte Xafel würbe er nod) in feinem 2;obegjal)re 1519
bejafilt.

StngefidjtS ber üielen unb reid^en SBerfe, bie au§ feiner 2öer!ftatt ^er=

oorgingen, foroie be§ namliaften @influffe§, ben 9ß. auf bie ©ntroicflung ber

§ol5fd)nittted)nif in 9türnberg auggeübt ^at, roirb man immerl)in bag Urt^eil

beftel}en laffen muffen, roeld^eg ber alte Dcürnberger (5d)reibmeifter 9teubörffer

über it|n gefällt i)at: er fei ein „guter fünftlid)er 3)caler unb Sfieißer" ge=

toefen; bie 9Berfe, bie fid; auf il)n felbft jurüdfü^ren laffen, befunben ben

^•influ|, ben er burc^ gebiegene Pflege ber me^r naturaliftifdjen 33eftanbtl)eile

ber 9Jialerei foino^l im 33ilbniß mie in ber Sanbfd)aft auf bie fünftlerifdje

©ntroidlung feiner ^eit ausgeübt l)at; bag ©efdjid aber, momit er befonberS

begabte jüngere Reifer für bie Söfung biefer großen Stufgaben f)eran.^ujiel)en

oerftanb, liefert ben 33en)eig, baß er mirflid; im 9Jtittelpunfte be§ bamaligen

^unftlebeng ^^ürnbergg geftanben Ifiat, fomit too^l geeignet mar, ben jungen

®ürer in bie Äunft einzuführen, foroeit fold;eg burd; Se^re überl)aupt ge=

fd)el)en fann.

Ueber SBolgemut im 3lttgemeinen : ^Rettberg, 5Jiürnberg§ Äunftleben;

SBaagen, J^unftroerfe u. Äünftler I, 4. u. 5. S3rief ; ©djnaafe, ®efd). b. bilb.

^unft VIII, b82; 2ß. o. ©eiblit^ in ber Beitfdjr. f. bilb. ^unft XVIII,

169 fg.; 9tob. SSifdjer in ben ©tubien 3. i^unftgefd). (1886), ©. 294—420;
^. ©tegmann im Stepertor. f. ilunftroiff. XIII (1890), ©. 60—72; §enrt)

S^obe, 3)ie 2Jialerfdjule 0. 9türnberg (1891), ©. 122 fg.; %x. ©örn^öffer

im 9tepertor. f. ^unftroiff. XXIX (1906), ©. 450—460.
Ueber ©injelneg: ^0^. 9kubörfer, 3iiad)rid)ten (1547), ^§g. oon Sod^ner

(Dueaenfd)riften f. Slunftgefd). X); 6^r. ®. 0. DJturr, Journal §. Kunft=

öefdjid)te XV (1787), ©. 25 fgg. ; (^roidauer 2lltar 1479) S. ®. n. Duanbt,
®ie ©emälbe beg §od)altar§ ber 9Jiarienfird)e gu B^idou; (Slltar in 3eud)t=

TOangen 1484) ©ümbel im Sfiepertor. f. ^unftroiff. 19u4, ©.450; (2)er fdjöne

Brunnen 1490) 6E)ronifen b. beutfdien ©täbte XI, 560; (^yrau Sarbara
1495) Soc^ner im 2tnägr. f. J^unbe ber beutfd^en $ßor§eit 1871, ©. 278;
rollftänbig bei ©tegmann ©. 68 fg. unb bei X^obe ©. 243 fg.; (§erg=

bruder Sllltar um 1500) Katalog ber ^iftor. Stulftettung 9^ürnberg 1906,

mit 3lbb.; (©d;n)abad;er 2lltar 1507) aifeufel, gjeue WiiccU. 4, ©. 476 fg.

unb a:i)obe ©. 245; (^äglabrunn) ©ümbel im 3fiepertor. 1907, ©. 327;
(9led;enfd)aflgablegung über bie ©djebelfd;e Sißeltdjronif 1509) Sl^^aufing in

aJiittl). f. öfterr. ©efdjidjtsforfd;. V, 121 unb bei 2;^obe ©.239 fgg.; (gamilie
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SBoIgetnut) 3:i)obe <B. 274 fg.; (SBerjeicIni^ ber 2ßerfe ffioIgemut'S) %f)ou

©. 283 fg.

21bbilbungen in: 3)ie ©emälbe oon 3)ürer unb SBotgemut, mit Xejt

von S. diki)l, 3iürn6erg (©olban). 2B. v. ©eibli^.
äöoltcrö: Dtto Subroig ©iegmunb 2B., ©octor ber SC^eoIogie unb

^auptpaftor an ©t. ßat^arinen in Hamburg, bafelb[t am 17. 2)ecember 1796
geboren unb am 14. 9)fai 1874 ge[torben, war ber ©o^n be§ ^rebiger§

3Rid)aeI 3S. an berjelben 5lird)e. §äu§Iici^e SSerf)äItniffe Ratten biefen türf;=

tigen unb fel)r gelehrten ©eiftlidjen, ber in ^iel fd)on bie afabemifdf;e Saufba^n
betreten ^atte, genöt[)igt, fie §u »erlafjen. 211^ er im 50. Seben§ja[)re 1803
geftorben mar, lag ber SBittroe, einer S^od)ter beg i)amburgi[c^en ©enator§

3o()ann ©iegmunb 9Be[tp^aIen, bie @r,^iel)ung ber fed)§ Äinber ob. Dtto 3B.

befud)te bi§ ju feinem 14. 2cben§ja[)re bie treffliche ^nabenfd^ule be§ Dr. 9'lunge

unb trat 1810 in bie @ele()rtenfd)ule be§ ^oI)anneumg über, bamat§ unter

©urlitt'S (f. 31. ®. 33. X, 182) Seitung. ®er ßinjug ber 9tuffen unter

Stettenborn unb bie balbige SBieberfe^r ber granjofen 1813 oerurfad^ten fo»

root)I eine üielfadie Unterbred)ung be§ Unterrid^tS al§ audj eine Slbnafjme ber

©djüler in ben oberen ßlaffen , ba mandjer oon iljnen bie ^-eber mit ben

SBaffen »ertaufd;t §atte. Um fo gröf5ere 2Infprüd;e ftettte ©urlitt, beftrebt,

mit feiner ^U'ima ben g-ranjofen Stdjtung abjunötl^igen, an bie wenigen ©c^üIer

ber Stoffe, ju benen auc^ 2B. geijörte. ^n biefer 3eit fd)Io^ 2ß. namentlid;

mit bem nad^maligen 33ürgermeifter ^. ^eUing^ufen (f. 2(. 2). 33. XV, 586)
unb bem fpäteren ^^aftor ^. ^o[)n (o. a. D. XIV, 489) eine g-reunbfd^aft,

bie bie ©diuljeit lange überbauerte; ja mit ^of)n blieb 2B. ^eitlebenö fo innig

»erbunben, in ä()nlid)er gciftlidjer ©ntroidlung unb fird)Iid)er ©tettung, ba^

bie 53iograpf)ie be§ ©inen auf bie be§ 2(nberen öfter jurüdgreifen mu^. 2B.

nal)m um Dftern 1815 als primus omuium oon ber ©d)ule in einer 9tebe

Slbfdjieb, in ber er bie 9cadja()mung guter 33eifpiele al^ ein n)id)tige§ 33e=

förberunggmittel foraol}! ber fittlidjen al§ ber miffenfdjaftlidjcn ^ilbung bar=

guftetten fud;te. 9)iit ben beiben Jreunben befud;tc barauf SB. ba§ 2lfabemifdje

©^mnafium, um nadj einem ^ai)xz bie Unioerfität ©öttingen ju be§iel)en.

Um 9Jiid)aeIi§ 1817 gingen ^oI)n unb 2ö. nadj Seipjig , rooburd; SB. ba§

3Serfpred;en erfüllte, was er einft ©urlitt gegeben ^atte, biefe Unioerfität gu

bejud;en. d^ad) einem fjalben ^aljre trennten fidi Seiber 2ßege, inbem ^o^n
in Seipgig blieb, 2B. ftd) aber na^ ^ena toanbte, angezogen burc^ ba§ neue

burfd;en|d)aftlid;e Seben bafelbft, ba§ burd; bie SBortburgfeier am 9leformation§=

fefte in nod) größeren ?luf gefommen rcar. 3n-^ör rourbe 2Ö. nid)t 9)iitglieb

ber Surfd;enfd;aft, oerfe^rte aber oiel in il)ren Greifen unb war aud) perfönlid^

mit ^. 2. ©anb (a. a. D. XXX, 338) befannt, war aber entfe^t, al§ er

»erna^m, ba^ biefer ^ena 1819 oerlaffen \)ahz, um ^o^ebue au§ bem Söege

gu räumen. Unter ben ^^rofefforen l)atte erft $land in ©öttingen i^n an=

gegogcn
; in 2eip?;ig l^atte er ein -^>riDatiffimum bei bem bamaU nod) jungen

^rioatbocenten Sßiener gehört; über eine i>orlefung über 5Dogmatif in ^<ena

äußerte er aber fpäter, ba^ fie nur etroa^ mel)r al€ bürren S)eiemu§ ent=

galten l)ätte. 23ät)renb bemnadj bie 3.^orträge auf ber Unioerfität il^n nur
roenig in feiner roiffenfdjaftlidjen ©ntmidlung geförbert ju l^aben fdjeinen,

»erbanfte er bem ©tubium oon ©d)leiermad)er unb 9ieanber, „befonberS aber

ber einbringenben 93efdjäftigung mit ber Ijeiligen ©djrift unb ben ^ird;en=

oätern eine tiefere ßrfenntni^ be§ religiöfen Sebeng".

^m ^December 1819 beftanb 9.1>. ba§ Hamburger Sanbibatenejamen „mit

großer Slugseidjnung". ©urlitt ,^og iljn balb §um Unterrid;t an bie @ele^rten=

fd^ule t)eran, an ber er gum ßottaborator ernannt rourbe; ©urlitt empfanb
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e§ aber f(^mer§lid^, ba^ 2Ö. bie ©tunben ntd^t in bem rationaliftifd^en ©inne
gab, ben er feinen ©d)ülern jo roorm empfohlen ^atte. 1823 rourbe 2B. jum
^aftor (bamalä S)iafonu§ genannt) an ber ßat^arinenfird^e ern)äl;It. @r ge=

l^örte mit Sof)n unb ^Rautenberg (a. a. D. XXVII, 457) gu ben ©eiftlid^en,

bie mit aller @ntfd;iebent)eit bag biblifd^e 6t)riftentf)um nerfünbigten. 21I§^

2)iafonu§ ^atte er aud) bie fogenannte 5Diittag§prebigt ju galten, in ber er

ber fird)Iid;en Drbnung gemä^ über jufammen^ängenbe 2lb|d)nitte ber Sibel

prebigte, bie nid^t in ben ^'erifopen enthalten finb. ©inige biefer ^rebigten

finb im 2)rud erfd)ienen. 2(udj an bem „Jriebengboten" Ijat er mit ge=

arbeitet, einer ^eitfc^rift, „bie ben Smtä IjatU, über bie ^eilgroaljrfjeiten bc§

6f)riftent{)um§ auf ©runb ber ^eiligen ©d^rift unb ber Äird^engefc^idjte ju
belet)ren". 2(ber an ^läufigerer fdjriftftellerifdjer Sll)ätigfeit fa^ er fid} burd^

feine jarte ©efunbfieit ge^inbert. dagegen gehörte er gu ber fleinen Qal)l

berer, bie feit 1821 fid^ bem 9Jiiffion§t)erein angefd)Ioffen Ratten. 9BoIter§'

Stellung ju feinen ©pecialcottegen an ber 6at{)arinenHrc^e roar nid)t Ieid)t.

©tanb bod) bei feinem Slmtgantritt aU ^auptpaftor neben i^m ein ©eiftlic^er,

ber „im 9tamen be§ Staate!" copulirte, beffen Stiad^folger nod; im ^. 1840
ein Sud) ^erauggab, raorin er ben ^^ropften ^Iau§ ^arm§ (a.a.D. X, 607)
nid)t anberg bejeid^nen wollte, aU einen, „ber fid^ oon einem DJiüffergefellen

§u geiftlidjen 2temtern aufgefd^roungen unb fid^ ai§ ber ^lügfte non ungä^ligen

2)ummföpfen an bie ©pi^e einer bie 33ernunft oerleugnenben Partei geftettt

l^abe". 3B. lie^ fid^ inbe^ nie oerleiten, bie ^anjel burd; unraürbige! ®e§änfe

gu entroeil^en. 23on Diatur milbe unb friebfertig, mit fd;arfem 3]erftanbe be=

gabt unb reid^ an @ele{)rfam!eit, geirann er aud^ feinen ©egnern 2ld)tung ah,

bie, o^ne feinen ©tanbpunft gu t^eilen, „mit Serounberung »on ber gorm
fprad;en, in ber er fatedjefirte". Seiber ^at er ben Slntrag, einen neuen

^ated)igmu§ für Hamburg gu oerfaffen, roo^I aug ©efunb^eitärüdtfidjten ah=

gelel^nt.

^m 3. 1844 rourbe 2Ö. jum ^auptpaftor erroä^It. 3" feinen Dbliegen=

l^eiten gehörte nun u. a. aud^ bie ^^rüfung ber tfieologifdjen ßanbibaten.

2)ie ©jegefe, roeld;e er aU ©jaminator üorjutragen ©elegen^eit l^atte, erregte

aud^ l)ier bie Serounbcrung feiner ßoffegen. DZeben ber tl^eoIogifd)en 9Biffen=

fd^aft bilbeten bie ßlaffifer, befonber! ^^Uato, feine Sieblingsbefdjdftigung; mit

©pmnafiaften pflegte er roof)l §ora§ gu lefen; inbe^ bie 2liten oeranla^ten

i^n nidjt, fid^ »on ber neuen Sitteratur abjuroenben. 9BäJ)renb eines 9)ienfdjen=

alterg roar im Sommer fein @artenl^au§ in bem bamal§ no(^ gang Iänbiid;en

SBarmberf eine Stätte ebler unb anregenber ©aftlidjfeit, gu ber er neben feinen

älteren ^-reunben aud; namentlid) jüngere Sanbibaten I)ingugog. Sei feinem

40|ät)r. ^rebigerjubiläum am 28. September 1863 ernannte i^n bie t[)eologifd^i

^-acultät in ©öttingen gum ©octor ber 2^[)eoIogie, eine @f)rutig, bie if)m oon bem
S)ecan Sonfiftorialrat^ ©under, einem ehemaligen Sdjüler 2BoIter§', überbrad^t

rourbe. Sdjmerglid) traf i^n nad; groei ^a^ren ber Stob beg $aftor§ ^o^n,

feinet treueften ?3-reunbe§. 2tud^ 9ßolter§' fd)roadjer iRörper, ben er ja^raug,

jal^retn burd; regelmäßige Spagiergänge, oft f(|on im DJtorgengrauen
,

gu

ftärfen \\d) bemüt)t ^atte, rourbe im 3. 1869 oon einer Sungentä^mung be=

troffen, bie ber ^^orbote oon SdjTaganfäffen roar. Qmat gelä()mt, aber geiftig

anfangt nod) rüftig, mußte er feine Xage im 2el)nftu^I gubringen. 9?od) an

feinem öOjäl^rigen StmtSjubiläum 1873 fonnte er mit ^anf unb ^reube bie

oielen Seroeife ber Siebe unb ^od)ad)tung oon feinen ^-reunben unb ben 33e=

^örben in Empfang nelimen. 2)ann fd^roanben feine Gräfte, unb am 2lbeni>

bei ^immelfa^rtgtagei, am 14. ^3Jiai 1874 enbete ein fanfter Xob bie Seiben

be§ fd()roer geprüften 3Ranne§.
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^atniltennad^rid;ten. — ©a§ ^erjeid^ni^ feiner ©d^riften ift im §amb.
©rf)nft[teaer=2ejiton 33b. 8, 9h. 4505.— %m QU§füf)rlidE)ften t[t 2öolter§'

Seben üon ^^ai'tor ii. DJiöndfeberg bargeftetit im ^ambunjer ittuftrirten 211=

mauad) auf bag ^af)X 1875. 3Ö. ©iUem.

^rangcl: ^arl g-rei^err oon 2ß. , föniglicf) preu^ifd;cr ©eneral ber

Infanterie, am 28. ©eptember 1812 §u i^önigSberg i. ^r. geboren, in

ben 6abetten[)äufern 6ulm unb Berlin erlogen, fam am 13. Sluguft 1830

aU ©econblieutenant in ba§ 1. ©arberegiment §u %n^, befudjte von 1837

biö 1840 bie SlUgemeine ^rieggfdjule (je^t ^rieggafabemie), mu^te im 5De=

cember 1841 eines @f)renl)anbel§ roegen ben SDienft cerlaffen, rourbe, nad^bem

er öon einer in einem fid) baran fd^liefsenben 3weifampfe erhaltenen fdjraeren

2Bunbe gel)eilt mar, auf 33eriöenbung beg nad)maligen ^aiferS SBil^elm I.

im DJiärj 1843 im 1. Infanterieregimente roieber angeftellt unb im näd)ften

^a{)re §ur ^rigonometrifdjen 2(btl)eilung be§ ©eneralftabeg nad; S3erlin com=

manbirt. 55on (;ier ging er, 1846 ^Nremierlieutenant geraorben, mit feinem

Df)eim, bem ©enerallieutenant v. 3ß. , al§ biefer im 2tpril 1848 ben Dber=

befe^l ber jum Kriege gegen 3)änemarf beftimmten beutfd;en Gruppen erhalten

I)atte, nadj ben ©IbE)ersogtI)ümern, rourbe f)ier oI§ |)auptmann bem fd)Ieln)ig=

l^olfteinfdjen ©eneralftabe überroiefen unb naf)m in biefem, im ©tabe beg

(SommanbeurS ber 2lüantgarben=33rigabe, Dberften v. 3ifli^oro (f. 2(. 3). 33.

XLIV, 717), an ben "gelb^ügen üon 1848 unb 1849 2;^eil, big er im 9Jiai

be§ le^teren ^afjreg ba§ gommanbo eine§ 33ataiIIong er()ie(t. 5?or^er ^atte

er fid^ ben 33einamen be§ „Trommlers non ^olbing" erroorben, ben eine

Leitung i^m beilegte unb mit bem er fid; gern bejeid)nen ^örte, al§ er fpätcr

jum sroeiten 'Dtale nad^ ©d)le§n}tg gefommen roar. 2)er SSorfaff, n)eld)em er

biefen Üiamen oerbanfte, f)atte fic^ am 29. 2lpril 1849 bei einem ©trafeenfampfe

in ber ©tobt ^olbing j^ugetragen. ©ie mar oon ben ©d)lein}ig=§oIfteinern

befe^t, bie »or ben anbringenben '3)änen roid;en unb bie 2B. öaburd) §um
©te()en brad^te, ba^ er einem SCambour bie Trommel entriß unb auf i^r ben

©turmfd)ritt fd)Iug. 2l(g im Slpril 1850 ^reuf^en feine Dfficiere abrief,

fe[)rte 9ö. in bie 3:'rigonometrifd)e Slbt^eilung ^urüd, raurbe, nad) corüber»

gef)enber SSerroenbung im S^ruppengeneralftabe, S)irigent ber 2^opograp^ifd^en

2(btt)eilung unb fef)rte erft bei ber 9)iobilmad()ung bei 3af)re§ 1859 all Dberft»

lieutenant in ben g-rontbienft ^urüd. ^njn^ifd^en mar er in Slngelegen^eiten

ber Sanbegaufnaf)me nad) SBarfd^au commanbirt geroefen unb I)atte ben oben=

genannten ©eneral v. 3B. 1852 gu 53tanöi)ern in 9tu^Ianb, 1859 anlä^lid^

ber S^{)ronbefteigung be§ ^önigg ^arl XV. oon ©diroeben nad^ ©tod^olm be-

gleitet, ^c^t trat er an bie ©pi^e eine§ $?anbn)el)rregiment§ , au§ roeldiem

balb barauf ba§ 8. ^ommerfd^e Infanterieregiment 9ir. 61 in ©tolp mürbe.

®iefe ©teHung t)ertaufd)te er 1864 mit ber an ber ©pi^e ber 26. Infanterie*

brigobe ju ?Otünfter i. 3©., mit ber er 1866 in bag ?yelb rüdte.

©ie gel)örte ber ©ioifion be§ ©eneralS t). ©oeben an unb nal^m am
^Kainfelbjuge ^l^eil. ^m Si^reffen bei 3)ermbad) fam er am 4. ^uli §um
erften 9Jiale in§ ©efed;t, roeldjcl er bei 2öiefentf)al felbftänbig gegen bie bai=

rifdje ^irifion ^artmann fül)rte. ®ann folgten bie kämpfe bei ^iffingen

unb Sßinfelg am 10., bei Saufac^ am 13., bei 2lfd;affenburg am 14., bei

2;auberbifd)ofgl)eim am 24., bei ©erdiS^eim am 25., bi§ e€ am 26. oor

Söürjburg jur 9Saffenrul)e fam. 2Ö. l)atte an allen biefen ©efed^ten ll)ätigen

unb me^rfad), bei felbftänbigen SSermenbungen, ^eroorragenben 2tntt)eil gehabt.

SDie 93erlei^ung be§ Drben§ pour Ie merite brad^te bie Stnerfennung feiner

Seiftungen ju fid^tbarem Slugbrude. SDann fe^rte er nad^ 5)tünfter j^urüd.
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2)ie SRobilniad^urtg jum Kriege gegen granfreid^ traf i^n in einer anbeten

©teHung. ^m ©ommer 1867 roax er jum ßommanbeur ber 18. 3)tDi[ion

in ^Ien€burg ernannt unb im ?5rü^iöf)r 1868 jum ©eneraüieutenant be=

förbert. ©eine ^iüifion rourbe für ben iUieg mit ber f)effen=barmftäbtifd)en

gum IX. Slrmeecorpg »ereinigt, roeldje^ ©eneral v. 9J(anftein (f. 21. 2). 33.

XX, 248) befehligte. 2(m 14. Stuguft griff 2Ö. in ber Sd)Iad)t bei eo(ombet)=

5Rouittt) auf eigene SSerantroorturtg fräftig ein, am 16. entfanbte er in g(eid}er

SBeife eing feiner ^nfanterieregimenter auf bie SBalftatt oon 9Jtar€=la=2:our,

am 18. Eiatte er in ber ©d)lad)t bei ®rat)eIotte=©t. ^rioat bei SSerneoide einen

fd^roeren, burd; gro|e 5^erlufte gefennjeidjneten ©tanb; bann gel)örte ba§

airmeccorpg 5u ben 9Jie§ einfdjlie^enben ^^ruppen. ^ier fam bie ©ioifion

am 1. September in ber ©d}lad;t bei g^oiffeoiffe jum ©efedjte. 33on ber

9}fofeI ging e§ an bie Soire, rao bie ©ioifion am 4. S)ecember bei ber (Sin=

naf)me oon Orleans ^ercorragenb bet[)eiligt roar. „©ie @()re be§ Stageg ge=

büljrt ber 2)itiifion ^Brangel" telegrapf)irte ber Dberbefet)Uf)aber, ^rin§ g-riebrid^

^arl von ^reuf5en, nad) aSerfaitteS. S)a 2iB. bog (Siferne ^Ireuj 1. ßlaffe

fd)on befa^, erl)ielt er ba§ ß'idienlaub jum Drben pour le merite. ®er 9teft

be§ 93^onat§ brad[)te ber S)it)ifion feine Jlcimpfe, aber anftrengenbe 93iärfd;e,

ber Januar, nad^ einer aBei^nadjt€ruf)e in Drlean§,. ben 3ug nad) 2e 5Ran§,

mobei bie ©ioifion am 11. ;^ur 93iitn)irfung bei ber (Sinna[)me ber ©tabt be=

rufen mar. dladj g-riebetigfdjlul blieb 2Ö. big jum ^uni 1872 an ber ©pi^e

feiner 3)i»ifion in 5le"§^"rg, bann rourbe er ®our»erneur »on ^^ofen unb am
12. SDecember 1876 fd)ieb er al§ ©eneral ber Infanterie au§ bem SDienfte.

@r gog fid; nunmet)r ouf ba§ im Greife 9iotl)enburg in ber Dberlaufi^

gelegene @ut feine§ ©d)roiegerfol)nel , eine§ ^reil)errn n. Siliencron, jurüd

unb ift bort am 28, 9toöember 1899, allmä^lidj fd)roäd;er roerbenb, ge=

ftorben. ^m ^a^re 1903 rourbe feinem Slnbenfen in gleneburg ein ©tanb=

bilb gefegt.

©ein SebenSbilb ^at eine ©nfeltod^ter, 21. o. Siliencron, »eröffentlidjt

(®ot^a 1903). 33. ü. ^:i>oten.

Surfe: 6^r. Subroig 9ß. , $Dialeftbid)ter unb ©agenfammler, geboren

am 28. Januar 1807 in ©aljungen, f ebenba am 1. 9J(ai 1883. ©djon im

^. 1814 nerlor SB. feinen SSater, einen aug ÜBeftfalen eingeroanberten 2lpo=

tliefer unb roudjg unter 2tuffid)t ber ftrengen 9Jcutter al§ ©al^unger 33üvger=

fd)üler ^eran, bi€ er auf ba§ ©pmnafium m 93ieiningen gebradjt rourbe. ^m
^erbft 1826 bejog er bie Unioerfität ^ena, um nad; bem 2Bunfd)e ber 9Jiutter

bie 9ied)tgroiffenfd[)aft gu ftuoiren, geriet^ aber al§ 3]orftanbgmitglieb ber

S3urfd)enfd;aft balb mit ganjer ^laft in bie Sßogen beg gel)eimen patriotifd)=

politifd)en 3:reiben§ ber §odjfd)ule unb fül)tte fid) bal)er, al§ if)n bie 3Jiutter

nod) 2lblauf ber afabemifd;en 2el)rjal)re 1829 gurüdberief, in feinen %ad)=

fenntniffen nidjt befdjtagen genug, um bie ©taatöprüfung abzulegen. -Diit

bem SBanberftab in ber §anb pilgerte 2ö. nun in bie S5elt l)inaug unb l)offte

gunädjft bei einem begüterten Dntel in SSeftfalen Siatl) unb Seiftanb für bie

3ufunft ju finben. 2ll<o feine ßrroartungen bort nidjt in ©rfüöung gingen,

gog er weiter nad) ^ollanb, roo eben (1830) ber ^'rieg gegen bie aufftänbifdjen

83elgier entflammt mar, lie^ fid) bort roiber bie Stebetlen anroerben unb rüdtte

in furger 3eit gum ©ergeanten auf. Da il)m ber §öd)ftcommanbirenbe, ^^rinj

33ernl)arb t)on ©ad)fen=9Beimar, geroogen mar, tarn er balb auf bie Sifte ber

Dfficiergafpiranten unb mürbe rool)l in ber f)olIänbifd}en 2lrmee fein ®lücf

gemad)t l)aben, roenn i^n nidjt roäl)renb bcg 2agerleben§ in ben fumpfigen

©egenben ©übf)olIanb§ ein 2tugenleiben befallen Ijätte, bag i^n fd)liefelid) jum
3Ser§id[)t auf bie militärifd;e 2aufbal)n nötl)igte. 5liit einem fleinen 9lu^e»
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gemalte !ef)rte er in bie ^eimaü) gurücf unb oerj'udjte, bem ^^ortfci^ntte feineg

Seibenö burd; ärstlirf^e S3el)anblung ©inEialt gu gebieten. 3Sergeben§! 3)iit

bem 35, Seben§iaf)re raar er üollftänbig erblinbet. ^n biefem jd^roeren Un=
glüd fanb 9B. in ber 2)id;tfunft eine Xröfterin. 3ufättig entbecfte ein alter

llnioerfitätgfreunb 2Bude'§, Dr. g-riebric^ ^ofmann, biefe ftittoerborgenen

bidjterifdjen ®r§eugniffe unb oeröffentlidjte in feinem „9Bei^nadjt§baum" einige

groben baoon. ®ie fanben 33eifaII, unb oon nun an mar 2B. eine Steige

üon ^af)ren ein gern gelefener 9)Jitarbeiter be§ Unternelimeng. 35ann roanbte

fid^ 2B. ber ^ialeftbidjtung gu, unb j^roar ber ©olgunger 9)iunbart, bic er

oollftänbig be[)errfd)te. ®ie Jrüdjte üieljäljrigen ©djaffen^ biefer 2lrt gab er

1865 in bem fernigen unb ^umoroollen Sud;e „Ui^ miner .^eimet^" l^eraug,

ha§ eine groeite Sluflage erlebte. @nbe ber 50er ^a^re begann 2B. and), eine

©ammlung üon Sagen, 9Jtär(^en, (Sitten unb ©ebräudjen be§ roeftlid^en

3:^l^üringer 2öalbe§, be§ SBerratl^aleg unb be§ 9t{)öngebirge§ angulegen. ©anj
allein fu^r ober roanberte ber blinbe 5Rann tjinauö über bie g-elber unb
SBiefen, in bie Serge ober Söalbungen unb laufc^te ben 33auern, ^irten, 33erg=

leuten, Jägern, Halbblütern unb ^räuterraeibern ah, roag fie ifim erjagten

fonntcn. ®ie urmüd)figen unb in unmittelbarer 3^rifd)e gel^altenen ©rgebniffe

biefer ^-orfd^ungen legte 3B. in bem groeibänbigen 3Berfe nieber: „Sagen ber

mittleren 2Berra, ber angrengenben 9{b()änge be§ St^^üringer SöalbeS unb ber

9tl)ön" (Salbungen 1864), ba§ nac^ feinem ^obe üon Dr. ^ermann Ulrid)

in erweiterter g-orm neu herausgegeben roarb (©ifenad) 1890— 1891). 9?0(^

mand)e anbere ©rgeugniffe geringeren Umfanget floffen au§ feiner ^eber,

§. 33. eine DZooette „t)er ^ägerftein", bie erft au§ feinem 9Zac^Ia^ an bie

Deffentlidjfeit trat (Salbungen 1905). SBude'g ©rabftätte in Salbungen ift

bebedt »on einem 53afaltblod, ben er einftmalg felbft auf bem Dedjfenberg

bagu auögefud)t Ijatte; eine 5ltarmortafel barauf trägt bie ^nfd^rift : „Subroig

2Bude 1807—1883". ®ie l)unbertjät)rige 2Bieberfef)r t)on 2öude'§ ©eburtStag

warb 1907 nid;t blo^ in Salbungen feftlidj begangen, fonbern e§ oeranftaltete

aud) ber 3Serein für ?Oieiningifd)e ®efd)idjte unb SanbeSfunbe eine befonbere

©ebäd^tni^feier in ^ilbburgl)aufen gu @l)ren be§ üerbicnftlid;en ^orfdjerS unb
Sammlers.

5Biograpl)ifd;e Sfijge auS ber ?^-eber t)on §. Ulrid) §u 3lnfang ber

groeiten SluSgabe beS Sagenbud;e§. — [2. $ertel,] 3""^ @ebädjtnip Sub=

mig ÜBude'S, in ber §ilbburg^äufer „©orfgeitung" 1907, 9?r. 23. — 2)er=

felbe, ©in blinber ®id)ter unb ^iale!tbid)ter, in ber 3eitfd;rift für ^od;=

beutfdje 3)tunbarten 1907, S. 170—176. — 5Rit einer einge^enben 33io=

grapl)ie ift ber Seminarle^rer ^onnborf in ^ilbburg^aufen befd^äftigt.

Sföunbt, ou§ Steiermarf ftammenbe ?^amilie, beren Stammnater cor bem
brei^igjä^rigen Kriege nad) Strasburg flüchtete, ©iner feiner Söljne, SlnbreaS,

rourbe Stallmeifter bei ^er§og§ ^o^ann II. non 3w)eibrüden, trat bann in

fdjroebifdje 3)ienfte unb ftarb in Stralfunb. ©effen So^n 2(bolf 9iifolau§

fam gu mütterlidjen SSerraanbten nad; S^reugnad), ücr^eiratl)ete fid; ^ier unb

erroarb fid) eine angefel)ene Stellung. Unter feinen 9tad)fommen befanb fid^

eine Slnja^l non oerbienten pfäljifd^en ©ele^rten, befonberS 2;i)eologen, üon

benen bie Dtadjgenannten ©rroä^nung oerbienen

:

1. ^oliann ^a!ob 3B., ®nfel »on Slbolf 9ZifolauS, geboren in 9Jion=

gingen 1701, befudjte ba§ ©timnofium in ^reugnad) unb ftubirte juerft in

^eibelberg, bann feit 1721 in ^ena unb hierauf in Utred;t ^C^eologie.

©rünblidj claffifd; gebilbet, roenbcte er befonberä ber ©efc^idjte unb ber neueren

Sitteratur marmeS ^"tereffe gu unb erweiterte burd) größere roiffenfd^aftlic^e
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Steifen in ©eutfc^lanb unb ^offanb feinen SBIirf. ©eine amtlid^e S^fiätigfeit

begann 2Ö. 1725 al§ Pfarrer in 6obern^eim an ber ^^iatie. 2(I§ foldjer üer=

j^eirattjete er fidj am 13. Wiai 1732 mit einer %od)ttx be€ befannten 2Ser=

fafferg ber Monumenta pietatis Subroig ßl)ri[tian 93iieg in ^eibelberg. 3loä)

in bemfelben ^a^i^e rourbe 20. nad; 2tl§ei) üerfe^t, oon mo er 1735 aU erfter

^forrer unb ^njpector nad; J^reuj^nad) beförbert rourbe. 21I§ roäfirenb feiner

bortigen 2Bir!famfeit bie fdiroärmerifd; = pietiftifc^e Seroegung, roetc^e in ber

®raffd)aft 2öittgenftein = Serienburg 33iele gur Separation oon ber ^ird;e

führte, aud; in ben ju feinem SlmtSbe^irf get)örenben 3)örfern an ber 9ta^e

unb am @Ian um fid) griff, gelang e§ 2öunbt'§ flugem unb milbem 2luf=

treten, bie burd^ rüdfidjtgIofe§ Eingreifen ber Stegierung aufgeregten ©emittier

§u beruf)igen unb sa()Ireid)e fleißige Sanbleute, bie fd)on §ur 2(ugroanberung

nad) 2(merifa entfd)Ioffen roaren, bem ä^aterlanbe gu er^Iten. ©urd; fur=

fürftlid;en @rla^ t)om 21. 9Kai 1750 rourbe SB., empfof)Ien burd) „feine aud;

anberroärtS gerüf)mten g-ätjigfeiten unb fonftigen guten Qualitäten", §um
groeiten ^rofeffor ber reformirten ^^eologie unb gugleid^ gum Pfarrer an ber

^etergfirc^e in ^eibelberg ernannt. 2)iefe§ ©oppelamt na^m in 3Serbinbung

mit feiner ^l)ätigfeit am ©apienjcollegium, an bem 2B. ein Sef)ramt unb

fpäter bag @pl)orat befleibete, 2Bunbt'§ Gräfte berart in 2lnfprud), ba^ i^m

gu litterarifdjen Slrbeiten feine ^eit übrig blieb.

®ie t{)eoIogifdje ©octorroürbe eri)ielt er am 13. ©ecember 1753 unb

rüdfte nad^ bem iobe be§ erften t^eologifd^en ^rofefforS ßfiriftian 33rüning§

am 3. ^uni 1763 auf beffen ©tette üor. ©ro^e ©orgfalt roibmete 2B. ber

©rjie^ung feiner fünf ©öfjne, in benen er ba§ gleid)e ^"tßi^effe für ®efd)ici^te

unb beutfd;e Sitteratur gu meden raupte, ba§ i^n felbft befeelte. ©eine geiftige

g^rifdje beroa^irte er bi§ gu feinem am 2. ©eptember 1771 erfolgten 2;obe.

©in gleidjgefinnter 33ruber g-riebrid) Subraig 2B., roeltlidjeS 5)titglieb be§

^irdjenratf)^ unb ß^egeridjtöbirector in ^eibelberg, mar ifim einige ^afire

früljer im 2;obe »orauggegangen. — SSon ^oljann ^afob'§ ©öl)nen l^aben fid;

brei einen gead)teten SRamen erroorben. @§ finb bie§:

2. 3)aniel Subroig 3B., geboren am 13. ©ecember 1741 in ^reuj=

nad;, üon 1770—1775 Pfarrer unb ^nfpector in Dppenf)eim, bann in gleid^er

@igenfd)aft in ^reugnad;. ©urd^ beeret nom 3. Wäx^ 1787 rourbe if)m ber

burd; Äarl S3üttingf)aufen'§ %oh erlebigte groeite 2e{)rftul^l an ber reformirten

g-acultät in §eibelberg übertragen, ben er am 23. ©eptember 1787 beftieg.

®a§ mit biefer ©teile oerbunbene fef)r fpärlid;e ©etjalt rourbe burc^ eine per=

fönlid;e B^^age oon Ijunbert ©ulben etroa? aufgebeffert. 3«"^ Dr. th. rourbe

2ß. am 28. Dctober 1792 promooirt. T^ad) bem S^obe beg erften t^eologifd^en

^rofefforg S)aniel §ebbäu§ (f am 25. Januar 1795) rüdte er groar fa^ung§=

gemä^ fofort al§ 9}titglieb in ben afabemifdjen ©enat ein, mu^te aber monate=

lang auf feine SBeförberung auf beffen ©teile roarten unb blieb ebenfolange

ber eingige ^rofeffor ber reformirten SC^eoIogie an ber §od^fd;ule. ^n einer

Eingabe oom 9. ©eptember 1795 erflärte er be§l)alb bem ©enate, er fei

tro^ 2lufbietung aller feiner Gräfte nid;t im ©tanbe, allein alle SBiffenfd^aften

oorgutragen , roeld^e einem 2^l)eologen gu roiffen not^roenbig feien. 2tn jeber

roo^befteHten 2lfabemie feien I)ierfür »ier öffentlidje Se^rer oorf)anben. ön=

folge beffen muffe bie Unioerfität in ben 9luf fommen, ba^ fein reformirter

3::^eoIoge an i^v ftubiren fönne, unb ba§ ®elb oon 40—50 pfälgifd)en Süng=
lingen, bie fid; ber ®otte§gelel)rt^eit roibmen rooHten, roerbe au§ bem Sanbe

getragen. Sfud) fei e€ notf^roenbig, bag ®el)alt be§ groeiten 'i^srofeffors auf=

gubeffern, ba nur ein „gang unüerforgter junger 9JJann" bie ©teile annehmen

fönne, beren Sefolbung in feinem 2Serl)äItniffe gu ber be§ gemeinften 3)orf=
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pforrerS unb felbft eines 3)orffd^ulmeifterS fteFie. @rft Qli biefe 9?orfteIIung oon

Siector unb ©enat fräftig unterftü^t rourbe, erfolgte enbltd) am 13. Diooember

1795 Sßunbt'g (Ernennung jum erften ^rofeffor unb, raie e§ frfieint, bie Se=

rufung eines ^n^eiten öffentlidjen Se^rerl ber reformirten Sl:()eoIogie.

21I§ afabemifdjer Sel)rer beliebt, war 3B. gugleid; ein einflu^reidieS 3)iit=

glieb be§ reformirten ^ird)enratf)§, ber in jener 3eit infolge ber fercilen

Haltung unb ber Sefted)(id)feit ber Wizl)X^ai)l feiner 9Jntglieber in tiefe 3Ser=

ad)tung ge!ommen war (ogl. Dieuefte ®efdjid;te ber ref. J^irc^e in ber Unteren

^sfalj ; ©effau 1791, (5. 204 ff.). §ier trat er nebft anberen gleidjgefinnten

SDfännern mit ßntfdjiebenl^eit unb ®efd)id für bie ^ntereffen feiner 5lird)e ein

unb raupte ftc erfolgreid; ju roafiren. ©elbft grünblic^ unterrid)tet, fud)te er

aud) ben fünftigen 3)ienern ber ^irdje eine gebiegene 33orbiIbung ju fiebern.

2ln ber nod) einem ©utadjten beS ^^rofefforl Slbegg 1790 »on bem ^irc^en=

rat^e oerfügten 9?erbefferung be§ Se[)rpIanS an bem ^eibelberger ^äbagogium
l^atte er einen roefentlidjen 2lnt^eit. Stuf feine Slnregung rourbe aud; am
29. 5'ß'^i^wo'^ 1796 angeorbnet, ba^ fortan fein reformirter 2;()eoIoge o^ne

^eugniffe in ba§ afabemifdje 2(Ibum eingetragen werben bürfe, unb ba^ am
©djiuffe jebes SemefterS für bie Stubirenben ^U'üfungen abgufjalten feien. —
©d;on als ^>farrer üon Dppenljeim l)atte fid; 3B. mit Suife ^atljarine geb.

%uä)§' Derl)eiratf)et. @r ftarb am 19. g-ebrucir 1805 in ^»eibelberg unb ^inter=

lie^ meljrere Söl)ne.

3}on SBunbt'S, für bie pfäljtfd^e ^ird;engefd)i(^te nod^ l)eute roert^öollen,

©d)riften finb gu nennen: „^erfud) einer ©efdjid^te beS 2ebenS unb ber 9fic=

gierung beS ^urfürften ^arl Subiüig oon ber ^falj", 1786. SllS Srudort

ift ©enf genannt, obiuoljl bie Sd}rift in ^eibelberg gebrudt rourbe. 9S. flagte,

ba^ il)m baS furfürftlidje 2(rd;it) nerfdjloffen blieb, unb roagte nid)t einmal

t)on feinem eigenen 93cateriale üoUftänbig ©ebraudj §u madjen; „©runbrife

ber pfäljifdjcn ^irdjengefd)id}te bie 1742", 1786; „^DDiagagin für bie Äird)en=

unb ®elel)rten = ®cfdjid)te bes ^urfürftentl)um§ ^^folg", 3 58änbe, §eibelberg

1789, 1790 unb 1793; „@efd)idjte beS SajarismuS in ber ^^falj", 1793.

3. g-riebridj $eter 2ö., geboren 1742, ftubirte feit bem 8. Dctober

1764 in ^eibelberg S^ljeologie unb rourbe 1776 Pfarrer unb ^nfpector in

^aiferSlaulern. 5>on ba fam er im gebruar 1790 als ^^farrer unb ^nfpector

ber klaffe Sabenburg nad) SBieblingcn, 3"9leicf} n}ar er ^^rofeffor ber 2anbeS=

gefdjidjte an ber |)od)fd)ule in ^eibelberg. ©r ftarb in SBieblingen am 13. 3)iäri^

1805 unb l)interlie^ eine 2Biltroe, bie il)m 1830 im Stöbe folgte, foroie fünf

^inber auS jroeiter ©l^e. (®er befonnte 1832 in 9cedarou geborene ^l)ilo=

fop^ unb ^^t)9fiolog 2öil^elm WUi SB. in Seipjig ift ein ©nfel üon g. %l SB.)

©eine litterarifdje 2^l)ätigfeit begann SB. in ^aiferSlautern burd; ^eraue=

gäbe einer Slbljanblung über ben (|:influ^ ber fran§öfifd^ = reformirten ®e=
meinben in ber ^^fal5 in ben 1781 in 9J(ann!^eim unb ^aiferelautern er=

fdjienenen „Semerfungen ber pfäljifdjen öfonomifdjen ©efeUfdjoft", <B. 243 ff.

1786 lie^ er ju 9.)iannl)eim „Seiträge jur ©efd^idjte ber Unioerfität J^eibel=

berg" unb 1791 eine „Xopograp^ie beS DberamtS Oppenheim" folgen. Sine

weitere 2(bt)anblung über ^arl 2;^eobor'S S^erbienfte um bie ®efdjid)te ber

9^t)einpfalj ift mit einer oon 3B. oerfafeten „Sefd)reibung ber Sergftra^e" ju^

fammen gebrudt unb crfd)ien 1794. ^nm ©ebraudje bei feinen gefd)idjtlidjen

3Sorlefungen follte ber 1798 in erfter unb 1802 in ^^roeiter unoeränberter

2luflage in Slknnl^eim gebrudte „(Sntrourf einer affgemeinen 2anbe?gefd)id)te

ber $Rl)einpfalj" bienen. 1802 gab äö. in 53iann^eim bie ©d^rift l)erauS:

„3lffgemeine pfäljifdje 33ibliotl)ef unb fpftematifd^eS SSerjeid^nijj ber Sudler,

n)eld)e jur ®efci^id)te ber ^urpfalj bienen". 2lls jroeiten Sl^eil oon 3ol)ann
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SBil^elm ©djinibt'ä 33efd()reibung bc§ ^urfürftentf)umg 33aben ceröffentlid^te

2B. 1804 eine „33efdjreibung ber babifd^en ^sfaljgraffdjaft". ©eine le^te

©d^rift, beren gortfe^ung 21>unbt'§ 2:ob t)erl)inberte, ift bie 1805 in 5[)tann=

^eim gebrudte „33eid;reibung unb ®efd)id;te ber ©tabt §eibelberg" , erfter

93anb. 2öä{)renb 2{nbere ben 3öert^ biejer ©djtift nur gering onfdjlagen,

bejeidjnet fie 3>ierorbt in feinen ^anbfdjriftlidjen biogrop^ifdjen ßoHectaneen
al§> „rao^I bienlid)".

4. ^arl g-riebrid) ^afimirSÖ., geb. in ^reujnac^ am 25. 2(prtl 1744,
rourbe nad) bem Sefud; be§ ^eibelberger ^^äbagogiumS bereit! am 13. 9Zo=

»ember 1760 bafelbft immatrifulirt unb roibmete fid; bem ©tubium ber

9led)te. ^m ^erbfte 1764 bejog er bie Unioerfität ^twa unb ging bann an
Dftern 1766 nad; ©öttingen, roo er |)ofmei[ter eine! ^errn v. ©Ifing au§
33remen rourbe. DJiit biefem unterna{)m er 1767 eine roiffenfdjaftlidje Steife

nad) ^ollanb, roo er in Seiben unb anberen ©täbten mit cerfdjiebenen l)er=

üorragenben ®ele{)rten Sejie()ungen anfnüpfte. ®. fef)rte bann nad) ©öttingen
jurüd unb befd)äftigte fidj je^t oorne^mlid) mit f)iftorifd)en unb ftaat§roirt^=

fd)aftlid)en ©tubicn. 33efonbere ?yreube t)atte er an ber neu aufblü£)enben

beutldjen Sitteratur, bie i^m fdjon im @IternI)aufe rcert^ peroorben raar. 21U
im ^. 1769 Stuefidjt beftanb, ba^ bie ^rofeffur ber S3erebfamfeit unb ^ird)en=

gefd)id;te in ^eibelberg burd; bie SSerfe^ung be§ bigf)erigen ^n^aber! biefer

©teile (Süttingf)aufen) in bie t^eologifd^e gacultät erlebigt roerbe, reid)te

^ot)ann Qafob 2B. am 29. 2tpril biefeS ^a()re§ ein ©efud) ein, in bem er

bat, biefeg 2tmt feinem ©o^n ju übertragen. 9Benn e§ aud; fonft nid)t für
anftänbig gelte, bafe ein 3>ater feinen ©o^n unter Sobe€er[)ebungen t)orfd)Iage,

fo tonne er bod; l)ier eine 2luenal)me madjen unb feinen ©o()n, beffen ©tubien=
gang er fdjilberte, al! jur ^efleibung biefer ©teile burdjau! geeignet emp=
fel)len. ^n ber St^at rourbe, al§ bie geplante Stenbcrung nad; längerer

jßerj^ögerung eintrat, am 12. gebruor 1771 ^arl ^afimir 9B. burd; ben

iRurfürften gum au|erorbentlid;en ^srofcffor ber SBeltmeis^eit unb ^ird)en=

gefd;id;te unb jugleid) sutn redjtefunbigcn aJiitglieb be! reformirten ^irdjen=

ratl)ß ernannt. ^Becor 2ß. jebod) biefeS 2Imt antrat, »erroenbete er einen il)m

beroilligten Urlaub ju einer längeren ©tubienrcife, bei ber er, roieber al§

33egleiter @Iting'§, bie meiften größeren beutfdjen ©tobte befud^te unb fid)

befonber! in 2ßien, S)re§ben, Seip;^ig unb Berlin länger auffielt. 2)er 3:ob

feine! 2>ater!, bem er in intereffanten Briefen bie auf ber 5Reife empfangenen
fünftlerifdjcn unb perfönlid^en ©inbrüde fd)ilbevte, befdjieunigte SBunbt'! im
^erbft 1771 erfolgte 9lüdfel)r nad^ .^eibelberg.

2B. mar ber einzige proteftantifd)e 2e()rer in ber p^ilofop^ifd^en ?^acultät

unb al! ^roteftant nur al! au^erorbentlidjer ^rofeffor unb o^ne 2lu§fid)t auf

33eförberung angeftellt roorben. 211! er fid) am 24. 'Diär^ 1773 mit ©ertraub
6I)arIotte gäfd; t)er()eirat^ete, fudjte er um feine Ernennung 'jum orbentlidjen

^^rofcffor nad), raurbe aber fur^ abgeroiefen. 2::ro^bem fd)lug er 1774 einen

3tuf jur Ueberna^me ber Seitung be! ^oadjim!t^Ifd)en ®i)mnafium! in Berlin
au!, n)ol)in er im ^uli tiefe! Qa^re! gereift mar. 211! er bann abermal!
um ^eförberung bat, fprad) fid) bie ^acultät roieber entfdjieben bagegen au!,

roeil e! ber 9ieIigion!befIaration »on 1705 roiberfpredje. ©ennod; eri)ielt SB.

balb eine naml}afte ®el)alt!mel)rung unb am 2. 9Jki 1776 roenigften! ben

3:itel eine! orbentlidjen ^rofeffor!. ©eine anerfannt erfolgreid^e 2el)rtl)ätigfeit

unb Derfd)iebene t)on au!roärtigen gürften an il)n ergangene, aber con i^m
abgelehnte ^Berufungen mögen e! berairft ^aben, ba^ er bonn ungead;tet eine!

neuen »on 9tector unb ©enat bagegen erhobenen ©infprudj! burc^ @rla^ oom
aiUgem. beutSc^e »ioflrap^le. LV. 9
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5. Februar 1777 ben i^m bi§ bal^in tjorentfialtenen ©i§ im Senat erl^iclt,

aUerbincjg „au^ Mo^er ©nabe" unb o^m Sonjequenjen. — Sei feinen ^örern

erfreute \\d) SB. einer befonberen 33cliebt^eit unb ^ielt auf ifire 33itte au^er

SSorlefungen über St^etorif unb ^irci^engefd)id^te, ju benen il)n fein Sel^rauf=

trag »erpflidjtete, aud) norf; über fpeculatice unb pra!tifd}e ^f)iIofop§ie, foroie

über proteftantif(i^e§ ^irc^enredjt ^ßorträge. ^a i^n gubem fein 2lmt im
^ird^enratEie ftarf in 2lnfprud) na^m, litt balb feine ©efunbfieit unter ber

auf ii)m ru^enben 2lrbeit§Iaft. ^n ber fc^önen Umgebung feiner 3Saterftabt

^reujnad^ fud^te er bann (^rfiolung unb neue 2trbeit§freubig!eit. ^m ^uni
1782 üon ber bamal§ in ^eibelberg ^errfc^enben „ruffifdjen ^ranffieit" er=

griffen, faf) 2B. oon ba an feine Gräfte immer rmi)x abnel)men, fe|te jebod^

feine ^f)ätigfeit fort, bil i^n im ^erbft 1783 ein ernfte^ Sungenleiben er=

griff, bem er am 23. 2tpril 1784 erlag. Slu^er feiner üöittroe trauerten

fed^g unmünbige ^inber an feinem ©rabe. SSon feinen «Söhnen ftubirte einer,

^o^ann Submig 2B., 9Jtebicin unb rourbe am 7. ^uni 1798 auf feine

Sitte jum Dr. legens in ^eibelberg ernannt, fdjeint aber, roenn über()aupt,

nur furje 3ßit ßl^ fold^er t^ätig geroefen ju fein. ®r ftarb 1825 aU ^^i)fifu§

in ^Jedargemünb. — 91ad^ ^arl ^afimir'g ^ob fe|te if)m fein Sruber Daniel

Subroig in bem SOJagajin für ^irc^engefd;ic^te (I, 185—216) ein e^renbe§

®enfmal.

®ie litterarifd^e ST^ätigfeit ^arl ^afimir'g befd^räntte fii^-auf bie §eraug=
gäbe oon Programmen unb ©iffertationen, t^eilg über juriftifdje ©egenftänbe,

t^eil§ über bie ältere ©efd^id^te ber Uninerfitöt ^leibelberg. Unter if)nen finb

ju nennen: %ün\ Programme „de origine et progressu facultatis juridicae

in academia Heidelbergensi" , 1777—1782; „Commentatio historica de
Marsilio ab lughen", Heidelb. 1775; „De celeberrima quondam bibliotheca

Heidelbergensi", Heidelb. 1776; jroei Programme: „Memorabilia nonnulla

ordinis philosophici Heidelbergensis" 1779 unb 1783.

^ie gebrudten Quetten §um 2eben ber ©lieber ber J-amilie 2Bunbt

fliegen fpärlid^. Slu^er ber ermähnten Slb^anblung 2)aniel Subroig'S über

feinen Sruber ^arl ^afimir in bem SItagasin f. ^ird)engefd;id^te unb einer

Jursen Siograp^ie beffelbcn oon <Bä)rr)ab in bem ^fäljifd^en SRufeum §. 9,

©. 911 bieten 3:öpfe'§ SRatrifel unb 9ßinfelmann'§ Urfunbenbud) ber Uni=

oerfität .^eibelberg einige 2lugbeute. — 2ßeitere§ 9J?ateriaI finbet fid^ in

33ierorbt'€ babifc^er J!ird^engefd^id;te II, 334 u. 364, foroie bei @. ©d)nee=

gan§, ^reugnac^ unb feine Umgebungen. Soblenj 1839, ®. 198 ff. 2lu^er=

bem mürben bie einfd)Iägigen Steten ber t^eo(ogif(^en unb ber juriftifd^en

^acultät, foroie bie ^ird^enbüd^er ber Pfarrei gum §. ©eift in ^eibelberg

gu 3tat^e gebogen. 9^otijen au§ ben ^ird)enbüd^ern oon ^reujnad;, Dppen=
§eim unb Sßiebüngen nerbanfe id; ber ©üte ber bortigen Pfarrer ^^. SB.

Bä)u^, D. Son^arb unb Äobe. ^z\).

äöunftft: 9Jtarie (DJiisi) 3B., ©enremalerin, geboren am 17. ^uli 1862
in ©erftf)of (SBein^aug) bei 2Bien (^od)ter beg 1870 »erftorbenen ^of= unb
©eridjt^aboocaten Dr. 2Bunfd)), f am 29. Wdx^ 1898 ju 93ieran, na^m aU
Heiner 93täbdjen an bem burd; ^rofeffor SCaubinger i^ren «Sdjroeftern ertbeilten

Unterrid^t im 3eid()nen %l}Z\l, roobei fid; fd)on i\)xt fd[)arfe Seobad^tungSgabe, i^r

gerabeju pf)änomenaIe§ ?yormengebäd)tni| funbgab. Neffen ungead^tet rourbe

il^r 2;alent nid^t roeiter geförbert, obroo^I fie immer, mit bem ©tift in ber

§anb, aEe ©inbrüde unb 2ßa()rnef;mungen feft^ielt; erft 1880 fanb fie in

ber SSorbereitunggfd^uIe be§ öfterreid;ifd;en 9}tufeumg Slufna^me bei ^rofeffor

3Jtinnigerobe
,

^radjoroaner unb in 3fiiefer'§ Sltelier, oon roo fte nad^ jroei»

jährigem ©tubium, i^rer garten Sonftitution roegen, mit ber SJiutter nad^
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2(bbajjia 50g, immer burdj 3ci(^nen unb 5RoIen fid^ [elbft förbernb, bi§ fie

narf) ^^enebig überfiebelnb, nad) »ielen Umftänblic^feiten an ber Slfabemie unb

fdjlie^lici^ bei ©ugen 0. 33IaQ§ bie erfef)nte grünblic^e Söeiterbilbung erhielt.

2)afelbft malte fie i^r eigenes 33ilbni^, roelc^eS in gelungenfter 3öeife bie

(Signatur biejer ©d^ule trägt. 3)ann aber begrünbete fie, erft in 3Senebig,

bann in SJJeran, i^r felbftänbigeS 2ltelier, au§ roelc^em eine 9tei^e immer
neuer ßompofitionen l^eroorging, bie bem Äinberleben entnommen, burd^ if)ren

jd^alf^aften ^umor unb bie frifd^efte Unmittelbarfeit i^rem 3f?amen eine

größere 3a^I »on ^-reunben unb 58ere^rern geroannen, roel(f)e oon ber unauf=
^altjam gunel^menben ^ranfl^eit ber ^Jtalerin nid^t bie leifefte 2l^nung l)atten.

9?un erfd)ienen bie in ^^idt^nung unb coloriftifd^er SBirfung l)öd)ft ooff*

enbet burd^gearbeiteten 33ilber: „2(uf berSauer", roo ein gacc^ino = ^afteS

angefdjlängeltel ^üngeld^en eine tieine, au^ großer SDüte ^irfd^en »erfpeifenbe

®onna mit glüf)enben Steuglein belaufd^t; bie jaud^jenbe Suftigfeit ber

„©d^aufel", bie ©inlabung eines !inblid[)en SRarinaro ?;ur „©ntfü^rung ber

^elena", ba§ lamentable St^rio mit ber „geftörten ?^reunbfd;,aft", ber neue

„Slpfel bei $ariS", bie fiegeSberou^ten unb gagt)aften „^artenfpieler", „Slmeife

unb ©rille", ba§ erfte „^änjd;en", ber auf ber ©d)iefertafel red)nenbe, ben

„@rnft be§ SebenS" empfinbenbe 2lrd^imeb unb bie „2111er Slnfang ift fd^roer"

betitelte ^nabenftridfd)ule; baju bie „Slubifaj unb §abumot^" =®cene auS

©d;effel'S „©ffe^art", bann last not least „®a§ ®el)eimni^", roeld^eS auf ber

SRündjener ^unftauSftellung 1894 ben 6lou bilbete unb von ber It'ünftlerin

nod; fünf SDJal, immer in n)ecl)felnbem ^-ormat unb mit neuer pfpc^ifd^er

Senbung, copirt raerben mu§te — ein %i)tma, n)eld)eS in ^f)Otograpl)ie, §olj=

fd[)nitt, äupferftid^, ?yarbenbrud, fogar als plaftifdje ©ruppe in ©ipS, ^or§elIan

unb 9)tetattgu^ »eroielfältigt, nod; immer burd) tl)eilne^menbeS ^ntereffe jug»

fräftig fid; erroieS unb mie ein freubiger ©tern i^r finfenbeS Seben lozx-

föl)nenb überftra^lte. S^aju eine SRenge Heinere, felbftrebenbe @l)araEter!öpfe

unb j^'iguren, bie bann nebft allen i§ren nai^gelaffenen ©tubien in jroei

großen Serien in ^oftfartenform burd^ 2tdermann'§ Sid^tbrud = 9teprobuction

in .^unberttaufenben non ß^emplaren in bie 2öelt gingen, ©old^e ©rfolge

nerfd^önten ben frühen 2lbenb i^reS nur ju Jurjen SebenS. ^^re ^aupttperfe

mürben jeroeilig burd; bie „^lluftrirte Leitung", „Ueber 2anb unb SReer",

in „©artenlaube" unb „2)al)eim", in 5ßel^agen & illafing'S „5lionat§^eften"

u.
f. ro, in 3:i;lograp^ie unb g^arbenbrud befannt unb populär — oUeS gefunbe

©d;öpfungen, o^ne ©ü^igfeit unb Sentimentalität, im ecl)ten, roal)ren 58olfS=

lieberton, treu unb edjt unfer ^inberleben in 2uft unb ©rnft unb ©d^er^ ah'

fpiegelnb, roa^re ^auSfoft ol)ne 3udertanb ober ungefunbe 3"t^at.

33on i^ren SBerfen t)er5eicl)net g-r. »on 33öttic^er 1901 (II, 1041 ff.)

63 Drummern. — «gl. movi^ Nieder im „©c^effel=Öa£)rbud;" 1904, roofelbft

oud; ein Srief ilirer ©djroefter ^of. 3Sunfd; mit ben einj^igen bisher be»

fannt geroorbenen biograpl)ifd)en ^Zotijen. — S)ie Sejifograp^en l)aben feit«

l^er il)ren 9tamen unbegreiflidjerroeife überfel)en unb nad^träglid^ nod; eine

©d)ulb abzutragen. — Sn 3Igat^a'S „^od;ter beS ilofafen" (Seip^ig bei

©eibel u. Srod^auS) §at 9Jiarie 3Bunfd) 58 ^lluftrotionen ge^eid^net.

§9ac. ^ollanb.
Sürt^: Sofef ©bler non 2ö., 9lec^tSgele^rter, «Diitglieb ber beutfc^en

Sflationaloerfammlung ju ^-ranffurt am SRain, Unterftaatefecretör im erften

SfleidEiSminifterium. @r rourbe 1817 in 3Bien geboren, ftubirte ^uriSprubenj

an ber Unioerfität bafelbft unb erlangte bie juriftifc^e ^octorroürbe. 1847
mürbe er gum Stat^SprotofoH'Slbjunften bei ber oberften ^uftijftelle ernannt,

unb als 1848 in 2öien bie SBal/len für bie beutfdie 9cationalt)erfammlung ju
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g^ranffurt am Wain [tattfanben, roö^Ite i^n ber Sßa^Ibegirf ^ofefftabt jum
Slbgeorbneten. @r begab fid) fo9lei(^ bortf)in, roo fid) ©djtnerling aU 2lb=

georbneter, bann für fur^e 3ßit al^ 3>or[i^enber be§ S3unbeetage§ unb enblic^

al§ SJcinifter unb ^räfibent be§ 9teid)gminifterium§ an ber Seite be^ 9{eid)§=

oerraeferg ©rgljergog ^ol^ann befanb. 3wifd)en ©d)merling unb 3S. bilbete fid^

balb ein innigem ^reunbfd)aftgt)er£)ältni^. ^^n, ben er balb gu feinem Unter=

ftaatöfecretär ernannte, Stnbrian unb 9Jtü§IfeIb, nennt ©d)merling alä bie

einzigen in 3^ieberöfterreid^ geroäljiten Slbgeorbneten, roeldje bie SBidjtigteit

ber in g^ranlfurt bet)orfteI)enben 35eri)anblungen ri^tig §u beurt^eilen t)er=

mödjten.

2ll§ 9)titglieb ber 9lationaIüerfammIung gefjörte 2B. mit Äarl SSieber*

mann, mit ©eorg Sefeler, bem 33ruber beö fd)le§roig= ^olfteinifd;cn ©tatt=

f)alter§ 9BiI^elm, mit ©abriel Stierer, bem glängenben 9tebner aug Hamburg,
mit ^Robert v. d)lol)i, %aUat\, 9iümelin au§ Stuttgart, Stifreb x>. Strneti) au§

SBien, ^einrid; Saube au§ ^reu§ifc^=©d)lefien, jebod) gen)ä{)lt t)on bem bö^=

mifd)en 2ßa()l!reig ©Ibogen, bem 6(ub „Stuggburger §of" an.

äl^. rcar ber tüdjtigfte unb treuefte 3)titarbeiter ©d^merling'l in beffen

fc^roerem Slmte; ^u ben fdjmierigften Slrbeiten, §u ben l^eifelften 3Ser^anbIungen

unb in ben intimften Slngelegenljeiten üerroenbete ii)n fein 6l)ef; audj al§

muttjüoHer Stebner trat er mehrere 3JiaIe auf. ©o ftanb er H)m bei ben 3Ser=

^anblungen über bie Cfjceffe gegen bie preupifd^en ©olbaten in 9)iain3, über

ben SOialmöer äßaffenftiHftanb unb bei bem barau§ fid; ergebenben ©eptember=

ttufftanb roader jur ©eite. ©djroierig raurbe bie Stellung Sd)merling'g,

SBürt^'ä unb ber öfterreidjifdjen Slbgeorbneten überiiaupt, alg im Parlamente

bie öfterreidjifdje %xaa,z §ur SSer^anblung fam, bie %xaa,^ ber üerfaffungä=

mäßigen ^Bereinigung ber ^ab§burgifd)en 9)(onard;ie mit bem beutfd;en Staate,

ber an bie Stelle be§ beutfd)en ^unbeö ju treten Ijatte. 2tm 20. Dctober

1848 begannen im frankfurter ^sarlamente bie 2>er^anblungen über bie $ara=

grapl)en 2 unb 4 be§ 9fteidj§üerfaffunggentn)urfe§, roeldje tief in ba^ SBefen

be§ öfterreid)ifdjen Staate^ eingriffen unb i^m, fallg fie ©efe^egfraft erljielten,

ben ©ualigmuö aufjroangen. 9iteben anberen Defterreid;ern raie SBieöner,

Slrnetf), 33erger, ©i^fra, Sommaruga ergriff gegen bicfe ^aragrapt)en aud)

2B. ba§ äßort; er erüärte bie Slnna^me berfelben fei gleid) ber 2tu§fdjlie^ung

Defterreid)^ au§ S)eutfd)Ianb, jebod; roenn man einige 9)lobificationen in bem
oorliegenben ©ntrourfe ber 9teid)St)crfaffung »orne^me, fönne an ben Seitritt

Defterreidjg in ben 33unbe§ftaat gebad;t roerben.

3)ie ©egenfä^e fpi^ten fid) jebod) immer fdjärfer §u. ®ag Sd^merling'fd^e

Programm, ein Staatenbunb mit Defterreidj, unb bag Programm ©agern'g,

ba§ fleinbeutfdje mit ber, roenn aud) nod; unau§gefprod;en, preu^ifdjen Spifee,

unb Defterreid) nur in einem oöIferred)tlid)en SBerI)ältni^ ju 3)eutjdjlanb,

ftanben fid) fdjroff gegenüber. Heber Sdjmerling'g 2lntrag foHten Unterf)anb=

iungen mit Defterreid) begonnen roerben. S)ie mafjgebenten ßlubö ber 9ktionaI=

nerfammlung bittigten biefen 33orfd;Iag, erflärten jebod;, Sdjmerling bürfe

bobei nidjt bet^eiligt fein. S)ag beftimmte i^n gum SRüdtritt, roeit er auf feine

5Jiajorität im -Parlamente me^r redjnen fonnte. Sd)merling unb fein Unter=

ftaatefcretär SB. baten ben Sfteidj^üerroefer um (Sntf)ebung üon if)ren Steffen,

bie il)nen am 16. 5December gewährt rourbe; ^einrid) ö. ©agern rourbe jum
3)iinifterpräfibenten, §um SOcinifter be§ Sleufeern unb ^nnern ernannt.

2ß. blieb in ^ranffurt, bel)ielt fein Slbgcorbnetenmanbat bei unb rourbe

üon Sd)merling, ber nunmel)r roieber öfterreid)ifd;er SBer)offmäd)tigter beim

9teid)§t)erroefer roar, §u ben rotd)tigften ©efdjäften unb Senbungen »erroenbet.

2H§ eg nod; einmal (oom 11.—13. Januar 1849) in ber ^aul§!ird)e gu
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(ebfiafter 3)ebatte über ba§ 58er^ältnt^ Defterreid;§ gu S)eutfd)Ianb fam, er-

griff 2iB. raiebcr ba§ 2Bort: „®eutfd)lanb o^ne Defterreid) i[t ein jämmerlid^eS,

gerftüdelteg, o^nmäd^tige^ S)eutfd)Ianb , o^rte tiatürlid)e ©renjen, be^ öfter=

reid)ifd)en ©d}u§e§ bebürftig, in allen ^anbeUbejiel^ungen oon Defterreid;

abhängig." 2)em gegenüber cntroirft er ba§ glänjenbe ©emälbe eine§ mit

Defterreid; Bereinigten 3)eutfd;Ianb§. „^n ber öfterreid;ifd)en 2lrmee befi^t

®eutfd;lanb ein ^auptmittcl ber ^ropaganba be§ ©eutfd^t^umg , burd) bie

SSerbinbung mit Defterreid; roirb bie beutfd;e ©treitfraft cermefirt, ber ©trom
ber beutfd)en 2(ugn)anberung nad) Dften, roo nod; für oietc 'DJtiHionen S^iaum

ift, geleitet, fur§, ein SBeltreid; gefd)affen, roeld;e§ bie l;öd;ften aöünfd;e ber

9Zation befriebigen mu|," ©obann trat er gegen ^reu^en auf: „^reu^en

mill fid; ebenforaenig ber ßentralgeroalt unterorbnen, geigt eine ebenfo geringe

Dpferroilligfeit roie Defterreid;, eg be^anbelt bie Steid^^commiffion ebenfo oer=

äd)tlt(^, wie %üx\t 2öinbifd;grä^ unb tl^eilt mit Defterreid) bie S^orliebe für

bie 2Sereinbarunggtl)eorie, roeldien ©tanbpunft übrigen^ bie meiften beutfd)en

Regierungen, in§befonbere jene ©ad;fen§, 33ai;ern§ unb §annoüer§ gleid;fall§

feftf)alten."

9tO(^ einmal fud;te 6d;merling nad^ einem 2lu§roege in ber immer
brennenber merbenben %xa(\z beg 3Serl^ältniffe§ Deflerreid^S gu '2)eutfd;lanb.

@r entfd)lo^ fid;, ben ?Oiann, ber fein unbebingteö SSertrauen geno^ unb e§

aud; im üollften ©tnne beg SBorte^ üerbiente, eben 2B., nad; 2Bien ju fenben.

SDort follte er (Januar 1849) über bie 3uftänbe, roie fie fid; in g^ranffurt

geftaltet f;atten, autl;entifd;en S3eric^t erftatten unb auf balbige pofitiüe @r=

flärungen bringen. SDiefe 'DJiiffion blieb jebod) giemlid^ rcfultatlog, benn in

3Bien roarf im 93iintfterium ©d;n)ar§enberg = (Stabion bie centraliftifd;e ä5er=

faffung, bie bann am 4. 'DJiärj 1849 erfd;ien, il^re (3d;atten bereite üorau§.

®al)er fonnte ba§, roaS 2Ö. nad; feiner Stüdfe^r nad) g^ranffurt über bie in

2Bien gemad;ten SBal^rnel^mungen unb über bie 2(uffaffung berid;tete, bie er bei

@d;n)aräenberg unb beffen Umgebung inbejug auf bie beutfd;en Slngelegen^eiten

gefunben, auf @d;merling nur äu^erft entmutl;igenb mirfen. — Unb na^bem
furj barnac^ bie 33erfaffung com 4. 5)Urj erfloffen roor, folgte ©d^merling

feiner Uebergeugung, bajj baburd^ Defterreid;^ (Eintritt in ben beutfd()en ©unbeg=
ftaat nereitelt fei unb gab feine ©ntlaffung al^ S3eoollmäd^tigter bei ber

(Sentralgeroalt, roeil „Defterreid;^ beutfd;e ^rooingen fid^ infolge ber 33erfaffung

nom 4. 9}iärj nid;t mei)r an bem beutfd;en 33unbe§ftaate betfieiligen fönnen

unb balier für bie ?3oi^tfü^rung feineg 2lmteg bie red)tlid;e ^afi§ fe^le".

2B. folgte bem S3eifpiele feine§ ^errn unb 5)ieifter§ unb trat ebenfalls

an§ bem ^arlomente; er begrünbete biefen ©d;ritt mit ber Berufung auf bie

öfterrei(^ifd;e 3fteid;§t)erfaffung unb fd;rieb in ber 2tu§trittgerflärung : „93(eine

^Öffnung unb mein SBunfd; liegt barin, bajj bie fünftigen Sepel;ungen gn)ifd;en

Defterreid^ unb bem übrigen SDeutfd)lanb fo innig al§ irgenb möglid^ geregelt

roerben mögen; bafür in Defterreid; ju mirfen, foll mir ftct§ eine ^eilige

^^Nflid;t fein", roeld;e ©ingabe uom Parlamente mit au^erorbentlid^em Seifall

aufgenommen rourbe.

®iefe Set^ätigung Söürt^'ä auf bem ©ebiete ber ^^olitif mar nur bie

eine ©eite feinet Söirfeng. 3iid;t minber 33ebeutenbeg leiftete er in feinem

eigenen S3eruf§leben, in ber ^uftig, unb jroar fomolil in ber ^rojri^ aU auf

bem ?3-elbe ber 2Biffenfd^aft. 9iad^ ber "küdk^x non g-ranffurt nad; 2Bien

trat er mieber in ben ©taat^bienft, rourbe jum Dberlanbe§gerid;t§ratl^ er=

nannt unb bann tjom ^uftigminifter ©d[)merling at§ ^Referent ing ^OJtinifterium

berufen. 2ll§ fold;er erl)ielt er ben ebenfo ehrenvollen alsi fd;u)ierigen 2tuf=

trag, ben ©ntmurf einer ©trafprocefeorbnung au^guarbeiten. 3" ungemein
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furger 3eit »ollenbete er 1849 biefe umfangreid^e 2lrbeit, meldte in ber ^^at
mit unroefetitlid^en Slenberungen bereite am 17. Januar 1850 burd^ bie foifer»

lid^e (Sanction ®e[e|egfraft erf)ielt.

<Btl)x bebeutenb, roeit auggreifenb unb tiefge^enb finb Söürt^g roiften*

fci^aftlid)e Seiftungen auf bem ©ebiete ber Steditiroiffenfdöaft , namentlid; ber

Strafjuftis. Tlan fann i^n al§> ben Sf^eformator beg ©efängni^roefenö in

Defterreid) begeid^nen. (Sd)on 1843 unternahm er eine neunmonatlidje Steife

burd) 3!)eutfdjlanb, g-ranfreid^, ©nglanb, ©d^ottlanb, ^Belgien unb bie ©d^roeig,

um einge^enbe ©tubien über bie nerfdiiebenen ©efängnifefpfteme ju mad^en

unb mit 3^ad[)männern auf biefem ©ebiete fid^ p berat^en. 2(I§ ©rgebni^

biefer Steife üeröffentlid()te er bag SBerf: „®ie neueften g-ortfd^ritte be§ ®e=

fängni^roefenö in g-ranfreid;, ©nglanb, Belgien unb ber ©djraeij", SBien 1844.

@g ^atte jur ?^"oIge, ba^ fd^on 1846 ^läne für ein auf 800 ©efangene be=

redjneteS, naä) bem ^folirung^principe entroorfeneg ^^tlengefängni^ in Sßiener=

S^euftabt aufgearbeitet rourben, unb ba^, nad()bem 2^. feit 1849 Sleferent im
^uftijminifterium mar, burd) eine faiferlid^e ©ntfdjlie^ung au§gefprod()en rourbe,

ba^ alle fünftigen 9Zeubauten üon ©efängniffen nad^ bem ©runbfa^e ber

©ingel^aft aufgefüf)rt roerben follten.

Weitere ^Beiträge SBürt^'g jur red^tgroiffenfd^aftlid^en Sitteratur finb bie

Sluffä^e: „9ied[)t§fatt über bie ^^-rage: 9BeId)e§ ^Borguggred^t ber 9Zationalbanf

auf bie hzi i^r oerpfänbcten (Effecten im ^-atte eine§ Soncurfe§ über ben 2Ser=

pfänber jufte^e" (in 2ßagner'§ ^eitfdjrift für bie öfterreidjifd^e 9ied;tggele^r=

famfeit 1844, 33b. I, 65), „3)ag @taatgred;t üon 2öiener=3^euftabt au^ bem
Xm. ^a£)r^unbert" (ebenba 1846, I, 203, 265, 353; aud; im ©onberabbrudf

erfdjienen, 3Bien 1846); „3fied)tgfäIIe über bie ?^rage, ob bei einer »on SSer=

mäd^tniffen überftiegenen 3SerIaffenfd)aft bie Segatare auf ben ©d)ä^ung§roert^

berfelben befdjränft finb" (in 2BiIbner'§ „Surift" ni, 453); „6riminalred;tg=

fälle gur Erläuterung ber Se^re com ^Betrüge" (ebenba V, 73); „Heber bie

©renken ber rid^terlid^en 33eurt§eilung bei ®utad)ten non ®ad)i)erftänbigen im

(StrafDerfa()ren" (ebenba VII, 420); „Ueber ba§ 9iefur§üerfaf)ren gegen bie

criminalgerid^tlid^en Sefd)lüffe gur Einleitung einer 6riminalunterfud;ung"

(ebenba VIII, 86).

5Bon all biefen bemerfenSroert^en Slrbeiten ift befonber§ bie über bo§

©tabtredjt Don 2ßiener=9ieuftabt ^en)orgul)eben, inbem 2ß. in biefer ben Soben

ber 9ted)t§gefd;id)te betritt , n)eld[)e bi§ ba^in gerobe in Defterreid^ lange üer=

nad^Iöffigt mar, unb fjinroeift, roie erfpriefelid; unb not^roenbig e§ fei, gegen»

über ber blo^ bogmatifdjen unb f)ermeneutifd)en ^urigprubeng ber gefdjid^tlid^en

©ntroidlung be§ SRed;te§ bei n)iffenfd;aftlid)en Unterfud;ungen unb ©arftellungen

Sflaum gu gönnen. @r geigt babei eine umfaffenbe ^enntni| ber germaniftifc^en

Sitteratur unb f)at bie öfterreid)ifd)en unb beutfd)en ©tabtredjte emfig benü^t.

®en »on i^m aufgearbeiteten Entrourf einer ©trafproce^orbnung be=

grünbete er burd^ eine roiffenfd)aftlid;e Seiftung; er t)eröffentlid;te bie ®(|rift:

„^ie öfterreidjifd^e ©trafproce^orbnung üom 17. Jänner 1850 erläutert unb
in 58ergleid;ung mit ben ©efel^gebungen be§ 3tu€lanbeg bargefteHt", 2Bien

1850, roeldje ni(^t nur oon ber ?yad()!ritif günftig aufgenommen, fonbern aud^

oon nam^iaften ©trafred^tSle^rern benü^t unb in 3Rotit)enberid)ten »on ©traf=

proce^entroürfen in ©eutfd^lanb oerroenbet rourbe. ^n ber legten 3eit feineg

Sebeni oerfa^te er einige Slbfianblungen unb fritifdje SSergIeid;ungen, meldte

in ber „Defterreid;ifd)en ©eridjtggeitung" erfd)ienen, unb feine le^te 2lrbeit

mar eine „„9ied^t§|iftorifd)e ©tubie über bag gefe|lid;e @rbred)t be§ ©Regatten"

(ebenba 1854).

2B. mar feit bem 7. ^uni 1845 mit Caroline geborene greiin o. 'Baäzn
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Dermät)lt, roeld^e t^m fcfion na<Ü) ad^tjä^riger @^e burd^ ben ^ob (9. 2tpril

1853) entriffen rourbe. @r ftarb, er[t 38 ^a^x^ alt, am 17. Januar 1855

ju SBien.

SBurgborf), SSiograp^ijd^e« Sesifon be§ Äaifert^umg Defterreid) LVIII,

23—232. äßien 1889. — Slrneti), 2tnton 9titter o. ©d;merling. gpifoben

au§ feinem 2eben. 2Bien 1895. — Springer, ®efd)ic^te Defterreidjg feit

bem Sßiener ^rieben. 2 S3be. Seip^ig 1863, 65. — d. ^wi^binecf, ©eutfd^e

®efrf)id)te »on ber Sluflöfung beö alten big jur ©rrid^tung be§ neuen ^aifer=

reid;eg 1806—1871. IL 33b. Stuttgart unb Serlin 1903. — ^einrid;

2aube, 2)a§ erfte beutfdje Parlament 11. III. Seipgig 1849. — Dr. ^ofep^
©bler ü. SBürtf) (Deft. 33Iätt. f. Sit. u. lunft. S3eiL §. 2Bien. 3tg. 1855, 9ir. 7).

g-ranj ^Iroof.

^urjbod) : ßonftant 5Hitter t)on 9B. = ^annenberg, geboren ju

Soibadj am 11. 2lpril 1818, befud)te, nadjbem er bie pl)iIofop^ifdjen ©tubien

am 2i)ccum in Saibad; roHenbet i)atte, bie Unioerfität ®ra§, um fid) ber

3f?ed}t§n)iffenfdjoft ju raibmen. S)em S3eifpiel feine§ ©roloateri folgenb, ber

fid) aU Hauptmann an ben fran§öfifd)en ^elbgügen betl^eiligt unb fid) im

©efedjt bei ©an ©iacomo (1795) ou^gejeidjnet ^atte, trat 2B. 1837 alß 6abet

in ba§ Infanterieregiment ©raf S^ugent, üormal^ ^ring be 2igne, ein unb

rourbe 1841 gum Sieutnant beförbevt. äßä^renb ber ^Jiilitärjeit benu^te er

bie freien ©tunben, um fid; in »erfdjiebenen roiffenfd^aftlid)en 2)i§ciplinen

auSjubilben unb ^enntniffe frember ©pradjcn gu ermerben. Tiod) al§ Dfficier

unterzog er fid; an ber pi)iIofopI)ifd)en ^-ocultät in Semberg ben ftrengen

Prüfungen unb erroarb bafelbft am 6. ^uli 1843 ben p^ilofop()ifd}en ®octor=

grab. (S§ mar bieg ber erfte g-att in Defterreid), ba^ ein actioer Dfficier

pm S)octor promorirt rourbe. 5Drei ^af)re »or^er t)eröffentlid)te 2Ö. eine

©ammlung epifd)er unb Igrifdjer ®ebid)te unter bem 5)]feubont)m ßonftant,

ba§ er aud^ fpäter aU 2)id[)ter beibef)ielt. S)a er biefe ©ebidjte oi)ne S3e=

roilligung ber (Senfur bruden lie^, rourbe er beß^alb in Unterfudjung gebogen

unb mit einem ä5erroei§ beftraft. ^m 2)ecember 1843 »erlief er ben 93iilitär=

bienft unb rourbe 33eamter ber Unit)erfitätsbibIiotl)e! in Semberg. 9Jtit großem

©ifer gab er \\<i) bamalg bem ©tubium ber polnifdjen ©prod;e unb i^rer

Sitteratur I)in unb unternal)m e§, gebiegene poInifd)e ©d;riften burd^ ge=

lungene Ueberfe^ungen ben ®eutfd;en ju »ermitteln. Qnx felben 3eit be=

fdjäftigte er fid) aud) mit eigenen Iitterarifd;en 2lrbeiten, bie mit 33eifaII

aufpenommen mürben unb jur ?voIge Ratten, ba^ if)n ©raf ©tabion, al§>

biefer im ^. 1847 aU ©oucerneur nadj Semberg berufen rourbe, mit allerlei

publiciflifdjen Slrbeiten für bie amtlidje „2)eutfdE)e Leitung" betraute, ^n
bem barauf folgenben ©turmja{)re 1848 gelang el il)m, alg 2lbiutant ber

a!abemifd)en Segion ein Komplott ber auö bem Sluglanbe nad; Semberg
ftrömenben ©miffäre mit ©cfäl)rbung feineg eigenen SebenS ju oereiteln, roo=

burd^ er fid() ©tabion'l noÜfteS SSertrauen erroarb, ber i^n nad; 2Bien ent=

fenbete, um über bie ^uftänbe in ber Siefibeng ju berid)ten.

^m ©eptember beffelben ^al)reg rourbe er ber ^ofbibliotM jugetl^eilt,

oljne jebod; bafelbft tl)ätig gu fein, ba er gu publiciftifdjen Slrbeiten »erroenbet

rourbe. 5?oc^bem 2Ö. furje 3eit (^^^ proDiforifd;er Slrdjiüar im 5)iinifteiium

beg Innern geroirft Ijatte, rourbe er am 21. 2tpril 1849 jum SSorftanb ber

bamal§ begrünbeten abminiftratioen Sibliotl)ef ernannt. 33on ©tabion'g

)tad)folger, bem 9)iinifter ^ad), 1853 beauftragt, ber geiftigen S3eroegung in

bem polyglotten ^aiferftaate feine Slufmerffamfeit §u roibmen, legte 253. bereite

im nädjften ^ai)xe ben erften litterarifd)en Serid)t cor, bem big 1857 nod^

jroei umfaffenbe 58erid;te folgten. 2)ie roeitere 33erid;terftattung, foroie bie in
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ber „2Biener ^ßitung" erjdjienene „De[terreid}ifd;e Sibliograp^te" rourbe jebod^

üon Sadj'g 3ftadjfoIger, bem (trafen ©oludjoroöfi, ber für ba§ litterarifd;e

2eben in Defterrcid; rocrtig Sinn unb ^erftänbni^ {)attc, eingeftellt.

^njroifdjen fanb 3B. ©elegenfieit, fid) auf einem anberen ©cbiete, unb ^max
als SSerfaffer be§ „33iograpf)ifdjen Sejifong für ba§ ^aifert()um Deftcrreid}",

I)erüorragenb ju 6et()ätigen unb baburdj eine Sücfe aug,^ufüllen, bie bisher

Don jebem empfunben rourbe, ber für bag geiftige Seben ber i)ionarc^ie I^nter^

effe ^atte. gmax roaren in Defterreid; big pm ©rfdjeinen be§ 2Burjbad)'fd)en

SejüonS bereits einige bio9rapI)ifd)e 2lrbeiten ncröffentlidjt lüorben, roooon

bie meiften bis jum Stnfang be§ 19. 3af)r()unbert§ reidjten. Sitte biefe 2öerfe

aber be^anbelten in nerfdjiebenen Sanbeefpradjcn entrocber nur ba§ geiftige

2Birfen einzelner ^Nationalitäten ober fie be,^ogen fii^ nur auf einzelne (iultur=

^roeige. 3u bcn frü[)eften 3{rbeiten auf biefem ©ebiete gä()lt be Succa'S „2)a§
gele{)rle Defterreid}" (2öien 1776), baS nadj bem 9)Jufter beS non ^amberger
begrünbeten, non 9)ieufel fortgefefeten SBerfeS „®aS gelel)rte 2:eutfdjlanb ober

Sejifon ber je^t lebenben teutfdjen ©d)riftftetter" »erfaßt rourbe. ©djon
be Succa roieS in ber SSorrebe j^u feinem Se^ifon auf beffen ^t^ot^roenbigfeit

im ^ntereffe ber geiftiaen ßultur ^in. „Defterreid)", fdjreibt er, „fo reid)

biefeS Sanb §u otten Reiten an großen SJIännern roar, fo unbefümmert roar

man, fie bem ©pöterenfel befannt §u mad)en". 3)e Succa'S 2ßer!, ba§ fid;

nur auf ©elefirte unb ©d;riftfleffer befd)ränfte, l)at in fpäterer ^eit feine

©rgän^ung erfahren, unb erft im S3eginn be« 19. 3a[)r[)unbert§ finben fid;

in nerfdjiebenen 3eitfd;riften unb STafdjenbüd^ern nerftreut 2tnfät^e einer bio=

grap^ifdjen Sitteratur. SDie oon 3lrmbrufter begrünbeten „2satcrlänbifd;en

33lätter", §ormat)r'§ Slrdjio unb beffen J^afdjenbüdjer entf)alten bcmer!en§=

roert^e Seiftungen auf bem ©cbiete ber ^iograpt)ie. 5Den erften SSerfud; einer

Sammlung oon 33iograp^ien unternal)m ber ©djulmann SJtidjaet o. 5luni^fd;,

ber in ben ^af)ren 1805 — 1812 „33iograpf)ien merfroürbtger 93iänner ber

öfterreid)ifd)en 3)?onard}ie" f)erau§gab. 2)ag gefammte Kulturleben Defterreic^S

in le£ifograpl)ifd)er g-orm barjufteffen roagten juerft ©räffer unb ßjifann in

bem fedjgbänbigen Söerfe „Defterreid)ifd)e 9tational=enct)t'lopäbie ober 2llp^a=

betifdjc X>arlegung ber roiffengroürbigen ©igent^ümlidjfeiten be§ öfterreidjifdjen

^aifert^umS". ®ie .^erauSgeber bejeid^netcn eg al§ ein Sejifon ber ^nbinibuen
be§ öfterreid)ifd)en J^aiferftaateS, rooburd) bie Äenntnife be§ 5>aterlanbe§ popu=
larifirt unb aud) bem 2(u€lanbe eine t}offere 2lnfid)t be§ öfterreidjifdjen (Staate^

aufgefdjloffen roerben fottte. g-ür bie J^enntni^ ber normärjlidjen 3eit ift biefee

2Ber! aud) ^eute nod) fe^r fdjä'^enSroert^, ba eg nid)t nur 33iograpl)ien, fon=

bem aud; bemerlengroert^e topograpl;ifd)e 3luffä^e unb foldje über nerfdjiebene

©ebiete ber moterietten ©ultur, roic ^. S. über 2anbroirtl)fdjttft unb ^nbuftrie,

entl)ält. ©in berartigeg ©pecialroerf fonnte bi§ bal)in fein (Staat aufroeifen,

unb e§ ift bal)er bemerfengroertt), baf? nad) bem 5)iufter ber öfterreid;ifd)en

©ncpflopäbie fdjon nad) furjer ^^it eine fäd)fif^e unb eine nationale @ncpflo=

päbie ber @ibgenoffenfd)aft folgten, bie ^lan, gorm unb 3:itel bem öfter=

reid)ifd)en 2Berfe entlet)nten. 2)rei|5ig ^sa^re nad) ber 3luggabe be§ ©räffer
unb 6sifann'fd)en SBerteS erfd)ien ber 1.33anb non 2Bur,;bad)'i 33iograp^ifd)em

Sejifon (1856), ba§ 1891 mit bem 60. S3anbe abgefd)loffen rourbe.

„9JJein Seftreben", fd^reibt 3©,, „roar nor attem barauf geridjtet, ben

großen l)ert)orragenben SSertretern be§ ©eifteg auf il)ren üerfd)iebenen Sahnen
burd) eine möglidjft eingel)enbe SDarftettung i^re§ SebcnS unb burd; 9J(it=

tl)eilung ber reid)en, meift unbefannten Quctten über baffelbe fo gereift roie

nur möglid; p roerben." @infd)liepid) ber 33orarbeiten befd)äftigte ii)n biefeS

2öer! mel)r al§ nier^ig 3al)re. „2(l§ id)", bemerfte er 1880 in einer ©ingabe
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011 ba§ 3)iinifterium, „mein 2Berf begann, al^nte xä) felbft nid;t, roeldie $Riefen=

aufgäbe id) mir geftefft; benn ic^ fannte \x>o\)l bie ©efd^id^te ber einzelnen

^ronlänber, in bie ein,«Inen ^^räger ber ßultur I)Qtte id; mid; nidjt »ertieft,

unb er[t a(§ ic^ im 3uge '^^^ Slrbeit mar, erfannte id;, roeldjc Slufgabe id;

mir geftellt. ^d; mag aud; nid;t bie Opfer auf^ä()(en, roeld;e id; baburd) ge=

brad;t, roie id; ein fleineö oäterlid;eg SSermögen baran gemenbet, roie id; ja^I«

reid;e lufratioe 2tnerbieten, um mid^ meinem Söerfe gan^ roibmen ju fönnen,

abgelehnt, roie id; aud) von allem gefelligen Seben abgefd;(offen, allen ©enüffen,

atten 3'^'^ft'^*^"""9ß" entfagt fiabe." 93(it Sefriebigung fonnte er in einer

anbeten ^ufdjtift an ba§ SRinifterium barauf (;inroeifen, „ba^ biefe foloffale

Strbeit eine§ ©innigen ol^ne frembe geiftige §ülfe unb o(;ne materielle 3Sor=

t^eile i5u ©tanbe gebradjt rourbe." §ätte 2Ö. , roie e§ in feinem ^^lane lag,

bie ©efd;id)te feineg Sßerfeg gefd;tieben, fo roäre bie§, roie er anboutct, eine

nid)t für 2lffe gleid; erbaulid;e Scftüre geroorben, benn ber 3Serf affer E)ätte

berid)ten muffen , roie »iele (Snttäufd)ungen er im ^inblid auf poIitifd;e @r=

eigniffe, §infid)tlid; ber in fein Scjifon aufgenommenen ^Nerjönlid;feiten er=

fai)ren unb roie roenig Unterftüljung er bei feiner Arbeit gefunben ijahz.

©djon Slieufel flagte über bie Seiben eine§ Sej:ifograpl)en unb über bie Saunen

unb ©ritten ber Seule, bie oft nid;t einmal i^ren ®eburt§tag angaben, „um
cor ben 2lugen il)rer ©eliebten — roenn il^nen etroa ba§ 58ud; in bie ^anb
fiele — nid;t älter ju erfd;einen," 'äud) ©räffer ^atte mit fold;en §inber=

niffen gu fämpfen: „3Siele taufenb öffentlidje ©inlabungen unb 2(ufforbe=

rungen", fdjreibt er in feinem ©d)luBroorte, „blieben fo gut al§ o^ne ©rgebni^;

nicl)t§ 5U erroäl)nen non fo mannid;fad;en Hemmungen eigener 3lrt."

Öereitg ^el;n ^al)re nor @rfd;einen feineg „Siograpt)ifd;en Sejifon§ be§

^aifertl;um§ Defterreid;", in roeldjem ba§ Seben bentroürbiger 5Ränner unb

^-rauen, bie feit na^eju groei ^al;rl;unbcrtcn in ben oerfdjicbenften ®pl;ären

geroirft, bargeftettt rourbe, begann 2ö. mit feinen SBorarbeiten l;ier,!iu unb

fammelte in 1560 @al)ier5, bie gegenroärtig bie äöiener ©tabtbibliotl)ef be=

roal)rt, ein Dueffenmaterial, bog großen ^^-lei^ unb genaue SSorftubien bebingte.

2lu^erbem legte er bereite al§ Dfficier eine ^orträtfammlung an, bie i^m bei

ber Slngabe ber 33ilbniffe roertl)t)offe Unterftü^ung bot. Sitte biefe SSorarbeiten

ermöglid;ten e§ bem raftlog tl)ätigen 5Ranne, in rafd)er 3Uifeinanberfolge S3anb

um ®anb feine§ grof5en S>erfcg erfd;einen :^u laffen. 2l(g er 1865 ben

13. S3anb rottenbet 't)atte, meinte er, e§ läge mel)r al§ bie §älfte be§ Sejilong

t)or, aber für bie folgenben 33änbe floffen bie Duetten fo reidjlid;, baJ3 ber

Umfang über ba§ feftgefe^te 5Ra6 Ijinaus roeit überfd)ritten rourbe. ^n ben

erfd;icnenen 60 Sänben finb nid;t roeniger al§ 24 254 Siograpl;icn auf=

genommen; baoon entfatten 1129 auf 2(u§länber, bie fid; um Defterreid^ üer=

bient gemad;t, unb 1719 auf Defterreid^er , bie im Slu^lanb l)ert)orragenb

geroirft ^aben. Unter ben einzelnen ©ruppen nimmt jene beg (5olbatenftanbe§

ben erften 9lang ein (4119); i^r folgen inbejug auf bie ^Injalil ber 33io=

grapl;ien: !atl)olifi:^e unb proteflantifd)e ^J^^eologen, einfd;lief5lid; ber Drbeng=

geiftliqjen (8663); Slbelige (3420), ®id;ter unb ©d;riftftetter (2880), ^kler,

3eid;ner, Sitl)ograpl)en u. f. ro. (2336), ßomponiften unb 93iufif'er (1472).

Slu^erbem enthält ba§ 3Berf 347 mit möglid;fter ©enauigfeit angefertigte

Stammtafeln. @# roäre unbittig, roottte man an biefe§ non 9B. gang attein

oerfaj^te SBerf einen ftrcng fritifd;en 9}iafeftab anlegen unb roegen einzelner

gel)ler bie ganje mül;eootte 2lrbeit abfättig beurt^eilen. (i§> nimmt fid; faft

!omifd; au8, roenn l;ie unb ba auf eine falfd)e ^al)reg5al;l f)ingeroiefen roirb,

ober ber 3Sermerf „bei SBur^bad; nid;t t)orl)anben" al§ ein ftitter S^orrourf

gegen ben 2lutor erhoben roirb. 2öeit mzi)V bered^tigt ift e§, über bie Un=
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gleid^^eit ber einzelnen ^Siograpl^ten gu flagen, oon roeld^en einige ben Umfang
einer SRonograp^ie erreid;en. 2lud) i[t e§ ju bebauern, ba^ bie g-ortfe^ung

ber 9^ad)träge, beren legten ber 28. Sanb entF)äIt, unterblieben ift. 2öie ber

SSerfaffer bei Segifoni redjtfertigenb mitt^eilt, fotten biefe Sortierungen auf

äöunjd) ber foijerlidjen 2ltabemie ber SBiffenfd^aften , n)eld)e bie §erau§gabe

bei SBerfei, bai im 3.serlage ber !. !. ^of= unb ©taatibrudterei erfdjien, aud^

materiell unterftü^t ()at, unterblieben fein. @benfo fann man bem 3?erfaffer

ben SSorrcurf nidjt erfparen, bo^ er nid)t immer gan§ »erlä^lid^e Duellen be=

nü|t Ifahz. 2lrd)iüalifd)e Duellen l^ätten fo mandien Unridjtigfeiten vorgebeugt;

fie l)ätten aber me^r ali bie ^raft einei einzelnen SRenfdjen unb eine längere

®auer ali bai Seben bei SSerfafferi bebingt, bem tro^ biefer Sel)ler bai

3eugni^ nidjt »erfagt roerben fann, ba^ er ein für bie ®efd}icl)te ber geiftigen

ßultur bebeutenbei Ser! gefd)affen ^at, bai nidjt nur gu ergangen, fonbern

aud) ben roiffenfdjaftlic^en 2lnforberungen ber ©egenroart entfpred^enb, neu gu

bearbeiten märe, ßine fo grofje Slufgabe fönnte aber nur burdj berufene

^ad;leute unb mit Unterftü^ung ber Staatiüerroaltung erlebigt werben.

SBon felbftänbigen Slrbeiten 2Burgbad;'i erfdjienen nod;: „"^a^ @lifabet^en=

S3ud^. g^eftalbum benfmürbiger gürftinnen" (SBien 1854); „'S)ü§' ©d)itter=

33ud). g-eftgabe gur erften ©äf'ularfeier uon ©djiller'i ©eburtitag" (ebenba

1859); „|)abiburg unb ^abeburg=2ot§ringen" (ebenba 1862); „9)iogartbuci^"

(ebenba 1869); „grang ©rillparger" (ebenba 1871); „@in moberner 9)ialer"

[©buarb ©teinle] (ebenba 1879); „©eneraliffimui ©rg^ergog ^arl" ((Salg=

bürg 1880); „2lui bei taifer grang Sof^plji ^ugenbtagen" (2ßien 1888).

2>on litterar= unb culturgefd)id}tlid)en 2©erfen 2Burgbad;'i finb norf) gu

nennen: „®ie 5ßolfilieber tier ^^>olen unb 9lutl)enen" (2emberg 1846); „®ie

©pric^roörter ber ^^olen unb Stut^enen. ©rläutert unb mit äfinlidjen anberer

D^ationen nerglid^en" (Semberg 1846); „©limpf unb <Sd)impf in «Sprudb unb
2Bort. (Sprad)= unb fittengefdjid)tlid}e 2lpl)oriimen" (3ßien 1864); „®ie

Äird)en ber ©tabt ^rafau. 6ine 9Jconograpl)ie gur ©efd)id;te unb Äird^en»

gefd;id)te bei einftigen ^önigreid)ei ^solen" (ebenba 1853).

9Bie bereiti bemetft, ift 2Ö. audj al§ SDidjter in bie Oeffentlidjfeit ge=

treten. Seiner erften ©ebidjtfammlung „^Jiofaif" (^rafau 1848) folgten:

„3Son einer üerfdjollenen ^önigiftabt" (2öien 1850. Sine grceite 2luflage

erfd)ien 1856 bei ^offmann & Gampe in Hamburg); „parallelen" (2. 2luf=

läge Seipgig 1852); „ßameen" (2)üffelborf 1854)^; „Der $age bei ^aiferi.

@in ©ebidjt üon ber grau" (ebenba 1854); „©emmen" (Hamburg 1854);
„6t)flamen. ©ine Sammlung li;rifdjer ©ebidjte" (2Bien 1873); „2tui bem
^falter einei ^sropl)eten" (Darmftabt 1874).

2lud) ali 3)iitarbeiter an Derfdjiebenen ^ßitfd^i^iften entfaltete 3ß. eine

reid^e 3ri)ätigfeit, inibefonbere in ber Sßiener S^^eatergeitung, beren X^eater=

fritüer er längere ^eit F)inburd) geroefen ift. 2)en größten 2;l)eil feinei Sebeni

ober raii-mete er feinem ^auptraerf, bem „33iograp^ifdjen 2ejifon", bai er

gmei Sal)re cor feinem 2:obe oollenbet ^atte. @r ftarb nad; längerem Seiben

am 19. Sluguft 1893 in 33erd)tcegabcn , n)ol)in er fid) nad) feinem ©djeiben

aui bem Staatibienfte gurücEgegogen ^atte.

25>urgbad)'i ^erid)te an bai 9)(inifterium bei ^nnern. — 3)iünblid^c

äRitt^eilungen bei ^errn Dr. Sllfreb SKurgbad^. — ©elbftbiograp^. ©figge

in 33b. 59 bei Siogr. Sejifoni bei ^aifert^umi Defterreid), SBien 1890.

^arl ©loff^.
SßJurjingcr: ^arl 9B., §iftorienmaler, geboren 1817 gu SBien, f am

16. 5)iärg 1883 gu S)öbling bei 3Bien. ©inei ^auimeifteri ©o^n rourbe

er 1882 in feinem üierge^nten Sebenija^r ©d)üler ber f. f. Slfabemie ber
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ftilbenbcn fünfte in SBiert. ^n ber Slu^fteHung bei ®t. Slnna erfd^ienen

1844 feine erften SBerfe: „53ilbni^ be^ ©rafen ^^eoen^üaer^^Jfetfc^", „@iter=

feit", „Drombetio", unb 1845 ba§ ©emälbe: „^ofep^ erjä^It ben SBrübern

feinen 2:raum". y-ür ein I)i[torijd)e§ Silb mit bem ^aiferpreiS auggeftattet,

oerlie^ er 1847 2ßien, um fid^ in Italien roeiter au§§ubilben. 2)a§ ^aupt=

ergebni^ jeine§ je^njä^rigen 2Iufent^alte§ in 5Rom roarcn bie beiben großen

^iftorienbilber „^ob ."^önig Dttofar'S in ber ©d)lQd)t auf bem 5)iard)felb"

unb „Äaifer g^erbinanb IL, in ber §ofburg oon ben bö^mifd^en 9iebeIIen be=

brängt". WUxt le^terem befd)idte er 1856 bie Sßiener 2(u€ftettung ; e§ rourbe

bann für bie f. f. ^eloeberegalerie angefauft unb befinbet fid^ je^t im !. f. funft=

l^iftorifd[)en ^ofmufeum in 2Bien. Stuf feinen früf)eren SBanberungen burd;

Slu^fteHungen in anberen ©täbten (roie 1862 in Äöln) mu^te e§ fid^ eine

fe^r get^eirte ^ritif gefallen laffen. ^od) 1856 erhielt 3ß. ben 3ftuf an bie

Sllabemie ber bilbenben fünfte in 2Bien aU ^rofeffor für SJialerei an ber

SSorbereitunggfc^uIe, ber nadjmaligen affgemeinen '^Jlakx\d)\xk, roofelbft er aud^

einige 3eit eine ©pecialfd;ule für ^iftorienmalerei leitete. @r roibmete fid^

fortan me^r bem Se^ramt al§ eigener fünftlerifd;er 2:^ätigfeit. ©eine nid^t

fel)r 5aI)Ireid^en 2öerfe finb geroiffen^aft gearbeitet, roenn e§ i^nen aud^ bei

bem geitlid^ bebingten äu^erlid) t§eatralifd)en S^arafter in Sompofition,

2ic^tfüf)rung unb 2tffectau#brud an eigentlid^ perfönlid^em Seben gebrid^t.

9iennengroert^ neben einigen Porträt! finb nod^ folgenbe feiner ©emälbe:

„Sllbaneferin", 18ö3; „3}{äbdöen au§ bem ©abinergebirge", 1865; „2lpofa=

Ir)ptifd[)e Sleiter", „^eftor'S 2(bfd)ieb", „Saul unb ©acib", „Siübiger oon

©tar^emberg bei ber 2;ürfenbelagerung", 1868 in afferf)öd)ftem 2luftrag ge=

malt. ®er ©enior beg bamaligen ^rofefforencoffegium§, ftarb er im 66. Seben^=

ja^re al§ 9iitter be^ %xan^ ^ofepI)orben§, beg bairifc^en Tlid)atU' unb be§

päpftlid^en ©regororben§.

SBurjba^, 33iograp^ifd)eg Se^ifon b. ^aifert^um§ Defterreid^, 33b. 59.

— 9Zeue g-reie ^sreffe oom 18. gjlärj 1883.

gr ang S^atlentin.

Süftenfclb: ^. gerbinanb SB. ift am 31. ^uli 1808 ju DJtünben

geboren unb fiat bort unb in ^annooer bie ©djule befud^t. @r ftubirte ein

^a\)X in Berlin, corne^mlid^ aber in ©öttingen unter Str)d)fen unb bem ba=

mal§ nod^ fe^r jugenblidjen ©roalb. ^n ©öttingen promooirte (1831) unb

l^abilitirtc (1832) er fid^ aud) unb führte bann bort länger aU fed^jig ^a^re

ein ftiffeS ©ele^rtenleben. ©ein Hauptamt mar ba§ be# 33ibIiot()efar§, aU
afabemifc^er Seigrer trat er wenig §ert)or. ©eine 3)iu|e oerroanbte er auf ba§

2lrabifd)e, roorauf er fid; me^r unb mef)r befd^ränfte, nad)bem er anfangt bie

orientalifd^en ©prad)en in roeitem Umfang, 3. S. aud; ba§ ©an^frit, in

ben ^reiö feiner ©tubien gejogen ^atte. S)ie ©umme feiner litterarifdjen

Seiftungen, bie er felbft in bem ©öttinger Katalog gebudjt f)at, ift erftaunlid),

roenn man bebenft, ba^ er urfprünglid; oon garter ©cfunb^eit mar unb au^er

in ben gerien big 9^ad)mittagg um brei ober oier Uf)r auf ber 33ibliot^ef ju

t^un ^atte; fie geigt, roie roeit man e§ bei regelmäßigem Seben unb regel=

mäßigem %ltx^t bringen fann. ©eine ^auptt^ätigfeit mar auf bie ^erou§=

gäbe arabifd^er ^rofaiften gerid)tet; einige baoon t)at er felber, in feiner

fauberen, Haren ©d)rift, Iitf)ogtapi)irt. 3Sorjug§n)eife roaren e§ |)iftorifer

unb ©eograp^en, bie er cbirte. ©0 bie ältefte 33iograpf)ie beö ^ropf)eten

•J)ioE)ammeb oon ^bn ^ifd^am, ta^ f)iftorifd)e ßompenbium bei ^bn ^utaiba,

bie 6f)ronifen ber ©tabt 9}teffa, bie große 33iograp()ienfammIung bei "^hn

ß^aflifan; ferner bie geograp^ifd^en SBörterbüd^er oon alSefri unb oon ^afut,

unb bie ko§mograpi)ie bei ^agoini — lauter roid)tige unb meift fef)r üm=
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fartgreid)e SBerfe, beren Verausgabe je^t nur Slfabemien unternefimen roürben.

UeberatI finb forgfättige unb jum ^^eil gan^ au§fü^rlid)e ^nbiceö beigegeben;

bie 9iegifter sum ^afut füllen einen Sanb non faft 800 ©eiten. ©old^e

2(rbeit, bie 2lnberen eine unerfd)n)inglid}e ©elbflnerleugnung foftet, nerridjtete

3B. mit 3?ergnügen. ®r f)at aud) l)öd}[t nü^ltd^e geneatogifc^e 3:^abenen unb

S^erjeidjniffe über bie <3tämme, ©efd)led)ter unb g^amilien ber Slraber an=

gefertigt; ferner eine nergteidjenbe Ueberfii^t ber iglamifdjen unb ber d)xi\t=

lidjen 3t'itred)nung ; enblid; eine ^Öknge oon 2(bf)anblungen für bie ©öttinger

@efettfd;aft ber 3Biffenfd)aften, meift (Sgcerpte auS unebirten arabifc^en |)anb=

fd)riften ent^altenb, aber auc^ §. ^-ö. ein d;ronologifdj georbneteS SSerjeii^ni^

ber arubifdjen ©efdjidjtfdjreiber. ^ritit roar nidjt gerabe feine 'Ba<i)t ; oon

'i^oefie, bie aud) üon ben arabifd;en ^^rofaiften überall eingeftreut roirb unb
bei ^ahit gerabe^ju bie §auptfad)e ift, oerftanb er nid)t§. 2lber of)ne feine

ätrbeiten fönnten roir je^t bod) gor nid)t auSfommen; fie ge()ören ^um notf)»

tüenbigen, felbftoerftänblidjen §anbroerf§^eug be§ 2lrabiften unb finb tro| ber

if)nen anfjaftenben ^JJiängel au^erorbentlid) banfenSroerti). (är ftarb f)od^betagt

unb erblinbet am 8. ?yebruar 1899 ^^u ^annoüer.

9iad)rid;ten über feine g^amilie [)at Sßüftenfelb fclbft gegeben in einem

fel^r genauen Stammbaum auf mel)reren SCafeln in ©ro^folio unb in einem

©eburtsf'alenber »on einigen f)unbert SSerroanbten. — ^n ber ©öttinger

Uniüerfitätgd)ronif' für ba§ StedjnungSja^r 1898—1899 fte£)t ein 9te!roIog

über if}n non ©jia^fo, ber einige 2)aten enthält.

^. aöell^aufen.
S^lc: DHcIauS oon 2Ö. , §umanift, Staatsmann, ®id}ter, 'Utaler,

geboren im 2(nfange be§ 15. ^af)rt)unbertS, f ^alb nad) bem 5. Slpril 1478.
— 2tl§ ©proffe einer bürgerlid)en ^^amilie (nid;t beS ^ab§burgifd)en 3)ienft=

mannengefd)led)te§) in Sretngarten im 2largau erfd)eint ber 6ffentlid;e 5iotar

^JiicoIauS be 2BiIc erftmafg am 19. ^uni 1439 al§ 3euge in einer in 3üric§

auögeftetlten Urtunbe, roo ber in jungen ^abren oon — leiber nid;t befannten —
()of)en ®d)ulen jurüdgetetjrte Siedjtebcfliffene gleidjj^eitig aU ©djutmeifter t^ätig

mar. ^ier geno^ er ben perfönlid;en Umgang unb ©influ^ be§ auSgejeid^neten

^ird)enpolitifer§ Dr. %eliic ^emmerli (f.'si. 2). 58. XI, 721—724), ber i^m
bamalS unb fpäter nod) me^r ©uteS al§ irgenb ein 'Dtenfd; nad; SBater unb
9Jiutter getfian f)at, unb non bem un§ n. 2B. in ber SSorrebe jur 9. 3^ran§=

lation eine überaus plaftifd;e ©djilberung I)interlaffen ^at. 2öo^l infolge ber

bie nädjften ^af)re l)inburd) n3ä[)renben Mampfe beS alten 3ürid)!riegeS, b. ^.

ber mit Mönig ?^riebrid) III. nerbünbeten ©tabt 3ürid) gegen bie ©ibgenoffen— auf beren ©eite fein 3]etter, ^iatbö^err unb 3unftmeifter §einrid; (Sffinger

geftanben ^at — , »erlief? n. 9B. bie ^eimat^ für immer, um non minbefteng

1444 an bis 5Kärs 1447 bie ©tabtfdjreiberftelle ju SftabolfjeH j^u befkiben.

2lm 28. ^uni 1447 rourbe er j^um 9Jürnberger 9tat^Sfd)reiber auf je^n ^a^re
befteHt, ottein fdjon im ©ecember beS gleid^en ^obreS nertaufd)te er „®efunb=
f)eitSbalber" 9fürnberg mit @f3lingen, roo er bie nädjften 22 ^af)re baS ©tabt=

fdjreiberamt oerfel^en unb in einer eigenen ^riüatfd;ule (nebft Internat) reifere

Jünglinge, aud) etlidje S3accalaurei, in ber Äunft ©d)reibenS unb ^id^tenS,

b. \). t)or attem in ©tiliitif unb Ortl)ograp^ie foroie in ben SlnfangSgrünben
beS SiotariatSroefenS unterrid)tet ^at. ^s" feiner amtlid;en ©teffung l)at n. 2ß.

nid)t nur ber SReidjSftobt (Illingen nod; 2(uSroeiS iljrer nod) üorl)anbenen

9rtiffioenbüd)er oortrefflid^e ©ienfte geleiftet, fonbern oud; einer Steige beutfd^er

?^ürftlid;feiten, bie i^n jur gü^rung i^rer ©efc^äfte t)on ber Sf^eid^Sftabt

förmlid) erbeten („geliehen") ^oben, in anerfanntem 3Jia^e gebient, fo ba^ ber

„©tabtfd^reiber non gelingen" in roeiteften ®ren§en unter biefem 9^amen unb
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tiid^t blo^ unter feinem ®efdjled^t§namen attgemein 6e!annt geroorben ift. 2(m

22. 5)iär§ 1465 mar er t)on Sürgermeifler, ©ro^em unb kleinem 9tat^ von

Solingen auf 2eben§jeit gum ©tabtfdjrciber ernannt roorben, aber nad) un=

liebfamen ^^iftigfeiten mit bem bortigen 3ftatf)e entjog er fid; am 11. ^uni
1469 biefem 3lmte burd; ^eimlid)e ^ludjt nad; Stuttgart, Ulm unb nad) ber

©d)n)eig. 2öie er me{)rmal§ betont, ift er ungeredjter Sßeife oerbädjtigt roorben,

ba^ er mit ben mit (^^lingen roegen bei 3offe§ nerfe()beten ©rafen Don 2Bürttem=

berg gemeinfame <Bad)t gemadjt l^ahz. 2tm 16. ©ecember 1469 trat n. 2B.

aber bod; al§> §roeiter („minfter") ^an;;ler in bie ^anglei be§ ©rafen Ulrid) V.

bei SSielgeliebten (f. 21. T). 33. XXXIX, 235— 237) unb feine« So^neg
@berl)arb be§ Jüngern ein, roo il)m insbefonbere bie S3eroaf)rung ber ©iegel

unb bag „Sommiffariat e^elidjer ©adjen" übertragen roorben ift. 2lts ^anjler

be§ ©rafen Ulridj — unb nur alg foId)er erfdjeint er nad) bem Saturn be§

SlnfteHungSnertrageg — rourbe er im ^uni 1470 an bie eibgenöffifdje %aQ=

fa^ung nad; 33aben gefanbt, roo jebod) ber 3>erfud) UIrid)'C^, eine eroige 9iid)=

tung groifdien ber ©djroei^, bem ^aifer unb bem ^aufe Defterreid) ijerjufteUen,

fd)eiterte. ^urg »orfjer roar er in 33riefroedjel mit bem bamaligen 6apitu=

iaren, fpäteren 3)ecan Sllbredjt ». Sonftetten §u ©infiebeln (f. 21. ^. ©. III,

133—135) getreten, auf beffen beutfd)en Stil er einen ma|gebenben ßinflu^

aulgeübt §at. 9Zod; am 5. 2tpril 1478, bem S)atum bei 3Sorroorteg ju feinen

5tranlIationen, roirfte v. 3B. in ber Stellung eine! Rangier! bei ©rafen Ulrid;

in Stuttgart, unb root)l balb nad; biefem 3)atum roirb er geflorben fein. ®ie
gleid;jeitigen Eintragungen im ^a[)rseitcnbud)e bei (5l)orl^errenfliftel (^^ropftei)

3üridj unterm 13. 2lpril: „Ob. Nicolaus de Wile poeta", bejie()ungeroeife

unterm 16. Slpril: „Ob. Nicolaus de Wile secretarius comitis de Wirten-

berg" (Necrologia Germaniae I, 5^3 [Monumenta Germaniae bistor.] 4 *'.

Berol. 1888) beroeifen nidjt, ba| er in ^wi^id) felbft aul bem £eben ge*

fd^ieben ift.

©leid; nad; Ueberna(;me feinel neuen 2tmtel in @|Iingen (1449) l^at

0. 2ß. ®elcgenf)eit gefunben , feine tüdjtigen politiidjen unb ftaatlmännifd;en

@igenfd;üften gu erproben, ba (Solingen mit ©raf Ulrid; V. uon Württemberg
in eine l)eftige, burd; fünf ^al)re l)in fid; fortfpinnenbe ge^be nerroidelt rourbe,

roäl^renb roeld;er ». 2B. bie notf)roenbigen Unterl;anblungen mit anbern 9teid;l=

ftäbten, foroie mit bem ^aifer füfiren muftte, ^ualeid) mit bem bamall nod;

in (gelingen all ^Irjt roirfenben Dr. ^^einrid; Stein^öroel (f. 2t. 2). S. XXXV,
728—736) unb feinem Subflituten g-elij ^egnoroer non 33aben im 2largau

fügte 0. SB. am 3. September 1449 in befonberem 33riefe bem ©rafen Ulrid;

feine ^einbfd;aft an. 2)a (Solingen nac^ ^eenbigung biefer %^i)'t>^ nom ^aifer

in ben befonbern Sd;ulj bei 5J(arlgrafen ^arl I. non 33aben (f. 2(. 2). §8.

XV, 228—233) geftellt roorben ift, ber mit biefer 9teid;lftabt auf 60 ^a[)X^

in eine ©inung trat, fo fam ü. 35>. non 1455 an in eine befonberl enge

forool)l politifc^e all aud; litterarifd;e 5Berbinbung mit biefem t'riegerifden

?^ürften, beffen trefflid;e ®emal)lin ^atl;arina, Sd;roefler bei ^aiferl %xk'i)=

xid) III., er im ^. 1463 all fpecieCler ^anjler an ben !aiferlid;en ^of be=

gleitet l^at. Seit 1460 ungefäl)r batiren bie frül)eften litterarifd)en unb ge»

fd;äftlid;en Sejiet)ungen ^u ber non il)m all „groi5C Sieb^aberin aller fünfte"

^od)gepriefenen ^sfaljgräfin 9Jied)t^ilb, roeld;e feine fd;riftftt-lletifd;e ^^robuction

btfonberl lebl)aft anzuregen nerftanben, unb an beren Sol)n (£bert)arb im
58art unb Sd;roäQerin 9)(argaretl)a »on Sanotien , ber britten ®emol)Iin

Ulrid;'! V. non SBürttemberg n. 2ii. ebenfaHl beroäl;rte ©önner gefunben l)at.

3)tit ber fpäteren Sd;roiegermutter bei genannten ©rafen ßberljarb, ber 9}ioi!=

gräfin Sarbara ©onjaga non 9Jiantua, 2;od)ter bei ^o^annel 2lld)i;mifta t)on
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Sranbenburg, trat v. 2B. groei 2Ral al§ 33otfdjafter — roof)! 1459 am Sonett

jiu 9}iantua unb 1474 bei ben 3>orüerf)anbIungen betreffenb bie §eiratf) if^rcr

^od^ter Barbara — in perfönlidjen SSerfe^r. 3Son gang befonberer 2Bid)tigfeit

aber geftalteten fid; bie 33e,^ie()ungen o. 9BgIe'§ jum faiferlic^en §ofe, ben er

nod^roeiebar minbefteng brei Tlal 1451 (1454?), 1456, 1463 (1465?) mit

oerfc^iebenften 2(ufträgen befud)t ^at. 33om ^aifer ^riebrid) III. rourbe v. 2B.

in 2Inertennung feiner ©ienfte raa^rfd)einHd) im ©ommer 1463 mit ber

SBürbe eine§ ^ofpfaljgrafen („sacri Lateranensis palacii auleque imperialis

cousistorii comes") befleibet, aU n)eld)er er am 30. ^uni 1464 ben fpätern

gljroniften ber 9leid)enau, ©attug Defiem (f. 2t. 3). 33. XXIV, 179-181)
»on bem 5JiafeI ber unet)elid^en ©eburt befreit ^at. 2lm 11. ^uli 1465 oer»

lief) ber ^aifer if)m unb feinen e^elic^en Seibegerben „non 9^euem" ein Söappen,

au^ n)e(d;er je|t nur erneuerten ^erlei^ung bie bürgerlid;e 2lbftammung be§

SGBappengenoffen beutlic^ ^eröorgefit (^ofep^ ß^mel, Regesta Friderici III.

Eomanor. imper. II, 9tr. 4226; 4". 2öien 1859). <Sd)on 1463 f)atte er

bie ^aiferin ©leonora burd^ ^Vermittlung if)rer ©d^roägerin, ber 93iarfgräfin

Äatf)arina oon Saben, perfönlid) fennen unb fd^ä^en gelernt; non feinen @in=

brürfen am §ofe gibt er in feiner 16. S^ran^lation ausfüfjrlidje ^unbe, unb
bie 3eit feinei bamaligen 2(ufentf)alte§ in SBiener Sfeuftabt ^at er gur 2lb»

fc^rift breier auf ben 5^önig 2(Ifon§ oon 2lragonien unb 9?eapel bejüglid)en

(Sd;riften be§ Slntonio ^anormita (33eccabeIIi) unb bei 2lenea§ ©ibiu§ »er»

roenbet, bie in ber ^apier^anbfd^rift C. 158 ber 3ürid)er Äantonlbibliot^ef

erl^alten ift.

©leid) ber allererfte SBefud; bei faiferlid^en §ofe§ im 2(uftrage S^tingeng

1451 (f. 9tegeften ber SJiarfgrafen t)on Saben unb i)od)berg, bearbeitet t)on

pxd). Sßitte, Sb. III, ©. 270, 9ir. 7236, 30. '^mi 1451) ift für ».SB.

infofern »on ber größten 53ebeutung geraorben, als er l^ier, in 2Bien ober

SBiener -Iteuftabt, in perfönlid^e Sejief^ung ju bem an ber f'aiferlidjen ^anjlei

tl)ätigen 2lenea§ ©ilüiu§ ^iccolomini, Sifd)of oon ©iena, getreten ift. ®urd^
if)n ift 0. 2B. , ber 3lenea§ oerfdiiebene ^^roben feine§ offenbar gang tüc^=

tigen 9Jialertalente§ gefd^enft, ba§ er oielleid^t als ©tabtfc^reiber oon

Slabolfgell an ber ^unftftätte bei ßiftercienferflofterg ©alem gu entroideln

©elegenljeit gehabt ^atte, mit 9iad;brud auf bie (l)umaniftifd^e) Sitteratur

(eloquentia) l)ingen)iefen roorben, beren rounberbaren 3ufommenl)ang mit ber

^unft (pictura) in ber 3eit il)rer ^öd;ften Slüt^e 3(enea§ in feinem erften

Sriefe an o. 2ö. (1452) gugleid) mit bem 9Sunfd)e betonte, ba^ 9?iclauö ber

SBieber^erfteller ber 9Bol)lreben^eit in S)eutfd)lanb werben möd)te. 2Boljl fd^on

Dor ber perfönlid;en Sefanntfdjaft ber Seiben roaren v. 2B. eingclne ^Briefe

bei 2leneag an britte ^erfonen gugänglid^ geroorben, bie er nad^ .^umaniftenart

in feinen eigenen Briefen roeiblidj ausbeutete; ber fr)ftematifd;en «Sammlung
aller i^m erreidjbaren ^Briefe be§ 2tenea§ roibmete o. 2B. feine befonbere %üv=
forge big er — frü^eftens 1464 — bei 2(bolf 9ftufd) in Strasburg bie erfte

gro^e «Sammlung biefer für ben §umonigmu§ fo überaus wichtigen Sriefe

ausgeben laffen tonnte, meldte feinem 9tamen allein in ber ©efdjid^te ber ^eit

ein banfbareS 2Inbenfen fid)ert. (lieber biefe Editio princeps »gl. Subro.

§ain, Repert. bibliogr. 9ir. 160. ©jemplare in Slarau, ^Bamberg, SBafel).

Offenbar fe|te t». 2B. nad; bem Srfdjeinen biefer erften 2lu§gabe bie ©amm»
lung biefer ^Briefe nod; roeiter fort; auf i^r beruht bie erft nad; feinem S^obe

1493 in Dcürnberg erfd)ienene ftarf oerme^rte neue SluSgabe. 9^0(^ einmal

ift er gu Steneag ©iloiu§ in perfönlid^e 33egie[)ung getreten, als er am 7. ^uni
1459 auf bem Soncil gu SRantua, auf bem er n)ol)l aud) Sllbred^t o. (ir)h

(f. 21. S). 23. VI, 447—449) fennen lernte, feinen inbeffen gum ^apfte ali
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^in§ IL üorgerücEten ©önner mit einer Stiebe begrüßte, in roetc^er er bie 58er=

fpätung be§ Slbgefanbten be§ Äaiferö, beg 3}carfgrafen ^orl üon 33aben, im

stuftrage be§ le^tern entfd^ulbigte,

2)er Slnregung be§ 2ilenett§, fid^ mit bem gleid^en ©rfolge n3ie ber 5)ioIerei

fpeciett ber Sitteratur ju roibmen, ift o. 2B. getreulid^ gefolgt unb jroar in

einem Umfange, ber erft burd^ bie au€gejeid)neten gotfdjungen ^aul ^oad^im=

foi)n'§ (f. u.) flar bargelegt roorben ift. ^ft d. 2B. auf ber einen ©eite be=

mü^t, fiä) eine genauere ^enntni^ ber claffifdjen lateinifc^en ©c^riftftetter gu

oerfdiaffen , of)ne babei felbft ein übermäßiger Sateiner ju roerben, fo ift er

auf ber anberen beftrebt, guerft feinen ^rioatfrfiülern ju i^rer ©rgö^ung unb
^urjroeil, fobann ben §ö^eren ©tänben, in^befonbere feinen fürftlidjen ©önnern
beiberlei ®efd;Ied;t§ unb beren näd^ftfte^enben Greifen einen ©inblid in bie

neuefte Sitteratur ber itclienifd^en ^rü^renaiffance gu uerfdjaffen. <3o ift er

mit 3((bred;t c, ©gb unb mit ^^einric^ ®teinf)öroel einer ber älteften SSertreter

beg beutfd)en ^umanigmug geroorben, al§ n)eld;er er burd) bie Ueberfe^ung

furggefaßter, noüeHenartiger, pf^djologifd) intereffanter unb fünftlerifd) ge=

formter (Stoffe ben gur 3eit I)errfd;enben 9iitterromanen ein ©egengeroidjt

entgegengefteQt ^at. ©eine oon 1460—1478 entftanbenen unb gum 'XijüU

fd)on in ©ingelbruden bereite t)eroffentIid)en 16 Ueberfe^ungen lateinifd^er

SSorlagcn »on »orroiegenb italienifc^en 3Serfaffern faßte v. 2Ö. mit groei ober

genauer genommen anbert^alb eigenen felbftänbigen Slrbeiten (boc^ f. u.) gu

einem am 5. 2(pril 1478 mit einer 33orrebe aber of)ne eigentlid^en Stitel Der=

fef)enen ©ammelbanbe gufammen, ber gleid;cn ^a()re§ bei Äonrab ^-pner in

©ßlingen bie treffe üerließ. (Ueber bie Duetten, ®aten, 2Bibmungen unb
2lu§gaben ber eingelnen 3:;ron§Io|en cgi. ^arl ©oebefe, ©runbriß gur ®e=

fd)id)te ber beutfc^en 3)id)tung aul ben Duetten. 2. 2lufl. 33b. I, 361—64,
3)re§ben 1884.) Sine groeite 2(u§gabe be§ gangen 33anbe§ erfd;ien 1510 in

©traßburg bei Srpfe, eine britte 1536 in Sluglburg bei ©tai)ner, unb audj

nad) ber erften Stuggabe würben nod; eingetne 2'ran§Ia^en in befonbern 2tu§=

gaben gebrudft.

Slußer ber ©ammlung ber Sriefe be§ 2lenea§ ©^loiui unb berjenigen

ber SCrangla^en finb feine anbern Slrbeitcn v. 9BpIe'l im S)ru(!e erfd^ienen.

S)ie geplante Verausgabe ber lateinifc^en Originale feiner „XranSlacionen

unb tutfd^ungen" gu 5Zu^ unb frommen oon Jünglingen unb ©d^ülern, bie

er auf 9Jiid^aeli§ 1478 in Slulfidjt geftettt ^at, ift nidjt erfd)ienen, aud) nidit

feine faft üoffenbete Ueberfe^ung be§ S8oetf)iu§ „De consolatione philosophiae",

bie er im 2lpril 1478 noc^ „etlidier urfad)en fialb" gurüd^ielt. 2)amal§ mar
er eben bomit befd^äftigt bie t)or etlid^en Jahren begonnene Ueberfe^ung
ber „Colores rhetoricales" be§ ßicero , b. 'i). be§ 4. Sucres beS SlutorS ad
Herennium gu ©nbe gu füf)ren, um biefe Uebertragung gugleid^ mit einer

Slrbeit über bo§ Dtotariat gum befferen SSerftänbniß ber ^Translationen gu

t)eröffentlid;en, auf roeldje er fpeciett bie genannten ßoIoreS „roeifen unb leiten"

b. i). anroenben roottte. 2ßenn aud; einige ®elef)rte non einer foId)en 3Ser=

öffentlid^ung auS eigennü|igen 93Jotioen abgeral^en f)atten, fo überließ t). 2B.

bie genaue unb ftrenge 2)urd^fid;t feine§ 2Berfe§ „»or unb ee baS fünft gu

tiemanbtS f^anben gelaffen merbe" feinem ©d^roager Dr. ©eorg ©Ringer (f 1479)
unb feinem „^yreunb unb ©önner" Dr. ^einrid^ ©tein()öroel in Ulm. 2)er

eben angeführte ^affuS flingt raie eine le^te 3Serfügung cor bem nal)en S^obe,

ber groeifelloS bolb nad^ bem 5. 2lpril 1478, bem ®atum ber SSorrebe ber

^Translationen , eingetreten ift. S)enn auS bem ©d)luffe beS legten (18.)

©tüdeS ber Translationen t)om 18. §ornung 1478: „umb bag mine tranS=

lacioneS, bie id; gemad^et l^an unb bie man pe^ trudet, befter baS vtx=
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ftanben . . roerben mugen", barf bod; vool)l gefd^Ioffen werben, bajs bie 2tuf=

tia^me biefer gar nid)t in ben ^taftmen ber übrigen ^Translationen pafjenben,

eigenen unb ganj felbftänbigen Slrbeit v. Sßple's „2Son Ueberfdiriften" nad;=

träglid^, b. §. er[t nad^ bem S^obe be§ 33erfajferl , non britter «Seite au§

erfolgt ift. ©in gragment ber oben genannten 2Bile'fd)en Ueberje^ung ber

„Colores rhetoricales" ift un§ in ber Sl^etorif (b. ^. einem beutfd)en ^anb=
budje jur Slbfaffung non Urfunben) bei ^llejanber ^ugen non ßalro (1528,

SCübingcn) erhalten geblieben. SlnbererfeitS laffen fic^ bie Dtad^roirfungen bei

SBile'fdjen Unterridjtl im Stotariatlroefen , ber bemfelben bie mittelalterlid)e

3f{{)etorif be§ 93iei[ter§ griebrid) non 9türnberg gu ©runbe gelegt f)at, in bem
„3"ortnulare unb beutfd) Si^etorica" (ca. 1482), ba§ au§ ben Sammlungen
bei ©d)ulmeifter§ unb Sdjreiberg ^ernl^arb §irjd)felber'§ non Siörblingen

fd)öpfte, unb in bem „§anbbüd;[ein grunbtlid;§ beridjti, red^t unnb xooU

fdjr^benS" be§ ^o^ann $elia§ 9Jieid}§ner t)on Solingen (1537) nad^raeijen.

^irfc^felber, ^^"9^" ""^ SJtcidjSner finb vsoU alle ©djüler ber Ulmer ^anjlei=

fdjuie geroefen, roeldje alä eine lp()ere Stufe ber n. 2Bile'fd)en ^rioatfdjule in

gelingen gu gelten i)at, bie bie 'Trabition ber Sel)re o. Sßple'ö ^odjge^alten

unb fortgepflanzt ^at.

3iod) finb groei einzelne non n. 3©. beforgte Ueberfe^ungen ju rennen:

biejenige ber beiben Sieben, njeldje ^afob 2Jco^ 1451 alg 33rautn)erber Äönig

5-riebnd) III. ju Siffabon an ©leonora non ^'ortugal geridjtet l^at, unb bie

Uebertragung bei „Arbor consanguinitatis" be§ ^o^annel 2lnbreae (1474,

Slugsburg, Säniler). ^n feinen ^Translationen citirt n. 9B. bann unb toann

beutfdje SSerfe, in roeldjen er fidj nad) ber gleidjen Duette roie aud; nad) feinen

lateinifdjen ^Briefen felbft oerfudjt l)ot; bie Se§eid;nung t). SBgle'g aH „poeta"

im engeren Sinne be§ 2Borte§ non Seite be§ 3ürd)er ^ropftei ' Saf)r5eiten=

bud)ee (f. 0.) ift alfo nöttig jutreffenb. — ©ing t». ÜB. in feinen beutfdjen

Ueberfefeungen roie in feinen für bie ©d;ule beredjneten beutfd)en Stilübungen

in ber fflaoifdjen 9cadjaf)mung beg 2ateintfd)en „au§ oerfeiirtem ©runbfa^"
oiel ju roeit, fo l}at ifjm bod) bie ftarre unb confequente ^Befolgung ber i^m
roäljrenb feines furjen 2(ufent^alteS in 9^ürnberg (1447) »on ©regor §eim=
bürg (f. 2(. 2). S. XI, 327—330) empfol^Ienen ftrengen Sd)ulung ber beutfdjen

Spradje an ber lateinifdjen eine ebenfo roidhtige Stettung in ber @ef(^id)te ber

beutfd;en Sprad;e »erfdjafft, roie er fie in berjenigen ber beutfd)en gebrudten

Sitteratur einnimmt, bie — nad; Seffing — mit if)m unb mit §einrici§

Steinl)öroel anfjebt.

S^ranglationen non '?R.\da§ v. St)Ie, ^r§g. burc^ Slbelbert ü. ÄeHer
(Sibliotl)ef" be§ Sitterar. 3?ereinS in Stuttgart, 57). Stuttgart 1861. —
^einr. i?urj, ©efdjic^te b. beutfd;en Siteratur I, 747—750. Seipgig 1853.
— §einr. J^urg in b. 53eilage g. ^^rogramm b. 2largauifd;en ^antonSfdjule

1853 (9ciclafen§ n. 3ß. 10. Xronslation). 2larau 1853. — 2Bili). 2ßader=

nagel, ©efdjidjte b. beutfd^en Sitteratur. 2. 2(ufl. neu bearb. non ©ruft

gKartin, 33b. 1. Safel 1879. — ^o^. ^Diütter, Quettenfdjriften unb ®e=

fd^id)te be§ beutfd;fprad)Hd)en UnterridjtS bis gur 9)iitte beS 16. Qal)rf)btS.

©ott^a 1882. — jpi^il. Strand;, ^sfalggräfin g)ied)tl)ilb in i^ren litterar.

33eäie()ungen. 3^übingen 1883. — ^arl ©oebefe, ©runbrife g. ®efd;id)te ber

beutfd)en ®id;tung auS ben Quetten. 2. 2tufl., S3b. 1. 2)reöben 1884. —
2(bolf Socin, Sdjriftfprad)e unb ©iaiefte im 5Deutfd;en 2c. ^eilbronn

1888. — 2(Ibert 33üd;i, 2llbred)t n. Sonftetten. grouenfelb 1889. — g-rbr.

ilaufmann, ©efd^id)te b. fd;roäbifd;en 9Jcunbart. Strasburg 1890. — ^afob

33aed;tolb, ©efd)id;te ber beutfc^en Siteratur in ber Sd;roeig. ^^-rauenfelb

1892. — 2llbred)t v. Sonftetten. Briefe unb auggeroäl;lte S^riften. §rSg.



äütittenbac^. 145

ron 2llbert Söüc^i (QueKen 5. ©c^roeiger ©efd^ic^te, 13). «afel 1893. —
©runbri^ b. 9ermQnifd)en ^^ilologie. §r§g. t)on ^ermann Sßaui. Sb. U,
1. 2(bt^. ©trofeburg 1893. — 3}iaE ^jerrmonn, 2llbred)t 0. ß^b unb bie

^rül^jeit be§ beutfdjen §umani§mu§. Berlin 1893. — ^oul ^OQd;itnfo^n,

3(u§ ber 33orgefdjid^te beg Formulare unb beutfd^ r^etorica (3eitfd)r. für

beutfd;eg 2lltert^um m. 37, 24—121). 33erlin 1873. — $aul ^oac^im»

fo^n, 5-rüf)^umani§mu§ in ©djioaben (2Bürtt. SSiertelja^rö^efte f. Sanbe§=

gefd)idjte, gZeue golge, ^a^rg. V, 1896, ©. 63—126 unb 257—291).
©tuttgort 1897. — 3ftub. ^rau^, ©c^roäbifc^e Sitteraturgefc^id)te, 33b. 1.

greiburg i. Sr. 1897. — %x. 3?ogt u. 9)ia£ J^oc^, ®efd)i(ite b. beutfd;en

Sitteratur. Seipjig u. 2Bien 1897. — 50ioj ^errmonn, 5Die Steception be§

^umanigmug in 9türnberg. ^Berlin 1898. — Dtto 3){a9er, @ei[tige§ Seben
in ber 9f{eid;gftabt ©filingen vox ber Sieformation ber ©tabt (2Bürtt.

JBiertelJQ^rg^efte f. Sanbe§gejd)id;te, 9?eue ?^oIge, ^a^rg. 9, 1900, ©. 1—
32 u. 311—367). ©tuttgart 1900. — ©eorg ©tein^aufen, ©efd^idjte ber

beutfd^en Äultur. Seip§ig unb 9Bien 1904 unb oHe in biefen genannten
Si^erfen aufgeführte ©peciallitteratur. — ©ütige DJcitt^eilungen ber §erren
Dr. ^arl ©d)Otten(o^er in Bamberg, Dr. ^arl Qi)VJpl). Sernouffi, Dr. 2(ug.

§uber unb Dr. 9iub. Söadernagel in S3afel, Dr, ^erm. @fd;er, Dr. ©ruft

©agiiarbi, Dr. g^rbr. ^egi unb Dr. ^afob SBerner in 3ürid^.

^an§ $er§og.
'&\)titnhaä): g^riebrid^ 2lnton SB., 2lrd^iteftur= unb St^iermaler, ge=

boren am 20. ^ebruar 1812 gu 3:^rier, f am 9. Sf^ooember 1845 ebenbafelbft

(©o^n be§ @i)mnafialbirector§ ^. §. SBpttenbaci^), erhielt in 'Htm "öen erften

Unterricht üon (S^riftian Sluben, neigte fid^ 1829 in ©üfjelborf gur f)iftorifd)en

3ftid^tung, roenbete aber, 1832 roieber in feiner .^eimatl), oHe Stufmerffamfeit

auf bie gal^Ireid^en S)enfmale ber römifd^en unb altbeutfdjen Saufunft, gur

Slrd^itefturmalerei; eine 2(nfid^t be§ fd)önen ^ortaI§ ber Siebfrauenfird)e er=

roarb bie ®ro^f)erjogin ©tepi)anie oon Saben. S^on biefer 3:;f)ätigfeit, roeld^e

er 1834 in -Biünd^en no(^ fortfe^te, ging 2B. auf ba§ t^eilroeife fd^on in

©üffelborf geübte ©tubium beg 3:l)ierlebeng über, worin er überrofd^enbe @r=

folge burd^ d;ara!teriftifd^e Stuffaffung unb lebenbigen .^umor, namentlid; bur^
feine §unbe= unb Slffenftüde nad) bem 3]organgc beg Siabirerg ^oJiann 2lbam
^lein erreid^te. 2)ie äliotioe fammelte 2Ö. auf ^a^rmärften, in ©auflerbuben
unb Stfiiert^eatern ; aud) mit trefflid;en ^agbbilbern feffelte er, felbft ein

leibenfd^aftlid^er ^äger, feine Sefc^auer. darunter ein in einem alten ©d^uppen
mit aufgepu^ten §unben unb Stffen fein 33rot t^eilenber „©aootjarbenjunge"

(1838); „3)er treue Sßäd^ter" (nad) S^amiffo'g ®ebid;t); eine ©cene aug bem
eliemaligen SJiündjener „^afobi=©uIt"=®etriebe (1858) mit 58orfteffungen in

offenen Suben, im ^intergrunbe bie fog. §ersog=9}iaE=33urg mit ben ?yrauen=

tl^ürmen (1838, 5«eue ^inafot^ef); „STobteg SBilb" (1844); ber 5^ünftler, im
©talle ©tubien malenb. ^roei 33Iätter finb ^eute nod) »on ©ammlern unb
^unftfreunben gefud)t: „Sine ^afenfomilie rcälirenb ber ©d^onjeit" (9tabirung)

unb roie ein fluger, bie 3:l)ür!linfe öffnenber ^ubel alle nid^t mauIforb=

tragenben, oon ber $oIi§ei inl)aftirten §unbe au^ xljxtx ©efangenfd^aft befreit,

bie nun in freube^eulenber 9Jieute in bie ^ytei^eit ftürmen (Sit^ograpf)ie oon

^ö^Ier).

3Sgt. <Runftoerein§beri^t 1845, ©. 58. — 5«agler, 1852. XXII, 161
unb beffen 9Jionogrammiften, 1879. V, 306 (5Rr. 1520). — Sliaillinger,

1876. II, 3972 ff.
— ©eubert, 1879. 111,618. — ©inger, 1901. V, 134.

— %x. 0. 33öttid;er, 1901. II, 1048. ^gac. ^lollanb.

Magern, beutfd^e SBiograp^ie. LV. 10



146 Dfac^trag: ©auppe.

©aiHl^JC*): ^ermann ©., ^^tlologe, geboren am 9. ©ecember 1809,

t am 15. September 1893.

^n bem ®orfe SBefenftein bei S)re§ben fte^t nod^ I)eute ba§ alte fleine

fteinerne ^farr()au§ mit ber ^njdjrift über bem (Eingang: „§ier rourbe 1809

am 9ten ©ecember ^ermann Sauppe geboren." ©ein 33ater, g-riebrid^ ^er=

mann ©., roar »om 33aron v. UdEermann bortf)in 1808 aU ^^farrer berufen,

feine 9Jiutter 2tuguftc (Slementine ftammte an§> ber alten angefe^enen 3)re§bener

^•amilie ßrott, in n)e(d;er fid) oerfdjiebene ©enerationen ^inburd) ba§ Stmt be§

^Küngmeifterg, mit ber ®ien[tn)of)nung in ber alten ^Rünje bei ber grauen=

firdje, oererbt I)atte. 2)ae junge ^^aar fing auf ba§ befd;eibenfte an, unb ber

junge ^ermann mu^te in feinen erften ^a^ren atte «Sd^reden ber napoleonifc^en

^eit mit i^ren S^ruppenburdjjügen unb ^lünberungen erleben. 3tod; fpät

erinnerte er fid), roie er einmal in eine ©ede geroidelt unb in einen Xragforb

gepadt eine 9]ac^t im Sßalbe jubringen mu^te. ©in anbereö ^^lai fa^ ber

^nabe bie äßo^nftube ooU oon roilben 2)^ännern (^ofafen). ©iner broi)te bem
SSater mit bem @äbel, bie 5)iutter lag roeinenb oor bem ©olbaten auf ben

^nien. S)a ftürjte ein meipärtiger i^ofaf herein, ri^ bie §anb mit bem
©äbel jurüd unb rief: „®er ^^>ope, ber^ope!" @r rettete fo ben Später, ber

bag SSerfted ber ^irdiengerätfie nidjt tjatte angeben motten. 1817 rourbe ber

junge ^sfarrer in bie gro^e ©emeinbe »on Surd^arbt^roalbe berufen. 2)ort

»erlebte ^ermann glüdlidjere ^inberja^re, ba aud; 2anbroirt[)fd;aft ju ber

Pfarre gef)örte. ©ort geno^ er ben erften Unterridjt bei feinem 3]ater,

ber felbft roiffenfc^aftlid^ rege ti)ätig mar unb 1819 ein 83uc^ oeröffentlic^te

„lieber bie STenbenj unfereg 3eitalter§ jum 9Jtateriali§mu§ unb bie

9tid;tung, bie baburd; bem ^rebiger ert^eilt mirb". ®r mad;te ben fränf=

Iid;en ^ermann fd^on in feinem gel^nten ^af)re ju einem tüdjtigen ©ried^en,

roollte i^n aber erft mit t)ier§e^n ^a^ren auf ba§ ©^mnafium fd^iden. Stber

ber plö^Iid^e Xob be§ geliebten 9]aterl im ^uni 1820 gerftörte ba§ ®(üd »on

§ermann'§ ^inberja^ren, ®ie junge SBittroe, bie mit brei ^inbern mittellos

baftanb, fe^rte mit ber jüngften SCodjter ju i^rer SRutter jurüd, bie bamalg

auf einem ©üt(^en in ©eifer^borf lebte. ®ie ältere 2;od;ter fanb bei i^rer

^ante eine §eimat§, unb ^ermann fam gu feinem Dnfel »äterlid^er ©eite,

ber in Siaumburg Lüfter an ©t. Ottmar mar. ®er Dnfel mar ni^t t)er=

^eirat^et unb lebte mit einer ©djroefter jufammen. ©ie traten, mag in ii)ren

Gräften ftanb, für ben Knaben, unb er ^at ben Dnfel roie einen jroeiten

SSater t)erei)rt. ©eit Sluguft 1820 befud;te ^ermann bal ©omgpmnafium ju

9iaumburg unb geroann balb an bem Slector beffelben, ©regor ©ottlieb 2öern§=

borf, einen t)äterlid;en j^'i^^w"^/ ^^ beffen §aufe er feine fd^önften ©tunben
»erlebte. 33on feinem Unterridjt rü^mt ©. in feiner lateinifc^en Vita oom
^a§re 1829, ba^ er ein leid^teS unb elegante^ Satein fprad) unb "Da^ er jebem

grammatifc^en ®efe| auf ben ©runb ging unb feine ©d)üler geroöf)nte, erft

gum ootten 3Serftänbnif3 bur(^jubringen , e^e fie etroaS bem ©ebäd^tni^ ein=

prägten. 5ßon ben anberen Se^rern nerbanfte er befonberg oiel bem 2Ratl^e»

matifug 5IJütter, ber if^n in prioaten ©tunben aud; in bie l^ö()ere 9Diat^ematif

einfüf)rte unb baä ^ntereffe für bie griec^ifd^e Mat()ematif in i^m erroedte.

5ceben ben ©d^ularbeiten l)alf ©. feinem Dnfel im §aufe, fd^nitt g-ebern

für feine ©d^üler unb fd[)rieb if)m mit feiner beutlidjen, regelmäßigen §anb=
fd^rift öieleg ©efc^äftlidje ab. Slui biefer 3eit ftammen aud; feine erften

©ebid^te unb feine erften ßottectaneen. @r gab aud) ciele 3iad)f)ülfeftunben

unb lag einem alten S)om^errn regelmäßig vor. ^ro|bem l^atte er bereits

*) 3u SBb. Liri, ©. 720.
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mit fed;3el)n ^a^ren alle ßlaffen be§ ©pmnaftumg burc^laufen, blieb ober

freitüillig ein groeiteö ^a^x in Oberprima unb »erlief im ?^rüf)iaf)r 1827 nad)

(\tängenb beftanbener Prüfung bie ©d^ule, um in 2eipjig gu [tubiren. @r

i)atte fic§ burd^ ba§ ©tunbengeben einiget ©elb erfpart, baju befam er einen

^•reitifc^ im ßonoict, balb aber gelang eä i^m, fi^ eigene (£innaf)men ju t)er=

fd;affen, ba mef)rere SSerlag^bud^^anblungen if)m baö Sorrecturenlefen iiber=

trugen. 3}or atten 2)ingen ftettte er fid) ©ottfrieb ^ermann »or unb Jiatte

bie g-reube, fd)on nad) einem ^a^re in bie gried^ifd^e ©efellfd^aft aufgenommen

gu werben, ©ar balb rourbe er i)ier ein fü^renbeS 3)iitglieb neben 3)tännern

mie 3Jiori| ^aupt, ^arl ©d)eibe, ^erm. ?yunf()änel, @b. ^utfc^e, 9lub. 6türen=

bürg, unb ber ftrenge DJteifter ^atte feine ^-reube an i^m.

33ielerlei lie^e fid^ »on bem Seipjiger ©tubentenleben erjä^Ien, »on bem

lebfiaften SSerfe^r mit ©tubiengenoffen, »on bem Seben in ber 33urfd^enfd)aft,

mo ©. balb großen ©influ^ geroann unb al§ ©pred^er j. 5B. bie flüdjtigen ^oten

im 9?amen ber ©tubenten begrüßte unb »iel mit i^nen »erfeljrte, »on ben

politifc^en Debatten beim Gonbitor gelfd^e, wo bie neueften Leitungen mit

ben ^iadjrid^ten üon ber ^arifer Sleöolution oon einem ber ©tubenten, ber

auf einem 3:ifd^e ftanb, üorgelefen rourben. 3fleid;e gefeUfdjaftlidjie Slnregung

brad)te ba§ §au§ oon ©alomon ^irjel, in bem ©. freunbfdjaftlid; t)erfel)rte,

roie er benn »on jener ^eit an ber SBeibmann'fd;en öud;l)anblung ftetg na§e

ftanb. @ine unerraünfd^te Unterbrecl)ung be§ ©tubiumä bradjte eine fc^roere

^ranl^eit, t)on ber fid) ©. erft im 5)]farrl}au§ ju Sangenbern^borf, bei feiner

geliebten ^ante, unb auf ber non bort unternommenen 5uf3tour nac^ Xepli^,

roo ^ir^el jur 6ur roeilte, oöllig erl)olte. 2)ort »erlebte ©. glüdlid^fte, an=

geregtefte 3:age mit bem ?yj^eunbe, eigentlid; jum erften 9Jiale in fdjöner dlatuv

fd;n)elgenb.

Ueber feinen ©tubiengang aber fdjreibt ©. felbft im ^. 1832:

„'^ad) ^crmann'§ 9iatl) unb g-ü^rung fudi)te ic^ mir gunäd;ft grünb=

lid;e, auf fefter ©runblage fidjer erbaute ^^enntnife ber griei^ifdjen ©prad^e,

i^rer ©ttimologie, ©putag unb 5)Zetri! baburd^ ju oerfdjaffen, baf? id) ^omer,

§efiob, Sr^eognig, ^crobot, bie Slragifer, 2lriftop^ane§, 2:j)uf9bibe§, 3:enop]^on,

$laton, bie attifd^en 5Rebner mit möglidifter ©enauig!eit ftubirte. |)iermit

üerbanb id^ ba§ ©tubium ber lateinifd;en ©pradje unb roanbte mid;, nad)bem

id) ßicero aufmerffam gelefen, befonberS ju ben ©d^riftfteHern be§ fübernen

3eitalterg, oon if)nen oertrautefte ^enntni^ gu erlangen. 9i^er bie ii)prad;e

eineg 3^ol!e§ ftubirt, bem ift bie ©efdjidjte beffelben unentbel)rlid;, unb fo

roaren gried^ifdje unb römifd;e 2{ltertl)ümer, griecljifdje unb römifc^e ©efd)id^te

not^roenbig befonbereg Slugenmert meiner ©tubien. Slber Ijeute fott ber 9Jienfd)

oon l^eute toirfen, ^enntni^ alten Seben§ unb alter ©prad^e foff er anroenben,

geftaltenb unb fortbilbenb im Seben feiner 36it ju benfen unb ju ^anbeln;

franjöfifd^e, italienifdje, fpanifd^e unb englifd;e ©pradje unb Sitteratur lernte

id^ bal)er fürger (?), n)äi)renb ©enfen unb ^anbeln be§ beutfd^en S]olfe§,

feine ©efd^idjte unb feine ©prad^e in ber ©efammtl)eit i^rer ©rfd^einungen auf

ba§ grünblid)fte ju erfaffen mir al§ ^eilige ^flid;t gegen ba§ SSaterlanb galt.

2)er $^ilofopl)ie alter unb neuer 3eit nid)t fremb ju bleiben, gebot mir oer=

e^renbe Siebe §u ^laton, fo ber ^rang, ber jeben nad; bem ^ö^ften ftrebenben

3J{enfdjen befeelt, ju ergrünben bo§ innerfte SBefen feinet unb be^ gefammten

Seben§. $Durd; fold;e Seftrebungen, bie feftju^alten X)a§> ©lud meineg Sebeng

fepn roirb, fud)te id; mid; ber ©tellung roürbig gu mad^en, in ber id; aU
Sel)rer ber ^ugenb für ba§ 2Bo^l ber 9)tenfd;l)eit roirlen gu !önnen ^offe."

2llg feine erften ©diriften, bie er brudten laffen roollte, nennt er

Quaestiones Taciteae, bie jugleid^ eine genauere „ßrfenntni^ ber bi§ je^t ju

10*
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fel^r üernadjiäfftgten ftibernen Satinität bejroeden", ferner „©efdjidjtlidje @in»

ieitung in bog ©tubtum ^Iaton§, eine allfeitige Erörterung be§ politifd^en

unb tüifjenfdjaftlidjeu Sebeng in ©ried^enlanb unb befonberg in 2ltf)en oor unb
ju ^loton'^ 3eit unb feine Se§ie^ung ju bemfelben". 2lud) Collectanea critica

in oratores Graecns befdjäftigen il)n, unb an einer !ritifd;en 2lu§gQbe be§

Sextus Empiricus rourbe 1832 gebrudt, fie ift aber unfereö 2Biffen§ nie er=

fd^ienen. 2iJirfnd; gum 2)rud gelangt finb fd)on 1832 »ier gufammen^ängenbe

9lecenfionen über bie neuefte Siteratur über ^fofrateg. ®ie ©iffertation aber,

mit roeld;er er nad^ bem ^eugnijg ®, ^ermann'g (30. 9ioD, 1832) in §alle

bie 3)octorn)ürbe erlangte, ift nad^ bamaligem 93raud^ nidjt gebrudt roorben.

3Bid)tiger aber alg erfte 2)rudfdjrift unb ©octorbipbm — auc^ ba§ ©taat§*

ejamen §atte er in .§alle beftanben — roar bie roarme @mpfef)Iung ©. §er=

mann'§ auf eine Stnfrage oon Dretti. ©ie t)erfd)affte i^m feine Ernennung
gum Se^rer ber Iateinifd;en ©prac^e an bem Dftern 1833 neu gegrünbeten

®r)mnafium gu 3ürid^, roo er glei(^jeitig aU ^Prioatbocent an ber Unioerfität

auftrat, ^wgleidj mit bem Stnftettungöbecret fam ber 2tuftrag be§ 3ürid;er

©rjietjungörat^eg , auf ber 9ieife bie ©inrid^tung »erfd^iebener ©^mnafien gu

befidjtigen. ©ein Sfteifetagebud) beridjtet befonber§ von 9türnberg unb 2lug§=

bürg, oon bem geroaltigen Einbrud, roeldjen ber 9i^einfaII von ©d^afff)aufen

ouf fein naturfro^eg ©emüt^ madjte, ein 9ieifeberid;t an bie 3)iutter.

^n 3ürid) begann ein neueg 2eben, reid^ an 2lrbeit jeber 2lrt. ^n ber

^antonfd)uIe I)ingen balb feine ©d^üler mit ungen)öf)nli^er Siebe an i^m.

21I§ ©. nadj oielen ^a^ren roieber einmal nad) 3üridj gurüdfefirte, ftrömten

au§ bem ganzen Danton bie nun ältere 9}iänner geroorbenen ©d)üler l;erbei,

um ben unoergeffenen Se^rer ju feiern. 2(nerfannt mürbe feine St^ätigfeit

burd) feine äBa^l jum ßonrector beg unteren ©gmnafiumg, bie 1838 burd^

feine Kollegen erfolgte, ^n bemfelben ^a^re Iet)nte er einen 9iuf, baö

©irectorat be§ ©gmnafiumg ju ©d[)aff()aufen gu übernehmen, auf bringenben

SBunfdj be§ ^üri(^er Ergie^unggratf^eS ah.

'flehen ber ©djule mit 21 ©(^ulftunben roirfte er mit immer raad^fen=

bem Erfolg an ber Unioerfität unb mürbe 1838 §um au^erorbentlid)en

^rofeffor o^ne @ei)alt ernannt. Er fd;eute feine 9)iüt)e bei ber Slu^arbeitung

ber §efte befonberg für bie ft)ftematifd)en Eoffegien (gried)ifc|eg ©taatgred)t,

©efd;id^te ber griedjifdjen Serebfamfeit , Enci;f(opöbie ber ^^ilologie), ben

einzigen, bie an ber Unioerfität überhaupt über pl;iIoIogifdje ©egenftänbe ge=

lefen rourben.

3Zeue unb ungerool^nte Slrbeit bradjte meiter bie Einrid^tung ber ^antong=

bibliot^ef non 25 000 Sänben, bie ©. ebenfattS übertragen rourbe, S'iidjt

blo^ bie Seftettung ber Südierbaffen au§> Seipjig unb bie umftänblid^e 33e=

ga^Iung burd) 9Bed)feI lag ©. ob, fonbern befonberg bie Sefdjaffung ber nötl^igen

©elbmittel. SÖieoiele ©önner ber 2(nftalt mußten gebeten roerben, it)r ©d)erflein

beigufteuern, mie oft mu^te ©. ron neuem ben alten 3ürid;er ^auf^erren

feinen ^lan augeinanberfe|en unb lieb mad;en ! ®abei (ernten bann bie

Ferren ben jungen beutfd^en ©elel^rten fennen unb fanben il)n ni(^t fo toff,

roie fie gebadet Ijatten. 2)er £reig ber jungen Seute, bie an bie Uninerfität

berufen roaren, pflegte balb einen lebhaften S3erfel^r, aber gum ©d^reden ber

^Bürger fanb man fidj, ba tüdjtig gearbeitet rourbe, erft 2lbenbg um 10 U^r
im S5irtl)§^aug ein. 5Die beutfd^en ^lüdjtlinge üon 1830 famen aud;, unb

bie Unterhaltung berührte natürlid; neben ber 3Biffenfd;aft ftarf bie $olitif.

Straf bod) ©. öfter im ^aufe be§ Dkturforfd^erg Dfen einen intereffanten @aft,

£oui§ 9tapoleon, ber oon Sirenenberg ober 33ern l^äufig nadj 3ürid; i^erüberfam

unb ben ©. bamaU gern fagen l)örte: „©ie roerben feigen, meine Ferren, granf»
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reid^ gefiört ben ^Zapoleoniben!" ©^ toar eine ©efettfd^aft, tnie fie feiten fid^

ftnbet, oon ®id;tern (^erroeg^, ?^oIIen, ©ottfrieb Äeller), ©ete^rten (u. a. ^atoi

^enle), S3ud)^änblern, atteg bcbeutenbe junge 9JMnner. 2)er Stebefampf rourbe

I)t§ig, ba§ @eläd;ter ^omerifdj, ber 2ärm entfette ben ^reig ber ^f)tlifter.

9Jtitunter rourben 2tu§[Iüge gemadjt, nad; @Iaru§, um bie gefrorenen 2öaffer=

fäUe ju fe^en, unb fonft in bie ^errlidien ©c^roeijer Serge. 1838 aber t)er=

t)eirat^ete fid^ S. mit ©milie ^Rüfd^eler, ber 3:;od)ter be§ ©tabtfc^reiberä oon

3ürid), in beffen ^errlid;er 3)tenftn)o^nung im ©tabtfiaufe unmittelbar am
©ee <B. SBo^nung gefunben fiatte. SDamalg mu^te er ia§ ©c^roeiser 33ürger=

red^t erroerben unb roä^Ite ba^u bie befc^eibenfte ©emeinbe bei Äantonl,
©d)Ottifon, ber rao^I nodj nie ein gelehrter 9Jtitbürger einen 33ürgerfd^mou0 ge=

geben ^otte.

^n eifriger Slrbeit floffen glüdtlid^e ^afire ba^in. 2)ie ^eimat^ burfte

<B., abgefe^en von einem oier^el^ntägigen 2(ufent^alt in 9Jiünd)en im 2lpril

1842, ben er gum 2tbfd;reiben ber 2)emoft^ene§ = ©c^olien benu^te, 1844
roieberfel^en , reo er fid) ben g-ad;gen offen auf ber ^{»ilologenoerfammlung gu

3)reeben ju 93eginn feineä 3Sortrage§ „2(nbeutungen gur ©efd^idjte ber attifd)en

33erebtfamfeit" mie ein au§ roetter g-erne 3urüdgefe|rter corftettte. ^n ber=

felben Stimmung fd^rieb er »on ©reiben au§. „5)kine 2;f)ätig!eit roirb in

^ürid; anerfannt, aber ber 2)eutfd^e bleibt bort immer ein ^-rember. ©e^nfud)t
haijtx, nad) 3)eutfd;Ianb jurürfjufel^ren unb meine geringe ^raft jum 9öo^I

bei geliebten ä^aterlanbel gebraud^en ju fönnen, oerbunben mit bem t)er=

geblid)en 3Bunfd;e, »om ©lementarunterrid^t enblic^ frei gu roerben, ceranla^t

mic^, eine anbere Stellung gu fud^en." ®ie Steife, meldje il^n aud; nad^

33erlin füf)rte, gab reid^e ©etegenf^eit, mit Uniüerfitätlle^rern unb ©d^ul=

männern neue enge ^-ü^Iung gu geroinnen. ^t)r (^rgebni^ mar, nad;bem er

anbere ©teilen, u. a. eine $rofeffur in 33ern, abgelehnt I)atte, bie 33erufung

nad^ 2Beimar all ®r)mnafiaIbirector, ber ©. im Dctober 1845 folgte, nad^bem
bie gange ©inrid^tung bil auf bal geliebte ©te^pult roegen ber ©djroierigfeit

bei JranIportI in 3üridj nerlauft roar.

^n SBeimar fanb <B. balb einen angenehmen unb reid^en SBirfungllreil.

„5ßor allem feffelte ber Se^rer burd^ bie geiftnolle 2lrt feinel Unterrid;tl"

(f. £ot^§oIg, ^äbagogif ber Dteugeit in Sebenlbilbern, ©. 437 f.). 9iid^t me^r
lateinifd^, roie bil^er, fonbern in gutem Tieutfd^ rourben bie ßlaffifer erflört.

®ie ©d)üler rourben gu fetbftänbiger 2{rbeit ergogen burd^ ©infü^rung oon

freien SSorträgen in ber ^rima. SSon bem ©eifte, ber in ber Slnftalt ^errfd^te,

geugen bie fdjönen unb gefjaltuollen Slbfd^ieblreben , mit benen ©. bie 2lbi=

turienten entließ, unb bie er bei feinem ©d^eiben non SBeimar unter bem
3:^itel: „Seimarifd^e ©d^ulreben" (1856) im 2)rud erfd^einen lie^. ^m
©pmnafium roar SSielel umgugeftalten. 33efonberl bellagten fid; bie 2e^rer

über il)re untergeorbnete ©tettung. '^n bem fleinen ©taate glaubte nur ber

Geltung gu Ijaben, ber am §ofe erfd;einen burfte. Slll ©. biel 9ted;t für

feine ©pmnafialprofefforen erftritten ^atte, unb fie gum erften 9)iale im
grünen grad, ben 3)egen an ber ©eite, ben 2)reimafter auf bem Äopfe,
gur Sour roanberten, gingen fie »on ba an für i^n burd)l ^-euer. Sei
ben fonnabentlid^en ©pagiergängen nad^ Seloebere ^ätte nie einer gefehlt.

2lud^ all ©tabtoerorbneter roar ©. batb t^ätig, unb im ^. 1848 rourbe

er all Dfficier in ber 33ürgerroel)r balb fe^r populär unb litt nod; lange

an ben üielen ^pat^enfinbern , bie man i^m bamall aufge^alft §atte.

DUmentlid^ aber in gefelliger 33egie^ung bot bal 2öeimar jener 3:age

©auppe retd)e 3lnregung unb ©enu§. @l fanb fid^ bamall in 3Seimar ein

^reil oon SRännern gufammen, roeld^e bie SCrabitionen ber ©langgeit ber
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©tabt lebenbig erhielten. S)urd; feine Stellung gefiörte ©. bem §ofrat^§!reifc

oon Subroig ^^retter, Slbolf 6(^ött, Äird^enrat^ ^ittenberger, Dr. groriep,

Dr. ©tidjling u. 2t. an, roeldjen im ©ommer gemeinsame StuSflüge per £eiter=

roagen, im 2Binter ein Sefefränjd^en ober mufifalifd^e Sluffü^rungen »ereinigten,

^ag mar befonberS in ben 2ßintern ber %ail, roo ^eter ßorneliug unb

§. V. 33ronfart regelmäßige ®ä[te roaren. ©ie roaren aU ©djüler Sifjt'S

in 2Seimar, ber bamal§ auf ber 3lltenburg mit ber gürftin 3Bittgenftein

roo^nte. 2luf ber Slltenburg mar aud; ©. ein gern gefcöener ©aft. ©d^on

bie gemeinfamen Strbeiten bei ber ©oet^efeier 1849 t)atten bie beiben DJtänner

oft ^ufammengefü^rt, gar oft ftürjte aud) fpäter Sifjt bie sroei engen Streppcn

§u ©auppe'§ ©tubirjimmer l^inauf. 'J)urdj ii)n finb alle bie 3ß agner 'fd^en

Dperntegte, nod; el^e fie in bie Deffentlic^feit famen, ju ©. geroanbert.

©. gegenüber aber roofinte 3lnbcrfen unb Ia§ oft abenb§ feine 53iärd^en cor

unb roibmete ben .tinbern feine 3)tärd^enbüd^er. Slud^ §offmann non 5-atter§=

leben t)erfef)rte im ^aufe unb fanbte nod^ nad^ ©öttingen feine „^inberlieber"

mit freunblidier Söibmung. 9lid^t minber fam ©uftao g-re^tag unb bie

Seipjiger ?yreunbe; aud^ jum ?yürften ^üdler, ju Seroe§, ®. ©Iliot unb
3)at)ib ©trauß unterf)ielt ©. freunbfc^aftlid^e iBegie^ungen, fur§ fein Seben

f)alte reidjften geiftigen ^n^alt, jumal aud) bie n)iffenfd;aftlidje Slrbeit tro^

ber enormen 2lnforberungen, bie ba§ SBeimarer Seben an feine 3cit unb

^raft ftcllte, burd)au§ nid}t ru{)te.

^n ben erften SSeimarer ^al^ren ließ fid^ ©. burd^ Steimer für ein außer=

orbentlid^ nerbienftnoIIeS Unternetimen geroinnen, bie Verausgabe ber ©amm=
lung gried)ifdjer unb lateinifd^er ©djriftfteffer mit beutfdjen Slnmerfungen,

TOeId)e ben ©d;ülern ber ©^mnafien bie f(^roergele^rten 2(u§gaben mit

lateinifdjen roiffenfd^aftlid^en Slnmerfungen erfe^en fottte, mit benen fie fic^ bis

baJ)in fiatten quälen muffen. 2)a Dcori^ ^aupt, ber mit ©. bie ©ammlung
f)erauggab, ben fpecietten 53ebürfniffen ber ©d^ule ferner ftanb unb fid^ meift

auf gan§ furje Briefe mit ©utad^ten über bie einzelnen 50titarbeiter unb 2lu§=

gaben befdjränfte, fo rul)te bie §aupt[aft ber §erau§gebert^ätigteit auf

©auppe'S ©djultern. Unb fie roar roatirlid^ nid;t gering! 2Ber ^eute bie

ftattlid^e ©ammlung überblidt, a'^nt nic^t leidet, roetd)e 3C)iüf)e e§ gemadjt l^at,

bie 9Jtitarbeiter anjurcerben, unerroünf^te 9Jcitarbeiter, bie fid; §at)Ireid^ an»

boten, abjuroe^ren, enblid^ mit eigenliebigen S^erfaffern immer roieber über

Stenberung be§ 9Jianufcripte§ nad; ben feften ©runbfä^en ber gan?;en ©amm=
lung gu nerlianbeln. „9öie üiel 33ogen lange Briefe unb roieber Briefe, roie

üiele epistulae criticae et exegeticae l^ab' i^ gefd)rieben, ol)ne baß man etroaS

banon l)ört unb merft. ^nbeffen id) füljle mid; glüdlidl) in bem Seroußtfein,

baß etroai barauS geroorben ift, unb ber 33erborgen^eit freue id^ mid; boppelt,

bo id^ mir baburd; roirflid^e Siebe jur 2öiffenfdjaft oljne ©eitenblid auf 9tu^m
unb ©elb beroeifen barf." ^-reilid) l)atte er aud) bie ^rcube, »on feinen

3Jütarbeitern oft unb freubig feine 2^^ätigfeit anerfannt §u fel)en. „SBenn

biefer Sgfiag", fo fc^reibt 9taud)enftein einmal an ©., „®uteg ftiftet, fo gebülirt

^^nen , ic^ fage nid)t ju niel , roenigftenS bie §älfte be§ äserbienftei." Unb
fdjon 1853 fonnte ©. mit ®enugtt)uung feftfteHen: „^n ber SJieinung beS

^ublicumg fteigt fie [bie ©ammlung] fortroä^renb, fobaß aud^ bie fd^road^en

Seiftungen getragen werben unb Slbfa^ finben." 2Öie umfaffenb aber ber

ganje ^lan roar, roirb man barau§ erfennen, baß als .^ülfebüdier ju biefer

©ammlung urfprünglid) geba(^t roaren ßurtius' gried)if(^e, 9}iommfen'g

römifd^e ©efd)id)te, baju Sergf'§ gried^ifd^e Sitteraturgefd)id^te, Sange'S 2llter=

t^ümer, §u benen nod^ ein ^anbbud; ber 2lrd)äologie oon Otto ^at)n unb
eine römifd;e Sitteraturgefdjid^te non Seutfd^ fommen foUte. ©. felbft fd()rieb für
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bie ©ammlung 1857 ^^laton'§ ^rotagoral, roä^renb ber @orgia§ erft 1897

Don 2(. ©erfe nac^ feinem utiooaenbeten ^anufcript herausgegeben rourbe.

©0 ^atte ©. in äöeimar eine Stellung erreicht, n3eld)e tier ^ö^epunft

feineg SebenS ^ätte f^einen fönnen, f)0^gead}tet in ber roiffenfc^aftlidjen 2Belt,

im öffentlichen Seben 2Beimar§ unb an feinem g-ürftenJ)ofe gern gefc^en unb

üielfad; ausgezeichnet, befonber§ 1853, roo bie ©rofefürftin, feine befonbere

©önnerin, bem üon längerer ^ranf^eit 2öieber^ergefteIIten bie 5ltittel gu einer

Sabereife nad; Dftenbe \ug i^rer ^rioatfdjotuac fdjenfte. ^n bem ßomite

jur @rrid)tung be§ @oeti;)e = ©c^iIIer =®enfmal§ füJirte er ben S^orfi^, unb

bie ßorrefponbenj mit 9iietfd)e(, bem ©d^öpfer be§ 2ßerfe§, fiel i^m §u. 9ioc^

1854 let^nte er einen 9luf nadj Sübecf, um ba§ ©irectorat be§ ^at^arineumg

ju übernehmen, o^ne ^Bebenfen ah. 2tl§ aber 1855 »on ©öttingen au§ an

i^n ber langerfe^nte 9luf erging, aU 9iad)foIger (3d)neiberoin'§ an bie Unioerfität

überjuge^en, ba jögerte er feinen Slugenblirf, bae geliebte Sßeimar ju oerlaffen,

roo er über elf glüdlid}e ^a^re oerlebt ^atte.

9iun erft im reifen 53iannegalter roar ba§ 3iel erreicht, nad) bem ©.

unabläffig geftrebt §atte, getreu feinem SieblingSfprud), ber in feinen g-amilien=

briefen roie in ben ©djulreben oft roieberfe^rt: „Siegt 2)ir geftern flar unb

offen, Söirfft 3)u ^eute fräftig, frei, ©arfft aud) auf ein 9)iorgen l)offen,

2)ag nidjt minber glüdlic^ fei." 9iun erft fonnte ber mann, ber »on fid^

1848 fdjrieb: „2ßenn id; mid) nicl)t in meiner 2Biffenfd)aft felbftänbig be=

fdjäftigen fann, roenn id; nur meinem ©d)ulamt leben mufe, !ann id) nid)t 5U

geiftigem Seljagen fommen", fid; feiner 8iebling§arbeit roibmen. „Slrbeit ift

ein ©egen, ol)ne ben mir ba§ Seben fdjal unb öbe märe, ©ott fei 2)anf ift

bie 2lrbeitSluft mir audj in baS 76. Seben§|al)r alg treue ©efä^rtin gefolgt",

fdireibt er an feinen ©ol)n ^einrid^ 1884. 2trbeit genug brad)te aud; bie

neue ©öttinger ^l)ätigfeit mit fid), aber bie Berufung bort^in mar au^ bie

fd^önfte Slnerfennung feiner miffenfdjaftlidjen ST^ätigfeit, bie er neben bem

©djulamt oon 2lnfang an mit allem 9iad;brud betrieben (jatte.

©d)on in Qüxiä) befd^äftigten ©. eine ^üllc oon ^^länen für gro|e p^ilo=

logifd;e Unternel)mungen. ©el)r balb aber concentrirte fid) feine 3"0^f^^^=

t^ätigfeit auf ein erfteS gro^e§ S^^K ^ie Dieubearbeitung be§ ^ejteS ber

gried()ifd^en 3flebner. @g traf fid) glüdlid;, ha^ er §u biefem ^slane in

:ij0^ann ©eorg 33aiter einen g-reunb unb ?Oiitarbeiter fanb. ©0 erfd)ien benn

fd^on 1834 alg i^orläufer ber Oratores Attici ber S^furg, von 33eiben be=

arbeitet, unb von 1838 an bie Sieferungen ber großen 3luggabe ber JKebner.

3ßa§ ©. für ben %zit geleiftet l)at unb Reiften roollte, bag ^at er bann im

Saufe ber Slrbeit felbft in programmatifdjer Seife bargelegt in einer ©c^rift,

bie al§ fdjäparer Sommentar unb notl)roenbige 3wgabe §u ber ^ürid^er SluSgabe

ber Oratores Attici fon)ol)l bie 3Bort= unb STestfritif al§ au^ bie allgemeinen

©runbfä^e unb i^re Slnroenbung im einzelnen bel)anbelte unb mit ^ed;t ein

fleineS metl)obifd)e§ ^anbbudj ber biplomotifdjen unb ßonjecturallritif genannt

TOorben ift, in ber Epistola critica ad Godofredum Hermannum (1841), bie

feinen pl)ilologifdjen 9lul^m feft unb bauernb begrünbet \)at. 95on biefer grunb=

legenben unb metljobifd) bebeutfamen ©d;rift gilt noc^ l)eute, maS ber 9Jieifter

®. ^ermann am 13. 3Jtai 1841 an ©. fd^rieb: „©ie ift fo reid; an grünb=

lid^en Unterfudjungen, fo ooH trefflid;er @menbationen unb fo fd;ön unb an=

mut^ig gefdjrieben ... ^d) fann ^^nen nic^t fagen, meldte g-reube el mir

mad)t, 5U feigen, roie ©ie überatt mit forgfältiger Prüfung, mit fieserem Urt^eil

unb, mag id) in allen 3)ingen gang befonber§ unb um fo mef)r l)od)fd)ä^e,

roeil eg immer fcltener §u werben fd;eint, mit gefunbem ©inn »erfal^ren.

©efunber SJienfd^enüerftanb ift bod; eine roa^re ©otteSgabe, n)eld)e mandjem
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entroeber ntd^t ju ST^eil geroorben i[t, ober fie ^aben fie oerftubirt, rca§ nod^

mef)r ju beflagen ift,"

So fonnte eg benn nid^t ausbleiben, ba^ ®auppe'§ fo beroä^rte pl^tIo=

logifd^e Seiftunggfraft aud) roeiter()in umfoffenben roiffenfdjaftüd)en Unter*

ne^mungen bienftbar gemad;t roerben follte. ©d^on 1842 rourbe er »on ®ibot
in ^ari§ gewonnen aU §eraulgeber ber rf)etori[d)en ©d;riften be§ 2)ion9fio§

oon §alifarna^ unb be§ 2tri[totele§. Seiber ift eS gur 2(u§fü^rung biefe§

planes nie gefommen , rcenn aud^ bie ^Vorarbeiten burd) Sefi^affung oon

Kollationen rüftig begonnen rourben, unb bie fritifdje 3)urd;arbeitung beS iejteS

in Sauppe'S ^anbejemplar fd^on tüd;tige g-ortfdjritte gemad)t tjatte (ogl.

^§iloIogu§ 1895, ®. 429 f.). 2lud) eine @efd)id)te ber ^^ilologie übernaf)m

er im Stuftrage ber ^iftortfd()en ßommiffion ju 5!)iünd^en ju fd;reiben, ift aber

3ur Sluifü^rung nid^t gefommen.

^n 3ürid; begann ©. fd)Iie^Iid^ feine ©tubien nad^ ber 9{id;tung aug=

äube^nen, aug ber fie in feinem fpäteren Seben ben reid)ften ©rtrag geroinnen

foUten, auf bie griedjifd)en Siltert^ümer unb bie ®pigrap[)if im roeiteften

(Sinne, ßinen 2lnfang ijierju roerben wir fd^on in bem erften ßotteg er=

fennen „®ried)ifd)e§ ©taat§red)t", mit bem ber junge 5Docent 1837 feine afa=

bemifd^e äßirffamfeit eröffnete, ©enaue Slufflärung aber über bie minbeften§

feit 1834 eifrig »erfolgten epigrapl^ifd)en Stubien geben ©auppe'S epi=

grapf)ifd;e Solleftaneen, je^t auf ber ©öttinger Sibliot^ef, in benen u, a. eine

umfaffenbe epigrap^ifdie ^Bibliographie üon 1334 bi§ etroa 1890 ju lefen ift.

)Rid)t geringe 2lnregung in biefer Siidjtung bradjte bie g-reunbfd^aft oon Subroig

9to^, ber 5. 58. 1842 einige STage in 3üric^ bei ©. oerroeilte unb ii)m ben

neugefunbenen ^fig=§9mnu§ oon 2(nbro§ mitbrad^te, an bem ©, alSbalb feinen

©d()arffinn oerfud;te. 2tud; fpäter ^t 9io^ me^rfac^ neue epigrapf)ifd)e SCejte

gefdjidt. 2(ud) bie Ueberfe|ung non Seafe'g 3:^opograp£)ie Stt^enS, bie

©. mit Saiter 1844 erfd;einen Iie|, ift eine g-ruc^t biefer ©tubien. 3Son

biefer ^eit an lie^ ©. feine ®elegenf)eit Dorübergel)en, um eine in ©ried^en»

lanb neugefunbene Urfunbe 5U befpred^en, ju ergänzen unb baburd) aud; in

2)eutfc^Ianb befannt gu machen, ^oten bie 2Beimarer ©d)uIprogramme nod;

unouSgenu^te ©eiten, gteid; brudEte er einige neue ^nfd^riften ab, niemals

o^ne J-örberung be§ iejteS (5. §8. Programm Söeimar 1856). Unb fpäter, oI§

in ©öttingen bie 33erpflid;tung jur 3lbfaffung be§ Unioerfität§programms immer
roieber an i^n I^erantrat, ba boten grabe feine epigrap()ifd;en ©ammlungen
einen ftet§ fid^ erneuernben ©c()a§ oon roertfjootlem "D3iaterial, bem er fo mandjes

Sabinetftüdf ber Se^anblung oon ^nfd^riften entnommen l)at (juerft Programm
©öttingen ©ommer 1856 „De inscriptione panathenaica"). 9Son program=

matifd)er 35ebeutung mar in biefer Stic^tung bie jroeite 33orIefung, bie er aU
neuer ^^^rofeffor in ©öttingen 1857 anfünbigte „Sultu§, 3ted^t unb Sitte ber

Stt^ener". 3" ^^^ fügte er juerft 1860 bie ^orlefung „©ried)ifd^e unb römifd^e

©pigrap^if" unb er roar einer ber erften, roenn nic^t ber erfte afabemifd;e

Se^rer, roeldjer ben ^nfc^riften ein befonbereS großes ßoticg roibmete. ©rabe

biefe§ mef^rfac^ neu ausgearbeitete ßoHeg roar ftctS fein ©tolj, unb er pflegte

SU fagen, bafj auS biefem ßolleg juerft Ulrid; ^oe()Ier, bann 2öil^elm 2)itten=

berger bie entfdjeibenbe ©tubienri(|tung empfangen {)ätten, bie beibe, roie aud;

i^re Briefe beroeifen, ©. ftetS als it)ren Sef^rer I)od) t)eref)rten. ©0 rourbe

©öttingen um 1860 ein 9}tittelpunft ber epigrap^ifd)en ©tubien, roaS fid^ be=

fonberS barin äußerte, bafe oft gried)ifd^e ©tubenten unter ©auppe'S ^örern

fa^en. ©ie jeigten fid) bann baburd; banfbar, bafe fie au§ Sitten 3eit""9ß"

mit neugefunbenen 3nfd;riften an ©. fanbten. ©0 fonnte ©. aU erfter in

2)eutfd^lanb bie berühmte !))?9fterieninfd;rift oon 2(nbania mit umfaffenbem
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ßommentar mitt^eilen (1859). ©o ijat er fpäter in jaf)Ireid;en 2tuf[ä|en

neueä epigrap^ifdjeö SRaterial ben beutjd^en ?yad;genoffert jugängltd^ gemad^t.

9Bag Stlejanber ßonje auf 2e§bo§ fanb, n)Q§ fpäter Ulrtd^ ^oe^ler au§ Sitten

nad^ ©öttingen mitt^eilte, 2tIIe§ fanb an ©. ben fadjfunbigen Bearbeiter, ber

fid; bie umfaffenbften epigrap{)ifdjen ^enntniffe erraarb, lange beoor er felbft

®elegen{)eit i)attz, mit ben griedjifd^en Steinen in unmittelbare Berührung
ju treten, g-reilid) ift ©aupce'g Sebeutung für bie ©pigrap^if lange oer=

fannt roorben, roeil feine raertfjDoIIften Slrbeiten in ©c^ul= unb UnioerfitätS»

Programmen fid) »erbargen, unb fd)on 1883 fud;te be§l)alb 2B, 2)ittenberger

oon ©. bie ©rlaubni^ Su erlangen, eine Sammlung feiner Opu§cu(o ^u »er»

aiiftalten. ®od; fotite biefer ^lan erft nad; ©auppe'g 2;obe gur 2lu§füt)rung

gelangen. 2Ber aber bie Briefe feine§ pietätoollften Sd^ülerS , 9Ö. 2)itten=

berger'g, an ©. lieft, ber erfennt, roie gro^ ©auppe'g (^inmirfung auf feine

©d)üler mar. Unb grabe bie @infül)rung in bie ©pigrap^if mar bamalg nod^

befonber^ erfd^roert burd) ben oöttigen 5}iangel an litterarifd^en ^ülf^mitteln.

®a lie| eö ftd; benn ©. nid;t oerbrie^en, burd) mül)fame§ 2tbfd)reiben jur

med^anifdjen SSernielfättigung feinen ^örern jaljlreid^e gried^ifd^e unb latei=

nifd^e ^nfdljriften ju erllären unb mitzugeben, fie aud; an ben beiben grie=

d;ifd()en Driginalinfd^riften, bie il)m gel)örten, im Stnfertigen oon 2lbflatfc^en

unb im Sefen ber galilreic^en 2tbflatf(^e in feinem 33efi|e ju üben.

SBer aber bie g-ütte »on ©auppe'g ©injelablianblungrn überfdjaut, ber

ftaunt nid;t fo fel)r über i^re 2lnäal)l al§ über bie 9leid;t)altigfeit ber be=

I)anbelten ©egenftänbe. 2)enn <S. mar nod^ einer »on ben alten ^^ilologen,

bie, wie 'Si. §irjel e§ einmal üon it)m rü^mt, feinen 3:;^eil ber 2Biffenfd;aft,

aud) ben entlegenften nid)t, unbearbeitet liefen. ®o l)at er auc^ auf ©djiHer

unb ©oetl^e feine ben)äl)rte pl)ilologifd)e 5)ietl)obe angeroenbet, unb üon feiner

^iluggabe be§ 2)on Sarto§ fd^reibt ©oebefe 1867, „ba§ . . bie Slrbeit roal)re

?^reube mad^t unb in ber 9teil)e ber Bänbe [ber ©d^ifferau^gabe] einen, oiel*

mel)r ben @l}renpla^ einnel)men roirb". ©erabe barin aber beruht ber bauernbe

SBertl) ja^lreidjer arbeiten ©auppe'g, ba^ jeber orbentlid;e ^Ijilologe, nad^

einem Sßorte non U. v. 2Bilamoroi|=9JfoelIenborff, bem »erelirten 2)knne me^r
nerbanft aU blofe S8elel)rung in taufenb @ingel^eiten, ba^ er iljm ein roefent»

licl)el ©tüd meti)obifd^er ©djulung »erbanft.

2Bir fjaben bamit fd)on bie afabemifdje 2el)rtl)ätigfeit berül)rt, bie <B. in

ben legten 36 ^aljren feines überaus reid;en Sebenö ausgeübt l)at. «Sie ge=

ftaltete fid; üon 2lnfong an glänjenb unb erfolgreid^. ©auppe'i 9^ame be»

beutete für ©öttingen ein Programm. I^eroorgegangen au§ ber ftreng gram=

matifd;en ®d)ule ©ottfrieb ^ermann'S l)atte er gan^ merflid) bie ßonfequenjen

gejogen au^ ben reid;en epigrapl)ifd;cn g-unben ber nierjiger ^at)re unb fonnte

bereite aU ein erfolgreicher 93ertreter aud^ ber ©ad^pljilologie gelten. @r oer»

einte in fid^ auf baS glüdflid^fte bie alte unb bie neue 9iid^tung tn ber ^l)ilo=

logie. ^n ©öttingen galt e§ freilid^ 5unäd()ft bie fprad^lid^e unb fritifd)e ©djulung

ber ©tubenten. ^^r galten feine immer roieberfeljrenben 58orlefungen über

latcinifd^en Stil mit oft über l)unbert .^örern unb über ^ermeneutif unb

^ritif. ^^r galt feine eigenfte ©intoirfung auf bie §örer in ©eminar unb

Uebungen. 33erfuc^t man mit furjen äöorten bie ©igenart feinet XXnterrid^tö

gu fd^ilbern, fo mar ber ^aupteinbrudf rool)l ber einer imponirenben Älarl)eit

unb Umfid^t in allem, roa§ er ben ^u^örern bot. „^ebe aud) nöUig freie

Darlegung ftreng auf ta^ 3iel gerid^tet, nid)tg 3Sefentlid)e§ bei ©eite laffenb,

aber aud^ nie burd; Slbfdjroeifungen abgelenft. $Der 3Sortrag frifd;, flar unb

fräftig, bod^ aud) an ber redeten ©teile be§ ©d^mungeS nid)t entbel)renb. @in

3}ieifter in geroanbter ^anb^abung münblidjer unb fd^riftlid^er lateinifd^er
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©arftellung. 2)emgemä^ 6e[trebt, biefe g^äfjigfeit aud) 6ei ben ©tubtrenbcn

ju förbern, betradjtete er bie Oeminararbeiten mit I)irtge6enbem %U\^q aud;

nadi) ber «Seite ber 5"0i^"i- S5iefe Eingebung tarn in ganj befonberem 93k|e

jum Sluöbrud hd ben mit ber ,'i£()eorie be§ lQteinifd)en StiU* »erbunbenen

Uebungen , in benen er (Stüdfe unferer ßlaffifer (^. ^. @d)iller über naice

unb fentimentalifdje 2)id^tung, fpäter aud; 33coItfe'§ Steid^^taggreben) übertragen

Iie§. ©ie . . 2lu§arbeitungen »erbefferte er mit ber größten Sauberfeit, ©rünb=
lid^feit unb ©enauigfeit, ber Stuffafjung jebeg ©injelnen nad^ge()enb unb au§

berfelben bo§ bem Iateinifd;en ^biom ©ntfprecfjenbe £)er[teffenb. SSJeld^e 2lrbeit

für \l)n barin fterfte, fonnte befonber§ bie 3]ergleid^ung ber »erbefferten @in3el=

Übertragung mit feiner gum Sc^Iup gegebenen 5Jtufterüberfe§ung jeigen. . .

Ueberall aber hierbei frei oon jeber 5pebanterie, bei Sefpred^ung ber iütänget

ber STu^arbeitungen nid^t oljne ^umor, überaß bei »öttiger ©rünblidjfeit mit

liberoler Schonung, ^n ber 3>erbefierung ber 2lu§arbeitungen unterftü^t bur^
feine äd)t claffifdje in ^'lüffigfeit unb Sd^önljeit unüergleid)Iid^e ^anbfd^rift,

bie nid;t nur am fdjroarjen Brette eine ^i^i^^ß unter ben 3(nfünbigungen mar,

fonbern aud; ba§ SBefen be§ 9Jiannc§ erfennen lie^" (2(u§ einem Briefe von

^rofeffor Dr. 5Renner=®öttingen, Sauppc'§ §örer 1864—65).

SBefonber§ einbrudf^ooll roirfte auf bie ^örer ber I)o^e fittlid^e ©ruft unb
bie unbeftedjiidje roiffenfd^aftlidje 3:reue unb SBa^r^eit^Iiebe, mit ber 5. alle§

nur §albn)al)re, alleg nur ©lei^enbe unb 2?erfüf)rerifd^e abroie^. (^lad}

S. ©urlitt, ^er ^eutfdje unb feine Sdjule.) „Seine ©elebrfomfeit mar fdjier

unergrünblidj unb ging ebenfofe^r in bie Sreite roie in bie ^iefe. @r mar
einer ber Seiten, bie ein Iebenbige§ unb babei fo fünftlerifd; empfunbeneS
Satein fprod;en unb fdjrieben. . . Sein SSortrag mar »on fd)lidjter ^far^eit

unb Slnfprudiölofigfeit. Selbft 2(nfänger tonnten i^m mü^elo^ folgen, ^ahzi
fü{)rte er feine §örer in bie fd;roerften Probleme feiner 2öiffenfd)aft ein, 9Jiit

fd;arfem Strid)e begeidinete er bie ©ren^e, wie meit bie fidlere ©rfenntni^

reid;e, unb formulirte bann flar ba§ Sßefen unb bie Sdjroierigfeit ber nod^

ausfte^enben Söfung , bie gu fud;en er un§ mit freunblidjem Sädjeln allen

@rnfte§ o^ne jebe ©eringfd[)ä^ung einlub. So blieb er geiftig jung bi§ in§

^o^e ©reifenalter unb lebte mit feinen Stubenten big jum Ie|ten Slt^emjuge

im lebenbigen ©ebanfenaustaufc^e" (S, ©urlitt).

3lo(i) bleibt eine Seite üon Sauppe'g afabemifd^er Slfiätigfeit §u ermähnen,
roeldie für i^n befonber^ d;ara!teriftifd^ mar, bie Seitung be§ päbagogifdjen

Seminar^. S. ^atte in feiner reid)en Sd^ulerfal)rung einen offenen ^lirf für

bie Sebürfniffe ber Sdjule unb be§ I)öf)eren £et)rerftanbe§ geraonnen. S)orum
empfanb er bei 2(ntritt feineg atabemifc^en Se^ramt€ bie SSerpflid^tung , aud^

feine päbagogifc^e ßrfal^rung feinen Sdjülern mit5utl)eilen. ^atte er bod^ in

erfter Sinie bie fünftigen ©i)mnafialle^rer be§ bamaligen ^önigreid;§ §an=
nooer ju unterrid^ten. S)arum begrünbete er ba§ päbagogifdje Seminar, in

n)elc9em er e§ fid; jur Stufgabe mad;tc, feinen reiferen Sdjülern, mie fie felbft

au§ 3lnla^ feinet fünf^igjälirigen 2(mtgjubi[äum§ oon il)m rül)men, im §in=

blid auf bie Ijödjften Aufgaben ber Gv^^iefiung unb be§ UnterridjtS Siebe jur

Qugenb unb Suft ^u treuer ^flidjterfüttung an§ ^erj ^u legen, bamit fie aU
2e{)rer an i^vem 2:^eil jur 2Bo()lfat)rt unfere§ 33ater(anbe5 nad; Gräften bei«

tragen möd^ten, unb i()nen jur @rreid)ung biefeS erhabenen Quh§ au§ bem
Sd)a|e feiner rei(^en ^enntniffe unb feiner langjäfirigen praftifd)en @rfoI)rung

beroä^rte 3tatl)fd)läge ju fpenben unb fo Se()rer l^eranjubilben, bie in feinem

©eifte 5U roirfen entfdjioffen finb. 2Bie ftattlid; bie 3öI)I ber Ü)iänner ift,

bie burd; biefe§ päbagogifdje Seminar , la§: nur fed)§ orbentlid^e WlxU

glicber gleidjjeitig aufna(;m, gegangen finb, fann ba? foftbare Sllbum mit ben
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^j^otograpl^ien oon 152 5}titgüebern tel^ren, roeld^e^ bte ©eminarmitglieber

1883 i{)rem Sc^rer barBrad^ten, unb n)eld;e§ unter ben 2lcten biefe§ Seminar^,

bag je^t längft mit bem päbogogifd^en (Seminar am ©pmnafium ju ©öttingen

»ereinigt ift, auf ber Unioer[ität§bibIiotI)ef gu ©öttingen auf6eroaf)rt mirb.

9leci^nen roir ju biefen 152 5?amen nod) bie etroa 46 ^JJitglieber I)inju, bie

il^re $l^otograpl)ie bamal§ nic^t einfenben fonnten, foroie bie roeiteren etwa

46 9Jlitglieber be§ ©eminarS oon 1883—1890, fo l^aben wir mit 244 näheren

«Sd^ülern einen natürlid^ nod^ »iel ju niebrig gegriffenen 93ta^ftab oon ©auppe'^
afabemifd^er £ef)rtl)ätigfeit. Qn ber 3:^at bürfte e§ jur 3eit faum ein ®r)m=

naftum in ber ^ißrooing ^annooer, im §ergogtf)um Sraunfc^roeig , in ^am=
bürg, 2übe(f, 35remen geben, an bem ni(^t ©djüler oon ©. Iel)rten.

So mar alfo feine afabemif^e SBirffamfeit eine umfangreidje unb ge«

fegnete. ^oi^Ireic^e ©djüler !^aben il^m oft einen 2::ribut it)rer '2)anfbarfeit

abgeftattet, niemals glängenber al§ in ber „Satura Philologa", bie ju feinem

fiebjigften ©eburtstage 1879 erfd)ien. Sie oereinigt Beiträge oon ben beiben

früheren ©öttinger Kollegen @. 6urtiu§ unb 6. Sßad^gmut^ unb ben Sd;ülern

%. 33IoB, 2B. ©urlitt, 91. ^irjel, 2ß. ©iltenberger, @. Ritter, U. ^oe^ter,

9^. ©d)ön. 9ieben i^nen finb nod; eine gro^e SRenge flangootter 9tamen im
3fleidje ber Sßiffenfd^aft ju nennen, bie Sauppe'^ Schüler roaren.

lieber ben äußeren S^erlauf biefer legten unb reid)ften ^eriobe oon ®auppe'§
Seben muffen l^ier roenige Slnbeutungen genügen. @g roar ba§ ftiHe @ele()rten=

leben eine^ unenblid^ fleißigen 9)ianne§, ber einmal oon fic^ fagt: „®arum
l^affe id^ otte§ ©d^öntf)un mit 3Borten unb äußerem S^reiben unb erfd^eine

be§l^alb l^äufig oiel !älter unb t^eilna^mlofer, aU xä) im inneren e§ bin.

©rabe roo id; roirflid) empfinbe unb oon einem @efüf)Ie erfüllt bin, benf id),

braudje e§ ber äußeren 3ei<^en nid^t, e§ roerbe fid) fdjon in feinen SBirfungen

oon felbft geigen."

3)ie afabemifc^en @^ren mürben i^m balb unb reid^Iidj ju Streit, brei SJlal

mar er ^rorector, 1859/60, 1860/61, 1873, bei ber Eröffnung ber Unioerfität

©trapurg, bei bem UnioerfitätSjubiläum in ^ürid^, bei ber golbenen ^odigeit

^aifer UBilt)e(m'§ I. oertrat er all ©eputirter bie ©eorgia Stugufta.

2Iudj al§ guter Bürger im gried^ifd^en Sinne be§ 2Borte§ errciel er fid;

jeberjeit. Sd^on in ber Sd^roeij ()atte er an bem Iebl)aft beroegten poIitifd()en

Seben jener 2;age 2(ntf)eil genommen, in SBeimar mar er al§ Stabtoerorbneter

t^ätig geroefen, in ©ötlingen fefjite er niemals, roo e§ galt, ber national

beutf^en Hoffnung 2(u§brud gu oerlei^en. 21I§ 1866 bie fleine Unioerfität^»

ftabt im Zentrum ber roeltgefd;id;tlid^en ©reigniffe ftanb, bie eine le^te ©tappe

auf bem 3Bege gur beutfdjen ©inJieit bebeuteten, bo ift er nidjt mübe ge=

roorben, an feinem S^l^eile mitzuarbeiten, um bie 9iot^ jener ^rieglgeit feinen

Stubenten tragen gu Reifen. 21I§ aber ©öttingen bann eine preu^ifd^e Stabt
geworben roar unb infolge baoon bie gefettfdjaftlic^en Regierungen unter ben

$rofefforen oöttig gerrüttet roarcn, ba roar S. einer ber g-ü§rer berer, bie

jene ©reigniffe f)offnung§freubig begrüfsten unb 1873 ba§ 9)?ittrood^=£rängd;en

begrünbeten, in bem S. nid;t weniger aU 34 S^orträge gehalten [)at. Unb
alg bann 1870 ber gro^e ^rieg begann gur Krönung bei beutfdjen ©in^eitl»

roer!e§, bog S. fein langet Seben fiinburd^ erfef)nt l^atte, ba fanbte aud^ er

einen Sol^n in bal ?^elb unb follte if)n fd)on @nbe Dctober fd^roer oerrounbet

in ben ©d)Iadjten oor 9Jie^ roieberfe^en. 9Bie ein 2Bunber erfd;ien e€, aU el

ber Äunft ber Slergte gelang, if)n roieberl^erguftellen unb il^m ben ©ebraud; ber

Seine roiebergugeben.

kleinere 9leifen unterbradjen fpäter alljäf)rlid) bie Semefterarbeit. Sie galten

bem S3efud^ be§ So^nel in Sc^Iefien, Heineren 3lu§flügen gum St^ein ober gu
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ben ^^ilologenüerfammlungen. 1862 \a'i) <B. jum erften SJlal bie alte ^ei=

mat^ Süxid) roieber, regelmäßig fud^te er fpäter bie 2llpen auf unb fe^rte

oiele ^a^re all Surgaft in ^ara§p tüieber. ^ad) g^Ioreng unb diom führte

ein Dfterau§flug 1868.

©ine roa^r^aft große ^reube unb ©r^ebung aber roar bem SSierunbfed^^jig*

jäl^rigen befdjieben, aH er, begleitet von bem <B6)ühx unb ^-reunbe Stubolf

©d)öil, am 10. 2)lärj 1875 feinen %u^ im ^eiräeug auf gried^ifd^en 33oben

fe^en burfte. „^rül) auf ber 2lfropoli§", fo fd^reibt er am 10. 2lpril, „ge=

t^eilt jroifd^en Slbbrüdten »on ^nfd^riften . . . unb ber SBerounberung ber ge»

raaltigen, bod) jur ©djön^eit bejroungenen ?IRaffe be§ ^artI)enong, beffen ©röße
unb ma^rfiaft riefenfjafte ßonception man erft in ber 9iä[)e faßt unb burc^

SSergleid^ung mit bem an unb für fid) großen ©redjt^eum begreift. 2)er ®e=
baute beg ^l^eibiaS ungel^euer, ber ©inbrurf »iel großartiger, al§ ber ber

^etergfird)e in 9tom. 2tu§fi(^t auf ba§ bunfelblaue 3}Jeer föftlid/', unb roieber

„^mmer mieber jog ung ein 33Iid auf 9)ieer, ^immel unb 33erge in 33e»

rounberung unb ©ntjürfen üon ber ^unft in bie 9tatur. 3!)ie Sage ber

2lfropoli§ ift eingig in ii)rer 2lrt, roie eine ftolje .^errfc^erin überblidt fie in

einfamer <Sd^ön{)eit 33erge um fidj, ©täbte unb §Iutl)en, ^nfeln, bie fidj bi§

roeitfjin gum ^eloponneS erftreden." „@in Iebenbige§ SBilb [oon Sitten] be=

ginnt fid; in mir §u geftalten." „@igent§ümlid; loar für midf) aud) bie ®m=
pfinbung faft bei jebem näl)eren 3wfe^en irgenb einen alten §8efannten üon

^nfd;riftfteinen §u erbliden [auf ber 2ifropoli§] unb fo fid) ^eimifd) §u füllen

unter ben 3>^ugen jener fernen ^^iten." ©o fdjreibt l)od;beglüdt ber 5)Jann,

ber fc^on 1844 Sizak^§> Si:opograpi)ie oon 2ltl)en überfe^t unb 1846 bie grunb=
legenbe Slbljonblung über bie ftäbtifdjen ®emen 2ltl)en§ gefc^rieben ()atte!

Unter ?^ül)rung oon 91. ©d)öll, D. Süberä, ®. Stöbert unb feiner gried;ifd;en

©d^üler DJiplonaS unb ^antajibeS ftubirte ©. unermüblid^ 2Itl)en unb feine

Umgebung, fletterte auf öa§ ^entelifon ()inauf, befud)te SRpfene, ^irpng unb
2(rgo§. 3)ie Steifebriefe an bie ©attin finb ooll oon ben geroaltigen ©inbrüdfen

biefer Steife.

33efonberg fd^ön aber finb bie SBorte, mit benen ©. balb nad^ feiner

Stüdffeljr in feiner atabemifdjen g^eftrebe gur ^rei§oertI)eilung im ^uni 36ugniß
ablegte con ber erljabenen (Sc^önl)cit be§ ^art^enon unb oon bem 3^ortfd()ritt

rein menfd;lid)er ©ntroidflung in ber ©efd^idjte 2ltl)cn§.

@r ftanb auf ber ^öl)e feiner atabemifdjen 3Bir!famfeit. ?5^reilid^ l)äufte

fid^ and) bie Strbeit in ©i^ungen unb 2lu§f(^üffen jeber 2lrt, in ber Stebaction

ber ©öttingifd^en gelefjrten Stnjeigen, in bem 3Sorfi^ ber ©efellfd^aft ber 9Biffen=

fd^aften (feit 2ßöl)ler'§ %oh 1883). ^mmer neue ©enerationen oon ©djülern

fal) er an fid^ oorübergieljen, bie 3eit fd^ien fpurlo§ »orüberjuge^en an biefem

feltenen 3Jianne. Sludj in feiner ?yamilie mar il}m nad^ fd^roerem 2eib t)er=

gangener ^aljre nun oergönnt üiel ^reube ju erleben. Sein <So^n ^einrid^

grünbete fid; nad^ feiner ©enefung oon ben Söunben ein eigene^ §eim in

©d;lefien, roo er auf ben 33efi^ungen ber @roßl)erjogin oon 3Beimar einen

f(^önen 3Birfunggtrei§ gefunben ()atte. 2)er erfte ©(^raiegerfolin unb frühere

©d^üler oon 2Beimar, ber ©eologe 6. o. <B^^had) roirtte in ©öttingen, bi§

il)n bie tüdfifd^e Äranff)eit 1880 ju frül) ben ©einen entriß. 1886 mar bie

^od^jeit ber jüngften Xod^ter mit bem SJtat^ematifer ^. o. SHangolbt, |e|t in

S)anjig. 3)ann famen bie ß^rentage, roie fie ein langet 2eben mit \id) bringt,

ba§ fünfzigjährige ^octorjubiläum, bie golbene §od;,^eit 1888, gefeiert burd^

ein großeg g^eft, gu bem U. o. 2Bilamoroi^=3)toeffenborff unb @. Sloet^e bag

?yeftfpiel gebid^tet Ratten, gerabe fo roie einft gur filbernen ^od^geit @. 6urtiu§
(„®ie ©p^eben oon @leufi§" mit ßl)ören oon ^i). ©pitta).
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©amalg fd^rieb 9i. o. ^fiering bie fc^önen SBorte an 6.: „®ie finb mir

ftetS alg ba§ 5D?ufter einc§ ödsten ©ele^rten, pflirfittreuen Se^rer§ unb ganzen

3Jianne§ erf(^ienen. . . 2Bo e§ in ©öttingen gemeinnü^ige Unternefimungen

unb eble, I)umane S'(0^d^ galt, \)aW irf) ben ^tarnen ©auppe fteti in erfter

Sinie gefunben."

3lud; nad^ bem ad^tjigften @eburt§tag badjte ©. nidjt baran, bie afa=

bemifd^e Se^rt^ätigfeit aufzugeben, ^aum häufiger al§ jonft erfd;ien am
fdjroargen SBrett ber roo^Ibefannte Iateinif(^e 3lnfd[)iag, ba^ er burd^ bie pituita

molesta gejTOungen fei, eine ©tunbe au§5ufe|en.

2)en oollen ©inbrud feiner liebengroürbigen ^erfönlic^feit unb feineä um»
faffenben 9Biffen§ empfingen befonber§ »ertraute gereiftere ©d^üler, bie er etroa

in g^orm eines pfjilologifdjen Ärängd)eng um fid) oerfammelte, roie im ©ommer
1862, mo 2ö. 5Dittenberger an ber ©pi|e eineg ^ränjd^eng ftanb, an bem
di. ©d^öU, D. t). ^Bamberg u. 21. tf)eilnaf)men.

®er 3uöö"Ö i^ feiner ©tubirftube ftanb nad^ roie cor üom frühen 9Jiorgen

an jebem ©d^üler offen, unb feiner »erlief ba€ traulid^e ^imn^ei^ wiit feinen

roert^ooHen 33üd)erfd)ä^en , bie nun längft ben pf)iloIogifc^en ©runbftod ber

UnioerfitätSbibliot^ef »on Srt)n=2)caror bilben, of)ne 5Rat() unb Ermunterung
in allen roiffenfc^aftlidjen ?^ragen erl^alten gu i)aben. ^a felbft bie perfönlid^en

2lngelegen^eiten unb ©orgen burften gar riele bem Dere()rten Seigrer oortragen

unb fanben bei if;m ftet§ freunblic^el ®e{)ör. 3)iefe au^eramtlidje ^fjätigfeit

als ^^'J^eunb unb 58erat^er feiner ^örer na^m mit ber ^^it einen foldjen

Umfang an, ba^ SSiele nad; beftanbenem ©jamcn üon ©. eine vorläufige

$Berforgung ober Stnfteffung al§ ,^auSleJ)rer erbaten unb oft erf)ielten , roie

benn ©auppe'S geroidjtige @mpfe{)lung fo befannt unb gefudjt rourbe, ba^

üon roeit i)er dürften unb ©rafen, @rjief)ung§inftitute unb ftaatlidje ©d;ul=

befjörben fic^ an ben ©öttinger ^rofeffor roanbten mit 2lnfragen nad) geeig=

neten Sef^rfräften. '^üx biefe @Etratt)ätigfeit Ijätte ©. fiel) roirflid; oft einen

©ecretär I)alten fönnen! 2luc^ fie aber ift ein 3eugni| t)on ber allgemeinen

2Bertt)fd;ä^ung, beren fid^ ©. aud; aH 9Jtenfd;enfenner erfreute. Serü^mt roar

in biefer 35ejie{)ung ©auppe'S ©ebädjtni^ für bie gro^e Qaljl feiner e{)e=

maligen ©djüler, »on bem Raxl 5DiItt)e9 einmal mit Segug auf einen @jamenS=
canbibaten fd;reibt: „Dber roiffen ©ie mit S[)rem ?yelbl)errngebädjtni^ für bie

Seute, bie ^finen einmal »or öie Slugen ge!ommen, etroaS »on il;m?"

2Ber i^n aber gelaunt l)at, ben freunblid^en lleinen SJiann am ©teljpult,

roie er unermüblid; roar im ©ingel^en auf jebe %xaQ,t beS ratl)fud;enben

©eminarmitgliebg, roer feine §anbejemplare burdjblättert ^at mit ben feinen

9Zotigen , bem Ertrage oon me^r al§ fünfjigjätirigen täglidjen ©tubien , roer

i^n in ©efeHfd^aft gefel)en ^at, bie er fo liebte, unb l)örte, roie er »oll 3nter=

effe für ^eben ba§ red;te 9Bort l)atte, für bie junge 33allbame roie für ben

gelehrten Kollegen, ber roirb il)n niemals oergeffen, ber glaubt feine freunblidje

©timme nod^ gu l)ören! ©ein 9^ame roirb nad; feinem frieblid)en §eim=
gange am 15. ©eptember 1893 — bie ©attin roar i^m nur roenige 2Bod;en

vorausgegangen — aud^ äu^erlid; mit ber ©eorgia Stugufta fortleben burd;

bie ©auppe=©tiftung, bie auS 2lnla^ feines fünfzigjährigen ©octorjubiläumS

gefdiaffen rourbe tton ©(^ülern, greunben unb Sßereljrern, unb i^ren befonbercn

Broed unb il)re ©tatuten empfangen l)at nad; .^ermann ©auppe'S 2lngaben.

©ie bient, roie baS gange Seben beS 5D?anneS, beffen 9tamen fie trägt, bagu,

bem ©tubium ber claffifdjen 2lltertl)umSroiffenfdjaft gu ©öttingen immer mm
^Belebung gu fdjaffen burd; ä5erleil)ung von 9leifeftipenbien gum Sefud^e beS

claffifd)en ©übenS.
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U. ». ^ilamon)i|=9Jioettenborff, ©cbädjtni^rebe auf ^ermann ©auppe,
dlaä)x. ber fgl. ©efettjc^. ber aSiffenfc^., ©öttingen 1894. — ®. Sotfi^ols,

^äbagoöif ber g^eujett in 2e6en§bilbern. ©üterSlo^ 1897, ©. 433 ff.
—

3)ag roertf^öoUfte biograpl^ifd^e ^Otaterial oerbanl'e id; g-räulein ^ebroig

©auppe in ©öttingen, lüeld^e aU bie »ertraute ©el)ülfin i^reS SSater^ il)m

in gan^ einziger ^^eife na()e ftanb unb mir forao()I ifire eigenen au§fü^r=

lid^en biograpf)ifd;en 2lufgeid;nungen über ®auppe'§ Seben, bie id^ oft n)ört=

lid^ benu^te, al§> aud) 5Q()(reid)e Rapiere unb S3riefe ©auppe'S anoertraut

l)at. 5Dcn n)iffenfd)aftlid;en 9Zad;Ia^ burfte id) auf ber Unit)erfität§biblio=

t^ef ju ©öttingen benu^en; er ift fatalogifirt üon 2B. 3)tet)er, Katalog ber

^anbfc^riften be§ preu^ifc^en Staate^, ^b. II. — §. ©auppe'i S(u§=

geraä^Ite ©d;riften erfc^ienen S3erlin 1896 gefommelt »on ^onrab Xrieber,

ber <B. 829 f. aud^ ein annä^ernb DoIIftänbigel Serjeid^ni^ ber gefammten
©djriften gab. ßrid) S^^^(^^^h-

©(ftod*): 2[boIf griebrid^ ©raf oon Sd^., 3)id^ter, Ueberfe^er,

J^iftorifer unb ^unftfammler, geboren am 2. 2luguft 1815 auf bem 3^amilien=

majoratggute in Srüferoi^ in 9)tedlenburg, unoermä^lt geftorben ^u 9tom am
14. Slpril 1894.

^a§ freie Slufraad^fen bei Knaben auf bem einfamen ^anbfi^ in gelb

unb 2BaIb entmidelte frü^ feinen (ebf)aften 9^aturfinn, ber burd; ben erften

^auglef)rer balb aud) nad) ber naturn)iffenfd^aftlid;en ©eite !^in gelenft rourbe.

3)en roidjtigften ©influ^ jebod; fd^reibt <Bd). felber ber ©r^ie^erin feiner beiben

ungefähr gleid}altrigen ©d;meftern — bie britte unb ein §8ruber famen erft üiel

fpäter jur SBelt — ju, ^lebmig 5Dragenborff. 2)urdj bie SBibmung feines

poetifd)en ^auptroerfei, ber „9(ädjte be§ Drientö", t)at ©d^. nodj 1874 ber

treuen greunbin gebanft, bie ben Änaben juerft in bie Söelt ber 9)iärd;en

unb ©agen eingeführt, mit weifen £el)ren ben jungen ©eift genäljrt unb, inbem

fie feinen angeborenen bidjterifdjen ©inn ftärfte, boc^ aud^ beffen Ueber=

fdjraang auf ba§ ri^tige 9)ia^ gurüdjufü^ren cerftanben fiabe. ^ebroig fragen»

borff „Dereinigte Siebe jur 93tufif unb bilbenben ^unft, befonberi ber 93talerei,

mit einem gleid) eingel)enben SSerftänbniffe ber $oefie unb ber Sitteratur im
allgemeinen". 93efonber§ an §omer, ©djiHer'g „^Räubern" unb 3"S^"^=
gebic^tcn, @oet[)e'§ „®ö§ üon 33erlidjingen" unb „2Sertf)eri Seiben" be=

geifterte fid; ber 5lnabe, ber fdjon üon feinem 5^e§nten ^aF)re an S^rouerfpiete

unb @pen augjuarbeiten begann, ©tolberg'g ^efdjreibung feiner italienifd)en

3teife erroedte bagegcn j^uerft bei eifrigen jungen Sefer§ ©ei)nfud^t, frembe

Sänber gu fetten. S)ie ©Itern roaren meber Don biefer 9teifeluft, nod; t)on ben

poetifdjen Steigungen if)re§ ©o^neä fe^r erbaut. 2(l§ ber Spater medlen=

burgifd;er Sunbe§taglgefanbter in ?vranffurt a. Wl. rourbe, brad)te er feinen

©oI)n auf ba'S berühmte {)attefd;e ^äbagogium. 2lber biefer füllte fid; in ber

frommen Stnftalt ^öd)ft unbehaglich unb roar fro^, al§ er feine ®t)mnafial»

ftubien in g-ranffurt fortfe^en unb bort 1834 beenben burfte. 2)a bie ©Item
feinen ©intritt in ben ©taat^bienft roünfdjten, mu^te er ^uriiprubeng

ftubiren. 2lbcr roenn er aud; erft in 33onn, bann in ^eibelberg unb 33erlin

juriftifd^e 33orlefungen belegte, fo trieb er bod) eifrig feine Sieblinggftubien,

©efd()id;te unb ©p'rad;en. 1838 trat er al§ 5Referenbar beim ^ammergerid)t
in 33erlin ein. "^lad) biefer SSorbereitungg^eit eröffnete fid^ il)m bie biplomatifd)e

Saufba^n. Söenn ber ©ienft al§ 2lttad;e ber med(enburgifd;en ©efanbtfd[)aft

erft in ^^-ranffurt, bann in Berlin roenig Slnregung bot, fo gen)öl)rte bie

amtlid^e 3:;^eilna^me bei ben IXnionSüer^anblungen in ©rfurt 1850 bod)

*) 3u 95b. LIII, (3. 728.
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fd;merslid^ tefirreid^en ©inblid in bie ©türme unb Sdjroierigfeiten ber beutfd^en

@inl)eit§beftrebungen. ^aä) bem 2;obe be§ 3Sater§ fdjieb <Bd). an^ bem Stmte

auö, um al§ Segationgrat^ a. ®. unb medflenburgifd^er ^ammer^err nun
oöttig frei feinen fünftlerifdjen unb n)iffenfd)aftlic^en 9ceigungen ju leben.

©d^on gleid; nad) bem 2lbiturium ^otte er ba§ erfte Tlal bog erfe^nte

Italien fd^auen bürfen; roeitere Steifen nad; ^arig, 6übfran!reici^, Italien

folgten. Sin eine 1839 unternommene 5[RitteImeer= unb Drientreife fd)Io^ fid)

ein anberti)albjä^riger 2(ufent^alt in ©ponien an, roäfirenb beffen er fid) mit

ben älteren fpanifdjen ©ramen nertraut ju mad;en begann. 2(uf ber ^eimfe^r
rourbe jum erften Wiak ©nglonb befud^t. SBieber fam er gu längerem
Slufent^alt 1865 nac^ ©panien unb aU funbiger ^eifebegleiter feinet jungen
Sanbegl^errn, be§ ©ro^berjogS J-riebrid) ?yranj oon 5)ce(flenburg=©d)roerin 1871
in ben Orient. <B(^ad^^ Söunfd^, ^nbien p fe^en, blieb unerfüfft, aber

roieber^olt ^at er ^aläftina unb Stegtipten, ©icilien, ©panien unb Portugal
»Die ©nglanb befudjt; S)eutfd)Ianb burd;querte er üon einem @nbe jum anbern.

Ueberall cerbanb er mit bem eifrigen ©tubium ber SRufeen, 33ibIiot^efen unb
2lrd)it)e bie S3efanntfdjaft bebeutenber 2)Mnner, nid^t Mo§ bie non 3[)ialern,

2)id)tern unb ©ele^rten, fonbern aud; »on politifdjen §ü§rern. ©einer g^reunb»

fd^aft mit SJiajgini, beffen Ql)axatUx er roarm Dcrel}rte, [)at er in einem eigenen

S3ud^e „^ofepl Sllajgini unb bie italienifdje @inl)eit" (1891) ein ©enfmal ge=

fe^t. 3Son ©aribalbi'g ^eroifd^er 3]ertf)eibigung 5Rom§ im ^. 1849 fonnte er

als berounbernber Slugengeuge berid^ten. ©d). prie§ e§ als ^ödjfte ©d)idfal§=

gunft, ba^ er bie erfolgreid)en kämpfe um bie ©in^eit ^talienS unb ^eutf(^=

lanbS mit erlebt \)ahe. ^n ben „^lejaben", roie in „Sot^ar" unb „®urd^
oUe Sßetter" feierte er baS klingen um bie 23ern3ir!lic^ung be§ beutfd^en

©in^eitSgebanlenS. ©eine fc§n)ärmerifd;e Siebe für ^ellaS unb ^nbien, für

alles ®ro^e unb ©d;öne ber 35ergangenl)eit l)ielt il)n niemals ah, mit ooller

©eele fic^ für bie @rrungenfd)aften ber mobernen Diaturroiffenfc^aft unb alle

5-ortfd)ritte ber 3)iedjani! ju begeiftern. 2luf politifd^em unb nod) me^r auf

religiöfem ©ebiete mar ber 1876 »on Äaifer 2Bil^elm I. in ben ©rafenftanb
erl)obene medlenburgifc^e ^unfer jeberjeit burd;auS frei^eitlid; gefinnt. ©eine
SSertiefung in bie ^eligionSgefd)id()te ber Hellenen, ^nber, ^erfer, älraber unb
bie 9leligionSfriege ber d}riftli(^en ©onfeffionen mad)ten il^n gum entfdjiebenen

©egner aller fird)lid;en 'i)ogmen. ^n einem feiner gebanfenreid^ften ©ebidjte

llagte er ben Slpoftel ^^sauluS als ben S^erberber non ^efuS' ^eilsle^re an.

äöenn ©d;. tro^ feiner grei^eitSliebe ber ßinlabung ^önig 9Jiajimilian'S II.

Don 33aiern nad^ 9)fünd;en folgte, fo ^at roo§l bie Erinnerung an bie fünft»

oerfdjönten ?3-ürften^i)fe ber SRenaiffance i^n 5U bem ©ntfd^luffe mitbeftimmt.

2luier mand^en anberen Umftänben roar eS cor allem ber ©efunb^eitSguftanb

beS eblen g'ürften, roeldjer bie Erfüllung ber auf beffen geiftige S^afelrunbe ge=

festen Hoffnungen »ereitelte. ©d;. aber fd)lug, wie fe^r er aud; nad; roie Dor

feiner 9leifeluft nad^gab, bod; non 1858 an in 9Jiünd)en feinen bauernben

2Bol)nfi| auf. ®urd^ ben genialen Slrd^iteften ©ebon lie^ er fid; in ber

äußeren Sriennerftra^e im 9ienaiffanceftil baS §auS für feine ®emälbe=
fammlung bauen. ^Ijre ©efdjid^te l)at er 1881 (7. 2tufl. 1894) felbft be=

fd^rieben. 2llS 1864 3ftid^arb 3ßagner fein 9iad)bar rourbe, liat ©d^. allein

unb im ©egenfa|e ju bem gangen von ^önig SRasimilian ^interlaffenen Greife

bem angefeinbeten unb Derfolgten DJieifter berounbernbeS SSerftänbni^ ent=

gegengebrad)t.

Slber aud) ©. felber füllte fid; öfters im ©egenfa^ gu mandjen ©rfdjeinungen

beS 9Jfünd[)ner SebenS unb mit 9ted)t beleibigt burd; baS taftlofe Sene^men,
mit bem bie löniglid^e ^ntenbanj beS §oftl;eaterS ©c^ad'S unb ^egfe'S mann»
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l^ofteg ©intreten für bie SSerlei^ung be§ ^RaEitniliangorbenS an 2lnjengru6cr

ju ftrafen fud;te. ®ie ^yolge biefer SSerftimmungen roar ©d^adt'g Si^eftament,

in bem er feine ©emälbefammlung ^aifer 2öit[)elm II. »ermadjte. 3roar f)at

ber ^aifer bie ©alerie, <Bd)aä^§ Slbfid^t entgegen, in 93cünd^en gelaffen, aber

leiber rourbe fie 1909 oon i^rer ^iftorifdjen ©tätte entfernt, um bie prun!en=

ben g-efträume be§ neuen preu^ifci;en ©efanbtfc^aft^gebäubeS in ber ^ring=

regentcnftra^e ju jieren.

2Benn gune^menbe 2lugenfcf;n}äd^e bem ©rafen felber in feinem legten

^a^rje^nt ben @enu§ ber erroorbenen 33ilberfc^ä^e beeinträd)tigte, fo §at e§

nad) feinem ^obe nidjt an Stngriffen auf ben ©ammler ©d). gefehlt. 2lm

fd^ärfften ^aben biefe in 2lboIf 2Bilbranbt'§ 3ftoman „^ermann ^ffinger"

unb in %xaw^ v. Senbad;'^ „©efpräd;en unb Erinnerungen" (mitgett)eilt von

2B. 2Bt)I Stuttgart 1904) 3(u§brud gefunben. Slber aucf) Qdjaä^^ eigene

Briefe an bie ä)iutter Stnfelm geuerbadj'g fteUen il^rem ©c^reiber fein günftigeg

3eugni^ au§. 2lttein roenn ©c^. aud^ bie 9^oti)Iage junger ^ünftler auö=

genügt, in feinem 3)^äcenatentr)um fic^ mand^e Slö^en gegeben {)aben mag, fo

barf man begi)alb fein SSerbienft nid)t gering einfdjä^en. @r ^at für bie ^unft

unb bie beutfc|en ^ünftler mel)r getrau alö von feinen fämmtlid;en beutfd^en

©tanbeggenoffen in ^a^r^unberten gefdjei)en ift unb bie reid^ geroorbene

SBourgeoifie bi§ je^t in ©eutfd^lanb getfian tjat. ©d^ad'§ 33eraunberung für

bie großen 9)teifter ber 9tenaiffance, bie i^n jum ©rroerb oon Sopien anfpornte,

l^at i^n feine§rDeg§ gu einer oft geübten gelehrten 58erfennung ber ®egen=

wart tjerfüfirt. S)ie ©(^ä^ung be§ 2llten l)at if)n nid^t abgehalten, ©enelti'g,

geuerbadj'g, Södlin'S SBerfe anzulaufen gu einer Beit, in ber DZiemanb

etroag oon ben i)eute ©efeierten rciffen raollte. ©er 2)id)ter = ßomponift ©or=

neliuS l)at in feiner 6f)arafteriftif Sonawentura ©enelli'g ba§ Sßort feineg

großen D^eime ^eter 6orneIiu§ überliefert: „SBir Äünftter alle tonnen bem

^aron ©djad nid)t genug banfbar fein für ba§, mag er an ©eneEi t^ut!"

Unb ber 9leffe fügt ^ingu, jene 2)anfbarfeit foffe ein ©egment in bem ©e=

finnungg= unb Slnfdjouunggfreife aller ©ebilbeten werben. ®er ©emälbe=

beftanb ber ©djadgalerie fprid;t entfdjiebener unb bauernber gu ©unften beg

©ammlerg, alg alle 3>Drroürfe aug ^ünftlerfreijen gegen bie 2lrt, raie ©d;.

gefammelt f)at, beroeifen fönnen. Stber aud; ©d^ad'g ©idjtungen unb Sluffä^e

tt)un bar, ba^ feine Siebe gur bilbenben ^unft oon ed^ter Äennerfd^aft be=

gleitet mar.

Sn ben brei ©ammtungen „^anbora" (1889), „9J^ofaif" (1891),

,3erfpeftit)en" (2 33be. 1894) ^at ©d;. feine fleineren Utterargefd)id)tlid^en

unb gefd)id;tgp§ilofop^ifd^en ©tubien vereint. 3)ie brei 58änbe feineg n)iffen=

fd^aftlidjen ^auptraerfeg „@efd)id)te beg fpanijd;en ©ramag unb ^^eaterg"

finb fc^on 1845/46 (Berlin) erfdjienen, in ber jroeiten Sluggabe unter bem
Stitel „®efd)id)te ber bramatifd)en Sitteratur unb ^unft in ©panien" (3^ranf=

fürt a. 9)i. 1854/55). ^n ben 33orreben gu einer breibänbigen 2lugn)af)I aug

Galberon'g SBerfen unb gur 9ieuauggabe feineg „eigenen fpanifc^en S^^eaterg"

(1845, 2 Sbe.) l)at er 1886 nodjmalg ©elegen^eit genommen, fein reöibirteg

UrtJ)eiI über bag in ber ^ugenb überfd^roänglid^ berounberte 2)rama ber

©panier bargulegen. Stber \d)on gur 3eit ber 2lbfaffung beg auf auggebe^nter

Duellenforjdjung »ortrefflid; aufgebauten großen Sißert'eg ^atte er eine ebenfo

grünblidEie ®efd)id)te beg englifd^en 3)ramag unb 2;§eaterg gur 3SergIeid;ung

unb ^ritif beg fpanifd^eu geplant. 2llg @rfa^ für bieg nid)t auggefüt)rte

groeite Sßerf gab er 1893 oerbeutfd^te Srud^ftüdte aug „ben englifdjen S)rama=

tifern cor, neben unb nad; ©Ijafefpeare".

SBenn ©d^. im 3)rama bie Slüt^e ber d;riftlid^en S!)id;tung ©panieng
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faf), fo Ijatte bod) j(f)on ber erfte öefud; ber 3(Ii)ambra tl^n mit 2tebe für bog

©paniert ber 3[Rauren erfüllt. 2tu§ grünblidien ©tubien arabifc^er ^Did^ter

unb |)iftorifer gingen 1865 bie jroei ^änbe „^oefie unb ^unft ber Straber

in ©panien unb ©icilien" (2. 2(ufl. 1877) ^erüor, benen fid^ 1889 bie jroei«

bänbige „®efd)ic^te ber Diormannen in ©icilien" anreif)te. 1888 l^atte ©c^.

feine Stutobiogrop^ie „Sin f)albe§ ^a^r^unbert; Erinnerungen unb 2luf=

8eid;nungen" (3 Sbe.) »eröffentlid)t, bie allerbingg me^r glänjenbe 9fieifefci^ilbe=

rungen aU SBerid^te über beg S)id)ter§ innere^ 2eben unb feine ©ntioidlung

ent{)ielten. Qu. ben ben ^rofafd)riften eingereihten Ueberfe|ungen unb ben

bramotifd^en Uebertragungen gefeilt fid; bie lange S^tei^e felbftänbiger SSer*

beutf^ungen von 2)id)tungen. 2(I§ Hauptarbeit ift bie nteifter()afte 9?ad^bilbung

ber „lielbcnfagen unb epifc^en 2)id()tungen t)on ?yirbufi" ju rüf)men (1851/52,

3. 2lufL 1877). ©em perfifdjen ©pol reif)t fid) bie SSerbeutfd^ung inbifd^er ©agen
(„©timmen com ®ange§", 2. 2(ufl. 1877) unb ber „©troplien be§ Omar
^x\am" (1878) an. 2)ie ©ammlung „Orient unb Occibent" (1890) enthält

im erften unb britten Sanbe ba§ perfifd^e @po§ „5[Rebfd)nun unb Seita" unb

ba§ inbifd)e „9tagl)ut)anfa", im mittleren ein moberne§ portugiefifd;e§ @po§.

©inen „9tomanjero ber ©panier unb ^ortugiefen" ^atte ©c^. bereits 1860 im
3Serein mit ©eibel »erbeutfd^t. ^n ben beiben ^änben ber „2lntf)oIogie"

(1893) gob er Üiod^bilbungen arabifd;er, italienifd^er, englifc^=amerifanifd^er,

fran8Öftfd;er unb fpanifc^=portugiefifd()er Sgrif.

SBenn 9iüdert neben ben con ©d). bef)errfd^ten orientalifd^en ©prad)en:

Strobifd), ^erfifc^, ©an§frit, aud^ nod^ au§ bem ß^inefifd^en überfe^te, fo ^at

©d;. bafür aud^ au§ aEen roefteuropäifd^en ©pradien unb au0 bem ©ried^ifd^en

übertragen, ^ein ©id^ter irgenb einer Sitteratur ^at alg Ueberfe^er gleid^

roeite ©ebiete bel)errfd^t. 2Benn ©d;. tro§ feiner SSorliebe für ^-|3Iaten orien»

talifd^e SSerSformen oermieb, fo gefd^al^ e§ nid^t roegen ber formalen ©d^n)ierig=

feiten, fonbern gur 3Sermeibung beg fremdartigen (ügl. .^lubert £fd)erfig,

®a§ ©afel in ber beutfd^en 2)id()tung, Seipgig 1907 : SreSlauer Seiträge gur

Sitteratur = ®efd^id()te XI, 208 f. ; 2trtur 9temp , The Influence of India and

Persia on the Poetry of Gerraany, 9^en)=9)orf 1901 : Columbia University

Germanic Studies I, IV, 74 f.). ^Bäjad^^ 3-irbufi=9^a(^biIbung fte{)t aH eine

3JieifterIeiftung unferer Ueberfe^ung§funft neben i?o^' .^omer unb ©d^tegel'g

©f)afefpeare. 3Son ©c^adE'S ©teHung jum Orient unterrid^tet am beften feine

©tubie „35ie erfte unb bie jroeite ^enaiffance" in ber „^anbora", üielleid()t

bie tiefgreifenbfte feiner gefd)idjtäpf)iIofopf)ifc^en 33etra^tungen. 2öie ©d^. oon

ber ^o^en 2Barte feiner unioerfeffen 33ilbung au§ bie ©ntroidlung ber 2Renfd;=

i)eit in ^unft unb ©enfen, religiöfer unb potitifd^er §reif)eit ooll leibenfd^aft»

lidier S^fieilna^me all ©efd^idjtSfunbiger ftetS cor Stugen f)at, ba§ fpiegelt

fid^ in feinen ©ic^tungen mie in feinen ^rofafd)riften fortroäf)renb roieber. 2lber

roenn einerfeitS bie fp^e perfönlid^e Sultur be§ ©id^terS faft allen feinen

2)id^tungen roert^ooHen @ef)alt cerlei^t, fo birgt biefe innige 93ertrautf)eit mit

allem ©ro^en ber 2SeItIitteratur unb bilbenben ^unft bo(| aud) eine ®efaf)r

für ba§ eigene bid^terifd^e ©d^affen. <Bd)ad^§i 3fuffo| „@in 2Öort über bie

Sprif" jeigt, roie |od; er bie ©ebanfenlprif über bag einfad; empfinbenbc

Sieb ftettte.

©d^. §at foroof)! feine 3)ic^tungen roie Ueberfe^ungen lange gurüdge^alten

unb umgearbeitet, el^e er an bie 33eröffentlid;ung ging, ©o fam eg, ba^,

nadjbem 1866 bie erfte ©ebid}tfammlung oorangegangen mar, »on 1869 an

eine gro^e 2lnjaf)I 2Berfe rafdj nad;einanber erfc^ienen. 1882 §at er feine „®e=

fammelten SBerfe" in fed^g SBänben gufammengeftellt, rooju fdjon 1884 groei

aOgem. beu^d^e SBtograp^te. LV. 11
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roeitere fid; gefeilten. S)ie britte 2(uflage von 1897/99 umfaßt 5el)n Sänbe. 3)ie

unoerbiente ©leic^gültigfeit, rceld^e Sefer unb Süfjnen längere 3eit gegen feine

SBerfe ?^eigten, ()at bev 2)id)ter auf§ fdjmerjHdjfte empfunben unb feinen bitteren

Unmuti) barüber geäuJ5ert. 'i>on feinen 2;ramen f^aben „2^ie '^sifaner" — ber Stoff

non S)ante'^ „Ugolino" — (1872) unb „3:itnanbra" (Untergang beg Sparter»

fönig§ ^^aufaniaö, 1880) fid} als burdjau^ büfinenroirffam erroiefen. ©eine

„Suftfpiele" (1891) luürben bie ^^robe moi)l faum beftei)en. ä(Ig Sefebramen

bebeutenb erfdjienen bagegen feine beiben „^olitifd^en Suftfpiele" (1873), in

benen er bie gefdjeiterten ßinfieitsberoegungen üon 1848'49 — „®er Äaifer=

böte" — unb ben Sturj be§ fran^uififdjen ßmpire nad; ©eban — „Cancan" —
nad) bem 5ßorbilbe uon 2(riftop()anee unb ©raf ^(aten in ßrnft unb Sdjerj

be^anbelte (ngl. ^urt §ille, ®ie beutfd)e ^omöbie unter ber ß'inmirfung beä

2lriftop^ne§, Seipjig 1907: 33re§lauer beitrüge jur 2itteratur=@efd)id)te XII,

108 f.)- 2lud) im @po§ l)at ©d). foroo^I bie f)eitere („Siomane in 3>erfen") roie

bie ernfte ©attung gepflegt. 9Bä^renb „S)urc^ alle SSetter" (1870) mit föft=

lid^em ^umor unb beinahe beifpiellofer 9teimgen)anbtf)eit ba§ ^3tufter einel

mobernen fomifdjen ßpo§ fd^uf, muf3 ba§ 1876 folgenbe „Ebenbürtig" aU
mißlungen bejeic^net werben. 3^ag 9Sert()üoIIfte ^at ©d;. jebenfaKS im ernften

@po§ geleiftet. „Sotfiar", ber ©riebniffe tim§ in ber 9ieaction§5eit oerfolgten

33urfd)enfd^after€ mit autobiograpbifdjen 9ieifeerinnerungen bringt (1872), mar

eine befonbere Siebling^arbeit besi ®id;ter€. ^n ber ©djilberung be§ ^-reifieit^»

fampfe^ ber ^eHenen gegen bie 'i)3erfer ift i()m unter bem frifd;en ©inbrud be§

beutfdjsfranjöfifd^en ^riegeg in ben „'i^Iejaben" (1881) ein 3)ieifterftüd »on

unübertrefflidjer reiner ©d)ön§eit gelungen, ^n ben großartigen „-)iäd)ten be§

Orients" aber ^at er 1874 feine eigene gefd)id)t§pI)iIofopf)ifd;e 2(nfd)auung nnb

feinen fiege§fro[)en ©lauben an ein 5vortfd}reiten ber 53ienfd;I)eit in einem

traumf)aften ^33iiterleben ber üerfd)iebenen SÖeltalter in glänjenben 33ilbern

üorgefü^rt. 3" biefem größeren ©po§ gefellen fid) bie fleineren ßulturbilber

in Sserfen, roie fie in ben „@pifoben" (1869) unb „2;ag= unb Otad)tftüden"

(1884) be§ ®idjter§ roarme 2:f)ei(na[)me an Äünftlern unb gelben, gorfd^ern

unb gelegentlid) aud; an ben Seiben unb ^'^'^uben geroö^nlid^er ©terblid;cr

geigen.

'2Iuf bie gange ©id^tung ©(^ad'§ [}aben feine 9teifen unb feine Seiben=

fdjaft für bie 53ialfunft beftimmenb eingeroirft. $Den ausgeprägten g-ormfinn

braud)te er nidjt erft oon bem burd) ©eibel geleiteten 53iünd)ner ^idjterfreife

§u empfangen; er f)atte i^n fdjon t)orI)er üon feinem Siebling ^>Iaten unb

burd) bie grof5en romanifd;en 'Weifter gelernt, ^n 3>ern)enbung gefd;id)tlid)er

©toffe berüf)rt er fid; roo^I gelegentlid) mit einem 53iitgliebe be§ ©eibel'fdjen

Greifes, mit ^ermann Singg; als ©efammterfdjeinung lyäre er ef)er mit bem

frangöfifdjen ©rafen ©obineau als mit irgenb einem beutfd)en ^3)id)ter i^xi ner=

gleid)en. ©ebanfenreif unb formuoUenbct, leibenfdjoftlid) für atteS ©d)öne unb

©roße in ä>crgangenl)eit unb ©egenjuart begeiftert, ein Kämpfer für geiftige

^reii)eit unb nationale (Sin^eit, unabläffig an ber eigenen 33ilDung arbeitenb,

fo ^at ber gelehrte S)id)ter in Ueberfe^ungen unb freien ©djöpfungen bauernb

2öertl)oolleS gerabe in jenen Qal)r3ef)nten t)eröffentlid)t, in benen fonft ein @r=

matten ber beutfd^en Sitteratur beflagt roirb. ©in luarmer g-reunb ber

claffifd;en ^idjtung Ijat er bod; ber mobernen Strömung fo üoIIeS 3>er=

ftänbniß entgegengebrad)t, baf? gerabe g-üf^rer ber jüngften Sitteraturgefd^id^te

bie rübmenbfte unb befte ©Ijarafteriftif feines ©d)affenS gugegeben ^aben.

|)einrid) unb ^uliuS §art, ©raf ©d;ad alS S)id()ter : Äritifd)e 2Baffen-

gänge, 5. |)eft. Seipgig 1883. — 2luS ber übrigen Sitteratur feien nod;

angefül)rt: ^of^f ^enbel, ©raf n. ©d;arf: 3citgenöffifd;c ©idjter. ©tuttgart
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1882. — 3)iaE ^od^, ©raf ©djac!: ©ieoers' Stfabemifdje ^Blätter. 1884. —
%. SB. Stogge, <Bd)ad. ^ine litterarifd^e Sfijge. ^Berlin 1885. — emil
SBrenning, ©raf t). <Bd)ad. ©in litterarifd^er ©ffap. ^Bremen 1885. — §ang
£ambel, ©d}acf: SBiener treffe, 2. STug. 1885. — 2B. S. 9Jianffen, ©c^ad.

@iti patriotifd)e§ 6i)arafterbtib. 2(u§ ber l^oIIänbifd)en 3ßitf<^rift De Gids

(gebr. 1888) überfe^t. Stuttgart 1888. — 51. v. 9ieitif)arb[töttner, <Bd)aä

unb bie romanifc^e Sitteratur. Seitage §ur 2(IIg. 3ßitung 1894, 9k. 190.
— Subroig g-ulba, Bd)ad: Sonntagsbeilage dlx. 17 (9k. 198) ber 5ßoffifc^en

Leitung 1894. — @rid) 9Salter, <Bd)ad al§ Ueberfe^er (mit reichen

SitteraturnadjTOeifen). Seipgig 1907: 33re§Iauer 33eiträge ^ur Sitteratur*

©efdjidjte, X. m. 93iaE ^ o c^.

©l^end*): ^eter ©d;., einer ber beutfd;en 33ud^bru(fer bie im 15. ^af)r=

i)unbert bie neu erfunbene ^unft in Sübfranfreid^ aulgeübt t)aben. 3Son feiner

^erfon roei^ man bi§ je^t nid)t§ 9cäl)ere§, unb roaS feine 3)rudert^ätigfeit

betrifft, fo I}at bie neuere Jo'^f'ilitng ju ben früher befannt geroefenen oier

Sruden mit feinem 9iamen nur nod^ jroei fold^e ju Xage geförbert. 2(He

au^er einem finb au§ 33ienne batirt; bod) trägt nur einer, eine f leine Sdjrift:

L'abuse au court, eine ^a^reejal)!: 1484, üon ben anbern ift einer, be§

^aquel be 58uguin Couge pris du siede secutils, üermutl)lid^ in ba§ ^al)X

1496 gu fe^en. 2lIIe biefe S)rude, fomie ^roei unbatirte, bie ii)m nod; ju*

gefd^rieben werben, enthalten franjöfifd^e Xejte unb finb für roeitere Greife

beftimmt. Sag @Ieid)e gilt aud; non bem einen 2)rud, ber nic^t in SSienne

entftanben ift. 2)erfelbe, eine illuftrirte SluSgabe ber Istoire de Melusine, ift

laut ber ©djlu^fc^rift in S^on entftanben unb non <Bd). im SSerein mit ©afpar
Drtuin, ber babei an erfter ©teile genannt wirb, ^ergeftettt. @§ roirb, fid;er mit

9^ed)t, angenommen, bo^ er älter ift al§ bie SSienner ®rude, baf5 alfo ©d).

in S^on »or 1484 t^ätig geraefen. (^ud) ber Umftanb, ba^ er ()ier nod^

nid)t, roie Drtuin unb roie er felbft in 3>ienne tf)ut, fid§ maitre nennt, bürfte

darauf f)inroeifen.) 2ißa§ feinen ©efellfdjafter Drtuin betrifft, fo legt ber 9?ame

roie aud) feine 35erbinbung mit Bd). bie 2lnnai)me na^e, ba| aud; er ein

®eutfd;er roar, non beffen §er!unft man freilid) aud; nichts roeif?. ®r fommt
in ben Sijoner ©teuerroffen üor, erftmall 1485, roobei aber ^u bead^ten ift,

ba^ cor biefem ^a^re bort ba§ 'S)rudgeroerbe nid;t befteuert rourbe, le^tmalä

1502. ©ein 'SDruderjeidjen ftellt einen .^irfd) bar, ber t)on einem 9Beinftod

fri^t, non einem runben 9laf)men eingefafit, barüber ift ein ©pruc^banb mit

bem 9tamen: ©afparb ortuin; ba§ ©ani^e ift üon einem Duabrat mit fdjroarjem

©runb umfd;Ioffen, beffen ©den burd) Saubroer! ausgefüllt finb. 9^ur roenige

^rude finb in biefer ober anberer SBeife üon Drtuin ge;^eid)net; bod; roirb

il)m namentlid) üon ©loubin (f. u.) nod) eine ganje 9teif)e non nid;t näfier

batirten ©rüden ^ugefd^rieben, bereu älteften (Slaubin in bal ^a^r 1481 fe^t,

roä^renb ber jüngfte bie ^afireS^at)! 1495 trägt.

9>gl. 21. (Slaubin , Histoire de rimprimerie en France au XV® et

au XVP siecle, t. III, 1904, p. 379—424, roo im befonberen üon Drtuin

auSfüfirlid; ge^anbelt roirb. betreffs ^'eter ©djend'S rgl. au^erbem bie

bibliograpljifdjen äöerfe »on Joaine, ^sroctor unb ßopinger.

ü. ©teiff.
©cbend**): 3BoIfgang ©dj. (feltener ©d^enf), ein Erfurter 33ud;bruder

unb 33ud)I)änbIer nom ©nbe bei 15. unb 2lnfang bei 16. ^al^r^unbertl.

®eburtl= roie ^obelja^r finb unbefannt. ©rftmall taud;t er im Q. 1480

*) 3u S8b. LIII, (3. 749.

**) 3u S8b. LUX, ©. 749.

ir
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auf, in betrt er alg Wolfgaugus Schengk de Lipczk (Seipjitg) in bie Unioerfität^»

matrifel »on Seipjig eingetragen i[t. SBarum er fpäter auf fein afabemifd)e§

33ürgerred)t cerjidjtete, ift nid)t erfid;tlicf;. 2)ann fommt er erft roieber 1499
x>ov, unb jroar nun a(g Sud;brucfer in ©rfurt. ^ier war nadj Sraun (f. u.)

fd^on 1493 ein §an§ ©d^end al§ ^udjbruder tljätig geroefen, oüine ba^ jebod^

^rude »on il^m befannt raären; e§ ift nidjt unmöglid), ba§ bie^ fein 'i>ater

ober etroa aud; fein Sruber roar. 2BoIfgang <Bd). entroidelte al§ 33uc^bruder

oon 1499—1507, au§ meldjem ^af)r fein Ic^ter batirter ^rud ftammt, eine

nid;t unbebeutenbe 2;;^ätigf'eit — roir ()aben gegen 50 S)rude ge^äCjlt, bie au^

feiner ^^reffe ftammen — unb jroar ftettte er legiere faft auefd)Ue^lid) in ben

3)ienft ber Unioerfität unb be§ bamal§ an berfelben aufblü^enben §umani§mu^.
®em SSorgang ber §umaniften folgenb, überfe^te aud^ er feinen 9iamen, in=

bem er fid) auf meljreren 3!)ruden £upambulu§ ©animebel, Sup. ^^socillator,.

Sup. oLvoyoog nannte. SemerfenSroertl^ ift, bafj ©d^. jrcar nidjt, roie man
auf ®runb einer ©teile in einem feiner ^rude rielfad) annaf)m, ber drfte war,

ber gried[)ifd;en 2)rud in 2)eutfd;(anb anroanbte, irenn aud; nod^ of)ne ©pirituö

unb Slccente, aber bod; einer ber ©rften. 3)enn er tl)at biel fd)on in feiner

erften ^z'xi, in bem Interpretatorium in Psellum be§ D^if. 93iarfd;alf üon 1499,

einem 2)rud, bem er bann fofort eine Slnga^I anberer, gleid)falli mit gried)if(^en

2^9pen folgen ließ. 33a hierunter aud^ ©lementarbüdjer jur ©infü^rung

in§ ©riedjifd^e waren, fo fann man roo^I fagen, ba^ ©d;. an feinem ^^eil

baju beigetragen f)at, ber Äenntnife biefer ©prac^e in 2)eutfd)Ianb 33al)n gu

madjen. @Ieid^ oon Einfang an führte er CL\xd) ein 2)ruder§eid;en : ein

quabratifd[)ee fc^rcarjee %zVt>, in bem fid^, burd; roei^e Sinien eingefaßt unb

felbft üon roei^en Sinien gebilbet, ein nad; unten runber 3d)ilb befinbet, in

biefem mieber brei fleine roeiße ©djilbe, barüber bag aftronomifd;e 3eid;en be§

©ternbilbeg ber 2Bage; in ben unteren ©den ber quabratifdjen ßinfaffung

bie 33ud)ftaben WS. (9teid^er ausgeführt finbet fid) biefe§ ^ruderroappen

nad^ Saud^ a. u. a. D. ©. 364 in ben Regule congniitatum s. a. , inbem

ber größere ©djilb pon jmei Sifdji)fen gehalten unb bas ©ange uon jroei

gotl)ifd; ftilifirten Säumen umrahmt wirb.) 9Zeben bem 33ud)brude trieb ©d^.

aber aud^ einen 33üd)er§anbel ; benn al§ er 1504 gum S8ürgerred;t in Seipjig

jugelaffen würbe, f^ei^t er „budjfurer", wobei nidjt etroa an einen anberen

^träger bei 9iamen§ ©d^. ju benfen ift, 'ixf. im S^ergeid^niß ber ©teuer=

reftanten pon 1507 bei feinem Stamen fte^t: ift ju erfurt. 2)ie SSieber»

anfnüpfung ber 33ejiel)ungen ju feiner 2>aterftabt galt jebenfattS ben 3toeden

feines 33üd)er^anbel§. ^urje 3eit §atte er in Seipjig aud; eine Sommanbite,

bei ^af. 2;f)anner. ?yreilid^ oiel gewonnen fc^eint 2S. ©c^. weber burd^ 33ud^=

brud nod^ burdf) Sud()t;anbel ^u f)aben; fonft wäre er wo^( nidjt oon 1507 an

feine Seipjiger 33ürgerfteuern fd)ulbig geblieben. Se^tmalS ift er unS 1510
begegnet; feine ^^reffe ging i[)rem widjtigften Seftanbe nad) an DJiattl). 93taler

(f. 0. 33anb XX, ©. 138) über. l)h bie 5)ruder äßoifgang unb DtifolauS ©d;.,

Don benen nadj Sraun ber eine um 1560, ber anbere bis 1608 in ©rfurt

oorfommt, irgenbwie mit unferem äl'. ©dj. jufommenfjängen, muß baljingefteHt

bleiben.

SBgl. S. S3raun, ©efdjidjte ber Sudjbruder unb Sudj^änbler Erfurts

im 15. bis 17. ^aFjrfj., im 2(rd)iD für ©efdjidjte beS ^eutfdjen 58udE)fjanbeIS X,
1886, ©. 73 ff.

— ©. Saud), 9SoIfg. ©djend u. 5cic. 93tarfdjaa, im 6entraU

blatt für Sibliot^efSwefen, XII. ^a^vg., 1895, ©. 354 ff-
— 2)erf., ®ie

Uniüerfität ©rfurt im 3eitoIter beS ^-rü^^umaniSmuS, 1904 (f. 91eg.) u.

baS gen. Strdjio an oerfdjiebenen ©teilen (f. baS ©en.=9ieg. im 20. 33anb).

— Sie oon Sraun unb Saudj gegebenen Siften ber ©^end'fd;en 5Drude
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fitiben burd^ bie bibIiograpF)ifd^en SBerfe t)on §ain, ganger, SBeHer, ^roctor

unb ßoptnger ©rgän^ung. R. ©teiff.

(Sjftcitl*): ^axl <Sd^v fd^iüeijerifc^er 5BunbeSrat^, rourbe am 1. ®ecem6er

1823 in ber ©tabt 33ern geboren, roo fein 3Sater ß^riften ©(^enf, ein Wann
Don ungeroöfinlid^en Sfniagen unb großer ©trebfamfeit, im ^^i^öcl^^of '^^^

alten ©tabtbefeftigungen ben 33eruf einel 9Jted;anifer§ betrieb. ®ie[er roar

öu§ feiner §eimat^ ©ignau im ®mmentf;al eingeroanbert, roo er aU ©of)n

€ine§ befd^eibenen Sanbrairt^eg unb 2Beber§ nur eine notf)bürftige ©d^ulbilbung

erl^alten l^atte. ©d^on frü^jeitig »erriet^ aber ß^riften ©d). ein gro|el med^a=

nifd^eg 2^alent, ba^ er mit eiferner Slulbauer roeiter au^jubilben fud^te. 211^

er bann in Sern einen weiteren SBirfunggfreii gefunben §atte, rourbe er burd^

bie t)on il^m erfunbenen ©augfpri^en balb aud^ im Slu^Ianb befannt unb l^ätte

fid^, roie fpäter fein 33ruber Ulrid^, baburc^ ein großes 95ermögen erroerben

fönnen, roenn er fic^ auf bie blo^e inbuftriette §erftettung biefe§ 2(rtifell t)er=

legt §ätte, [tatt jebei einzelne @jempfar mit neuen SSerbefferungen ju t»er»

je^en unb immer roieber SSerfudje auf ben oerfd^iebenften ©ebieten ju mad^en,

roofür er fid; ein eigene^ p^t)fifa(ifd^=d;emifd^e§ Saboratorium eingerid^tet Jiatte

unb eifrig roiffenfd^aftlid;e 2ßerfe ftubirte. ©o lebte er in feine§roeg§ glän^en^

ben 9?er^ältniffen, all if^m 1830 feine g^rau tjon oierje^n lebenben ^inbern

roegftarb. ®a i^m bie not^roenbige 3eit fehlte, um fid^ mit ber ©rjie^ung

feiner ^inber fo einge^enb ju befaffen, roie er e§ roo^I geroünfd^t ^ätte, ent»

fd^Io^ er fid^ im ^. 1832, feinen ©o^n i^arl mit einem älteren $Bruber ber

aud^ in 33ern befannten ^utter'fd^en ©rjie^ungianftalt in ^orntf)aI (3ßürttem=

berg) anjuoertrauen. ©d^on 1834 folgte S^riften ©d^. feiner ?^-rau im Sl^obe nad^.

9?un fragte ei fic^, roaä aul bem erft e(fiä[)rigen ^arl, bem jüngften ber

t)ier3e[)n ^inber, roerben folttte, unb man barf e§ ben 33e^örben feiner ^eimatl^=

gemeinbe jur ®f)re anred^nen, ba^ fie ben Sitten bei Knaben nad^gaben unb

«inen t)er|ältni|mä|ig beträd^tlid^en ^f)eit be§ befd^eibenen @rbe§ für feine

weitere 2(uibilbung beroiffigten, bamit er fid; auf bag ©tubium ber ^C^eologie

oorbereiten fönne. 3Sor ber §anb rourbe er nod^ in ^orntfjal, bann im

^nftitut ber ©ebrüber ^aulul in £ubroig§burg gelaffen; üon 1839—1842
befud^te er bann ba§ ©gmnafium in Sern. Sßeld^en ©inbrudf bamatg ber

junge ^arl ©d^. madjte, fdjilbert un§ ©uftaü 3?ogt, in beffen gamilie er ein

gern gefe^ener ®aft roar, mit folgenben SSorten

:

„5Reine 2>^utter l^atte ©efatten an i()m gefunben: ba§ roar ein Surfd;e,

ber in feiner förperlic^en Sodfraft, in feiner geiftigen ©efunb^eit, feinem ?yrei»

mut^ unb feinem i}a^ gegen eitleä ©d;einroefen unb §eud^Ierifd;e§ ^§un fie

an i^re Srüber, bie Rotten» , unb an beren ©enoffen üon ber beutfd^en

Surfdjenfd^aft erinnerte. 2öa'S ber Wann gehalten ^at, oerfprad; fd)on ber

Jüngling: roer mit i^m in Serü^rung fam, empfanb, ^a^ an biefem 3Jienfd^en

nid)t§ Unfaubereg, nid;t§ ©emeineg fei; er feinerfeiti brandete fid^ nid^t bat)or

ju §üten, ei fam ni(^t an \i)n ^eran."

©0 roirb man roo^t bie Semerfung, bie i^m einer feiner 2e^rer in bai

3eugni^ gefd^rieben : „excellens in vitiis et virtutibus" auf bai rid^tige

Wa^ 5urüdfü[;ren unb annehmen bürfen, bafe bie vitia nur in ben luftigen

ober auggelaffenen ©treid;en beftanben fiaben, bie man fidj t)on ©d;. erjäf)Ite.

©0 roirb e§ uni aud; nidjt rounbern, roenn ©d;., ber oon 1842 an bie

bernifd^e ^odjfdjule befud^te, einer ber flotteften unb frö[)lid^ften ©tubenten roar,

in ieber Seibeiübung, befonberi in bem nationalen ©d;roingen fid^ auiseid^nenb,

ouf ber SRenfur ein gefürd^teter ©egner — unb babei bod; ein [(eifriger

*) 3u Sb. LIII, @. 749.
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3:;^eoIoge. S)ie pietiftt^d^en ©inflüffe, unter benen er in ben jd;n)äbifcf)en

@r3ief)ung§QnftaIten ftanb, roaren freilid) fpur[o§ an if)m »orübergegangen; Soen

in Subrcigeburg gefaxten ^lon, 33tiffionar ju roerben, „um ferne Sänber fel)en,

3)ieere unb 2öüften burrf;ftreifen, 9Jtenfc^en uon anberer Hautfarbe beobad)ten

5U fönnen", f)atte er oudj aufgegeben. 2lber mit feinem ©tubium naf)m er

eö burd;au^ ernft unb ma(^te fd;on nad; brei ^af)ren ein glänjenbel ®taat§=

ejamen. Sei affebem ^atte er nod) Qzxt ju eingef)enben pf)iIofopE)ifd)en ©tubien

gefunben, bie er aud) fpäter nod) fortfe^te. 2)en »ielfad^en Slufmunterungen,

fid^ ber afabemifd;en Saufbaiin §u roibmen, fonnte unb roollte ®d;. an^ oer»

fd)iebenen ©rünben nid^t ^'olge leiften, fonbern na^m eine ©teile aU SSicar

in bem nur wenige ©tunben non Sern entlegenen ©(^üpfcn an, roo er fid^

in ba§ ^^sfarramt einleben fonnte, o§ne ben SSerfe^r mit feinen ©tubien»

freunben entbehren ju muffen. ©aS 9Sirtf)§f)au§ , roo bie ^uffl^^^^^^ünfte

ber fröi)Iic^en ©efettfdjaft geroö^nlidj ftattfanben, mu^ nad; ben Xrabitionen

3euge man^er originellen ©cene geroefen fein. 35er 33erlodung §u einem

^ofenlupf mit einem be§ ©d)n)ingen§ funbigen ©egner fonnte aud) ber §err

3?icar nod) nid)t roiberftefjen. ^n ber ©emeinbe ©d)üpfen mar ©. au|er=

orbentlidj beliebt unb bei ber nädjften @elegenf)eit roäl^lte i§n biefelbe ali

^sfarrer, nad()bem er unterbeffen ben ©onberbunbe^frieg all g-elbprebiger mit=

gemadjt unb nadjljcr §n)ei ^aljre in Saupen geroirft Ijatte. 93te^rere ^a^re

»erlebte er bort in geroiffenl)after 2(ulübung feine! Stmtel, baneben mit feiner

roeiteren 2lu§bilbung befdjäftigt unb on allen gemeinnützigen Seftrebungen

eifrig tl^eilne^menb. Sefonber» gro^ mar fein ^ntereffe für bie i^olflfc^ule

unb bie 2Irmenpflege, auf roeldjem ©ebiete er @rfaf)rungen fammeln fonnte,

bie fpäter nid;t nur il)m, fonbern bem gangen Sanbe nü^lid) fein foHten.

S)iefe ^ar)re in ©djüpfen gelprten ju ben glüdlidjften in bem Seben non ©dj.,

bei aller Sefdjeibenl)eit ber äußeren 3Serl)ältniffe. ©ein greunb ©. SSogt er=

5äl)lt une l)ierüber:

„©dj. ^atte fein Vermögen, feine erfte ?^rau, bie 2;od^ter eine! Slrjtel in

©d[)üpfen (@life Äe^r) ebenforoenig. @§ mag im ^farrl)aufe üon ©djüpfen

mand)mal eine fpärli^e 2ebefud;t geroefen fein, all fidj bie Jömilie non ^ai)V

§u ^af)r nerme^rte, nid}t ebenfo aud; ber T-uartaljapfen. Unb bodj Ijat fid;,

roie mid; bünft, ©c^. nie glüdlidjer gefül)lt. SBal i^m »orbem gefel)lt Ijatte,

bal geno^ er jum erften DJ^ale: ein ^Familienleben. 5Daju ein jiemlid) bel^ag=

lid)el S)afein: nur fo niel amtlidje $flid}t, ba^ fie nid;t jur Saft rourbe unb

ber 53iu^e genug gu freien ©tubien; fein Ueberflu^, aber anä) fein S^erlangen

barnad; — ©c^. ift nie ein ©enu^menfd; geroefen. @r ^at aud^ roenig Strieb

unb ®efd)id jum (^rroerben geljabt; lieber all nac^ ©ut unb @elb 5U jagen,

fc^idte er fid^ in Sefd)eibenl^eit in bie gegebene Sage, ^m fpäteren Seben

^at er fi(^ roo^l l)ier unb ba nadj ber ibpllifdjen 9^u^e feinel 'i|3farrl)aufel

§urüdgefe^nt."

2tul biefem -^farr^aulibpll rourbe ©d;. nun aber plö^lid; l)eraulgerufen.

Dbfd)on er fidj an ber bamall im Danton Sern äu|erft leibenfcl)aftlid^en

^sorteipolitif feinelroegl all 2lgitator bet^eiligt ^atte, rourbe er mit einem

©d;lage auf einen ber fd^roierigften -^soften geftellt. Sinei jalirelangen ^aberl

mübe, ber nidjt nur bal öffentlidje Seben vergiftete, fonbern felbft bie intimften

5reunbf(^aftl= unb Aamilienbanbe lüfte, Eiatten fid) bie ftreitenben Parteien

im ^. 1854 gu einem Sompromi^ geeinigt, roeldjer ben 3ftabicalen unb 6onfer=

oatiüen eine annäl)ernb gleidf) ftarfe i^ertretung in ber 9tegierung roie in ben

übrigen Se^örben fid;erte.

S)iefe „g-ufion" roar mel)r ein notfjgebrungener SBaffenftillftanb all ein

aufrid;tiger g^riebe, unb el roaren nidjt bie fdjledjteften Elemente auf beiben
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(Seiten, ireld^e i()re Unjufriebenf)eit barüber äußerten. 2öäf)renb ber confer=

oatioe '^^farrer Si^iu§ in Sü^clflüf), ber befannte Qeremiag @ott()eIf, in ber

leibenfdjaftlidjften 2Beife in Sßort unb ©d^rift bac^egen polemifirte, na^m fein

junger rabicalcr SoIIege in Sd^üpfen bie 2'a(i)i etroa^ ruhiger, (ix fudjte in

pf)iIofop^i[d)er ^egrünbung nai^^uroeifen, „ba^ biefe ©egenfäfee (^roifd^en

rabical unb conferüatio) in ber menfdjlid;en Statur, in ©eifte^ric^tung unb
2;emperament tief begrünbet feien unb ba^ ber ^ampf, roenn aud; mit weniger

^afe unb Seibenfdjaft gefüf)rt, ftel§ fortbauern werbe unb muffe." %xoi^ biefer

Ueberjeugung tonnte ©d;., aU er burd) ben ©ro^en ?fiati) in bie „3-ufion§=

regierung" geroüfilt rourbe, ben 9luf nid)t auSfdjIagen. (S§ roar aud; weniger

eine poIitifd;e, ahi eine gemeinnü^ige, f)umanitäre Slufgabe, cor bie er fid;

geftellt fai), inbem e§ galt, bie X)irection be§ älrmenroefeng ju ü6erne(}men.

®ie ^i'ftänbe, ineldje er ^ier antraf, roaren berart, ba§ er ungen)ö()nlid^en

9J?ut^ broudjte, um eg ^u wagen, auf biefem ©ebiete Drbnung ju fd^affen.

®ie Unterftüöunggpflid;t ber i^eimatt^gemeinben fiatte fid; bei ber großen

33eDÖlferung§t)erfd}iebung aU unf)altbar erwiefen, unb ein Steformoerfud),

weld;er ben Uebergang gur örtlid)en unb freiwilligen 2(rmenpflege bejwedte,

war üollftänbig mißlungen, fo baf, fid^ um bie -Diitte ber fünfziger ^aljre bie

bernifdje 3lrmenpflege in einem 3"[tanb völliger ©efe^Iofigfeit unb Zerrüttung

befanb. ©injelne Sanbe§t()eile, bie ^a^Ireidje auswärtige Slrme fjatten, fa^en

fid^ gerabeju »om öfonomif(^en 9^uin bebrol^t. 2)erart war bie Situation, aU
®d^. awi 2Berf ging.

@§ muf[ ung mit ^o()er Sewunberung erfütten, wenn wir feine 3:()ätig=

feit in ben ^af)ren 1855—1857 »erfolgen. -IBenig me^r aU ein ^af)r war
er im Slmte, al§> er gwei umfangreiche S)rudfdjriften üortegen fonnte, wooon
bie eine an ber §anb einer genaueren ©nquete unb eines l^iftorifd^en diüd=

blides bie Urfadje ber bisherigen SJiif^erfoIge aufbedte, bie anbere ein forg=

fältig ausgearbeitetes ©utadjten unb Sfteformproject für bie jutünftige ®efe^=

gebung entf)ä(t. 9tad) (jartem Kampfe würben bie ©efe^eSoorlagen, weldje bie

2(rmenpflege auf einer ganj neuen SafiS, bem ^rincip ber örtlidjen Unter=

ftü^ung burd; bie @inwol)nergemeinben regelten, in ben ^afjren 1857 unb 1858
üom ©ro^en ^atljt angenommen.

®ic woJ)Iti)ätigen folgen ber Sdjenf'fd^en Slrmenreform waren unr)erfenn=

bar. 33or aÖem würbe bie älrmenpflege wieber auf einen gefet3lid^en Soben
jurüdgefül;rt. 2)aS früf)ere 6(;aoS mu^te einem georbneten ^uftanb weid^en,

bie 3trmengüter würben nad; unb nad; wieber erfe^t, baS 9ied;nungSwefen

gel^örig geregelt unb bie SanbeSt^eile, weld()e bem S)rude ber auswärtigen

Strmenlaft ju erliegen broI)ten, tonnten fid; wieber eri)oIen.

3inerbingS lä^t eS fic^ nid;t leugnen, ba| unter bem neuen Softem nad;

unb nad) aud; wieber DJiängel unb 3J(i|ftänbe, befonberS auf bem ©ebiete ber

Üiieberlaffung, I;erDorgetreten finb. Stber bieS würbe gewi^ in weit geringerem

93ia^e ber 3^aff gewefen fein, wenn eS <B6). nergönnt gewefen wäre, bie ©efe^=

gebung nad; feinem 2Bunfd;e noc^ weiter auszubauen. @r ^ielt, wie wir auS

feinen perfönltdien 'D3titt^ei(ungen wiffen, mit ber Slrmengefe^gebung bie 9teform

überfjaupt nid)t für oottenbet, fonbern gebad;te biefelbe burd; eine allgemeine

obIigatorifd;e ^ranfenüerfid)erung 5U ergänzen, ©amit woHte er bie ©emeinben

bei bem 3"5ug frember gamilien befintereffiren unb aud; finanziell enttaften.

Seiber mu^te @dj. biefeS ^^^roiect, baS auS bem ^a£)re 1860 ftammt, wieber

fallen laffen, ba eS fd;on in einer Sioroerfammlung »on 93iitgliebern beS ®rof?en

5Ratl)eS auf fo bebeutenben Si^iberftanb ftie^, ba^ eS nid;t geratfien fd)ien,

officieH bamit l)erDorjutreten.

®S fpridjt genügenb für ben SBert^ beS ©d^enf'fd^en 2Ber!eS, bajg man
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tioc^ oier^ig ^a^ren, bei einer aHerbingg not[)n)enbi9ert Steoifion, bie ®runb=
güge beffelben beibefialten formte unb eine 3(bn)ei(|ung baoon nid^t einmal

ernftlid^ in g-rage tarn.

S3enier!en§roertf) ift eg and), roie 3d;. h^i feiner Steform ftet§ mit bem
SSolfe birecte Jü^Iung fud^te. @r ^ielt im ganzen Sanbe ^erum SSerfamm»

langen ah, um fein ^roject ju erläutern unb feine Stbfid^ten flar ju mad^en,

er trat überall ben ©egnern in offener 2)igcuffion gegenüber. So blieb ben

Se^örben nic^t üiel anbere§ me§r übrig, aU gutju^ei^en, roa^ bal 3Solf fd;on

gebilligt Ijatte. Stiefel SSorge^en entfprad; nun nic^t gans bem @r)ftem feiner

^arteigenoffen.

„3ßir Serner 9^abicalen (er^ät)lt @. 35ogt), bie in ©tämpfli'^ ©puren
roanbelten, finb eigentlid^ feine 2!emofraten geroefen : 2tlle§ für ^»a^ i^olf, ja

geroife, unb mit oollem ^erjen, aber 2llle§ b u r dj ba§ 3?olf — bod) nur mit

einigem 3>orbel)alt, bem 33orbe]^alt be§ ?yortfd^ritte§. @d^. bagegen mar ein

2)emofrat .... er ift e§ oielleidjt and) erft geroorben burc^ feine Slrmen»

gefe^gebung."

9kd)brüdlid^ nertrat <Sd^, hk Ueber§eugung. ba^ man mit ber repräfen»

tatiüen ©emofratie nid)t am ©nbe ber 58erfaffung§entn)i(flung angelangt fei.

©0 finben roir i§n benn aud; in ben fed[)5iger 3al)i^ßn ol§ 35orfämpfer für

bie ©rroeiterung ber 3>olfgredjte unb bie @infül)rung be§ obligatorifdjen

9leferenbum§ (ber 33olf§abftimmung über alle ©efe^e) im Danton ^ern. @r
fürdjte bie neue 2!)emofratie nid)t, führte er gegenüber ben 3roßifl6i^n unter

feinen ^arteigenoffen au§, roeldje üon i^r eine Hemmung be§ go'^tf'i^^ittß^

befürd)teten. ©ie oerlialte fid; jum 9tepräfentatit)fr)ftem raie eine Einlage su

geringem feftem 3^"^/ ^^^ ^^^ <^^ß^ ^og Kapital fi^er fei, ju einer anberen,

bie großen 3^"^ abroerfe, aber bei ber ba^ Kapital leidet oerloren ge^e. dr
jielie bie erftere nor.

S)ie 3teuorbnung bei Slrmenroefeng ^atte ba§ organifatorifd^e SCalent unb
bie 2lrbeitgfraft ©c^enf'i im ^ellften 2id;te gegeigt unb il)m ben ®anf bei

gangen Sanbei gefi^ert. S)ie 2lnerfennung, meldte er fanb, geigte fid; bann

audE) barin, ba^ i^m beim §od)fd;uljubiläum oon 1859 ber 2)octortitel honoris

causa »erliel^en rourbe, ba^ il)n ber ®rc^e 9iat^ furg nad^einanber mel)rere

SRale gum 9^egierung§präfibenten ernannte unb al§ 33ertreter bei ^antoni

35ern in ben ©tänberat^ aborbnete. 53iitten in biefen ©rfolgen feinte fid) ©c^.

aber nad^ ber Stu^e feinei ^farrl^aufei gurüdf. ©er ftarfe Wann mar furg

nad^einanber »on graei fd^roeren ^ranfl)eiten §eimgefudjt roorben, feine §aupt=

aufgäbe mar erfüllt unb bie Siegierung befanb fid) gu 2lnfang ber fed^giger

^al)re in einer feineiroegi beneibeniroertl^en Sage, infolge unglüdlidjer

©jperimente auf bem ^yelbe ber ©ifenbaljnpolitif mar ba§ finangieHe @leidj=

geroid^t geftört unb eine tiefe 33erftimmung l^erworgerufen roorben, bie ein

frud^tbarei 2Birfen erfd^roerte unb fidj grcar nidjt gegen ©d). birect, rool^l aber

gegen eingelne feiner ?yreunbe unb ßottegen in perfönlid) fel^r unangenefimer

SÖeife äu|erte. Sei folc^en 33er^ältniffen fönnen mir ben 3Sunfd), uom öffent=

lid^en 2eben gurüd,^utreten, rool^l begreifen, ©tatt ber erfeljnten 9tu§e roartete

aber auf ©dj. ein neuer, üiel gröf5erer 9Sirfungifreii.

^m §erbfte 1863 fd;ieb ^acob ©tämpfli aui offen eingeftanbenen

öfonomifd^en 9iüdfid)ten auf feine gamilie aui bem fc^meigerifdjen Sunbeirat^e,

um bie 2eitung ber eibgenöffid;en Sanf gu übernehmen. S)a mar ©d^., bamalä

^sräfibent bei ©tänberatl)ei, ber gegebene 9tad)folger.

Sofort rourbe er audj gum Sicepräfibenten bei Sunbeirat^ei geroäl^lt.

2)?e^r ali brei^ig ^a^re ^at üon ba an ©d^. ununterbrod;en ber oberften

Set)örbe bei ©c^roeigerlanbei angehört. 2Bai er l)ier geleiftet l)at, fönnen mir
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auf betn befd;ränften 9taume, ber un§ jur 23erfügung fte^t, nid^t einmal

ffijjiren ; al§ 3Sor[te^er ber rerfd^iebenften ^Departemente ^at er fid; nid^t nur
aU trefflicher 2(bminiftrator gezeigt, fonbern oielfac^ aud) anregenb unb ba^n*
bred^enb geroirlt.

2(m längften ftanb @d;, bem Departement beg ^nnern cor, beffen

©efd)äftifreii fid) beinahe mit jebem ^afir erroeiterte. 3" ben ©efd^äften ber

ßentratoermaltung famen eine ganje dhii)t von 3)kterien ber cerfd^iebenften

2trt: bal ©efunb^eitiroefen unb bie 3)cebicinalprüfungen, einzelne ©ebiete be§

^ö^eren Unterrid^t§ (^olr)ted;nifum), bie g^örberung t)on 2Biffenfd^aft unb ^unft,

bie ©r^altung oon t)aterlänbifd;en 2lltert§ümern, 2anbe§mufeum unb 2anbe§=
bibliot^ef, bie Unterftü^ung cerfd^iebener gemeinnüßiger Unternehmungen ufro.

unb gu allem bem nod; bie 2lbt^eilung Sauroefen mit Inbegriff ber vom Sunb
unterftü^ten ©tra^en= unb SBafferbauten. ©eroi^ mar e§ oft fe^r fd^roierig,

roenn immer neue ©uboentionen »erlangt rourben, biefen 2(nfprüd;en in bittiger

2Beife gered)t ju roerben unb bie ßrebitforberungen, bie bei biefen ©efdjäften

geroöl^nlid^ auf fe^r l)ol^e ©ummen anftiegen, in ben eibgenöffifd^en ^Rätfjen gu

ücrfed)ten. 3Son atten Seiten mu^te zugegeben roerben , ba§ ©d^. biefe 2luf=

gäbe in mufterl^after 3Beife gelöft ^at.

©in Sieblingggebanfe ®d}en!'l roar e'§, bie ^ürforge be§ 33unbe5 aud^

auf bie SSolf^fc^uIe auggube^nen. ®d)on gu 3lnfang ber ai^tjiger ^a{)re be§

19. ^al^r§unbert§ roagte er einen berartigen 3]erfud), bem gegenüber fid; aber

bie 93ie^r^eit be# ©d^roeigerooIfeS ablefinenb nerf)ielt. @g roaren bamal§ ^upt=
fäd^Iid^ föberaliftifd^e unb confeffionette ^öebenfen, roelc^e ben 2lu§f(^Iag gaben
— bie 5Retigion§gefa{)r rourbe ^eraufbefd^rooren unb Bd). in einer üöeife an=

gefeinbet, roie es i^m roeber norfier nod^ fpäter je begegnet ift. 5Jie^r alg

jc^n ^a^re fpäter trat aber ®d;. mit einem neuen ©ntrourf für bie Sub=
oentionirung ber 2^oIf§fd^uIe ^erüor, ben er roenige Sßoc^en »or feinem S^obe

bem Sunbe§ratl^e norlegte. 33ei biefen Seratl^ungen fott er mit einem jugenb=

Iid)en %eutx gefprod^en ^aben, ba§ beutlid; erfennen (ie^, roie fel^r i^m biefe

2tngelegenl)eit am bergen lag. 25ie 2)urd;fü^rung feineä ^ro|ecte§ foffte i^m
nid)t mel^r oergönnt fein; tro^bem mu^ if)m aber ba§ ^auptnerbienft an bem
feitl^er burd^gefü^rten 3Berfe juerfannt roerben.

Sfudj mit großen grcigen üolf^roirt^fdjaftlidjer Dtatur ^atte fid^ ©d^. al§

S3unbegratl^ roieberl^olt ju befaffen. ©o roar er ein eifriger g-örberer beg

@ottf|arbunterne^men§ ; iintrourf unb Sotfdjaft gu bem eibgenöffifd^en g-abrif^

gefe^ rourben t)on i§m perfönlid; mit peinlid)er ©orgfalt aufgearbeitet; in ber

2l(!o^oIfrage erroarb er fid) bie größten 9>erbienfte bei ber 2(u§arbeitung unb
DJiotioirung be§ grunblegenben SNerfaffungSartifel'S unb roar nad;I)er in ben

Stätten ber SSerfed^ter be§ ^Jionopotl; fpäter lag il^m aU S)epartement§d^ef

bie Sluffid^t über bie iserroenbung be§ ju gemeinnü^igen 3roeden beftimmten

Sllfo^oIgel^ntelS ob.

@€ oerbient aud; nod; ^eroorge^oben gu roerben, ba| ©d;. jebel 93tal,

roenn e§ fid^ um eine Steoifion ber 33unbegüerfaffung f)anbelte, bei ben 33or=

arbeiten roie bei ben SSerl^anblungen einen großen 5t^eil ber Strbeit gu über»

nehmen i)atte unb mit geroo(;nter Sorgfalt burd;fül;rte.

Die 2öfung ber großen Slufgaben, nor bie er fic^ immer aufs neue geftefft

fal), ^inberte i^n aber nid^t, aud; ben rein abminiftratioen ®efd;äften fort»

roäl)renb bie genauefte Slufmerffamfeit gu roibmen, roie er benn übert)aupt in

jeber ^Bejie^ung ein anwerft geroiffenliafter ®epartementld;ef roar.

©ec^g mal, 1865, 1871, 1876, 1878, 1885 unb 1893, l;at ©d;. bie

3Bürbe be§ Sunbegpräfibenten befleibet unb roufete in biefer ©teffung unter



170 5Rac^trag: ©c^enf.

oft fel)r fdjiüierigen ^erf)ältnifjen ben an xi)n geftellten Stnforberungen in jeber

33e5iet)ung geredjt ju roerben unb and) roürbig ju repräfentiren.

So t[t btc SBtrffamfeit Sd;enf'§ im ^ienfte ber ©ibgenoffenfd^aft eine

ganj au^ergeraöCjnlid; vielfeitige unb frudjtbare geroefen. %üx fein SSaterlanb,

für fein ©djroeijeruolf Ijat er bie ganje <Sraft eine€ ()od)6egabten 9)ianne€

eingefe^t. 3tl§ er im ©ecember 1888 fünfunbjroan^ig ^af)re bem 33unbegrat^

ange()ört {)atte, rooHte er biefen @i)rentag befdjeiben im Greife feiner ^reunbe

»erleben. Stber ber ^rei§ ber 33erel)rer mar fo gro^, ba^ bie befd^eiben ge=

plante g-eier fid^ gu einem patriotifc^en ?yefte geftaltete, an bem alle ©d^id;ten

ber Seoölferung lier^lidicn 2lntf)eil nafimen. 21I§ bie ^Rebner iJ)rer 3^reunb=

fdiaft unb 3Seref)rung für ben Jubilar mit bem freubigen @efüf)I, i^n nod)

fo fräftig in i^rer 9Jiitte §u fei)en, Slusbrud t)erlief)en, antwortete Ö>d). be=

fdjeiben unb beroegt : SBenn er einen ©tolj i)abi, fei e§ ber, einer '^Jiajeftät ju

bienen, bie älter aU alle 'DJiajeftäten, bie n)aE)rl)aft oon ®otte§ ©naben fei,

ein einfad;er ©iener eines einfadjen ©ouoeräni, ber feinen prunfenben ^offialt

liebe, ber, ber ^reilieit ftetä ergeben, fid; nid;t barum gu fümmern braudje,

ob fein Äronpring ba§ ®Ieid;e motte roie er, eines ©ouoeränS, ber nie alt

roerbe, fonbern ftetS neu feine ^ugenbfraft beroäf)re.

(i'inen treueren Wiener aU <Bd). ()at biefer ©onoerän rooi)I faum finben

fönnen. ^a^rgetjnte lang mar fein 9tame auf ba§ engfte mit ber politifdjen

unb focialen ^ntroidlung ber ©d^raeig üerfnüpft. 3)icfer 9Jiann fottte nun
feinem 33olfe, feinen g-reunben, feiner g-amilic burd; einen plö^Iid^en 'Xoh ent=

riffen werben. 21IS er einem taubftummen Slrmen eine milbe (3abz reid;te,

rourbe er am 93(orgen be§ 8. ^uli 1894 auf offener ©tra^e non einem 2öagen

gu 33oben geraorfen unb erlitt burd) ben ©turg fo fdjrcere S^erle^ungen im
®el)irn, ba^ er nie mel)r gu noffftänbiger Sefinnung gelangte unb nad) gef)n

Slagen trot3 ber forgfamften Pflege bem Stöbe erlag, ©eine Seerbigung fanb

am 21. ^uli in 33ern ftatt unter geioaltiger Setfjt-iligung au§ allen ©c^idjten

ber Seoölferung; fein tragifdjeS ®efd)id l)atte roeit über bie ©renjen be§

©djroeigerlanbeS l)inauS ^erglidie %^t\ir\ai)rm erroedt.

9tun erft rourbe man aber aud) redjt geroal)r, roaS man an ©d^. befeffen

^atte. "iian allen ©eiten rourbe rüd^ltloS anerfannt, baf5 bie ©d)roeig einen

i^rer l}erüorragenbften ^solitifer, einen ©taatSmann oon tabellofer Integrität

oerloren l)abe. 3(ud) feine politifdjen ©egner mujjten jugeben, ba^ an ber

2(ufrid)tigfeit oon ©d). nie ein 3w)eifßt l)errfd;en fonnte, ba^ man bei i^m
aud) immer gemußt l)abe, ba^ er nad) reifer Heberjeugung unb in beften

Streuen fianble, „®a§ roar e§ ja (fprad^ SunbeSpräfibent 3enip in feinem

D'iac^ruf), roaS un§ ©d;. fo überaus lieb unb treuer gemadjt l)at. ©in lUiann

ol)ne %al\d) , roar er jeberjeit offen , aber aud; auSgerüftet mit bem 3)iutl)e,

jeberjeit unb in jeber Sage gu feiner Uebergeugung ju fielen. äÖaS er für

Stedjt befunben §atte, bafür fe^te er ben ganjen SJJann ein mit bem Slufroanbe

einer getragenen Serebfamfeit." 2öie einer feiner g-reunbe (^. Kummer) in

einem 9tad)ruf mit 0ied;t l)ert)orgel)obcn l^at, roar baS, roaS man an <Bd).

berounberte, nid;t aHein bie SlrbeitShaft, Klarl)eit unb ©orgfalt bei feiner

amtlid)en 3:l)ätigfeit, fonbern nod) roeit mel)r bie förperlid) unb geiftig fo

fräftig, fo l)armonifdj
, fo fi)mpatl)ifd) entroidfelte ^erfönlid)teit. 33iS gule^t

roar er nod) oottfommen rüftig unb mit feiner fraftnotten ©eftalt unb ben

auSbrudSroffen @efid)tS5ügen eine impofante @rfd)einung. 3)ie Serner er=

blidten in il)m gerabeju bie ä>erförperung i^rer beften (£igenfd)aften. „S)er

5Haffe nad) roar er ein rid)tiger @mmentl)aler, bebäd)tig, ja fd^roerfättig, nid)t

leid)t aufzurütteln; feine geiftigc 9tegfamfeit roar nid)t Unrul^e, feine ^ampf=
bereitfd)aft nid)t ©treitfud)t, fein ©elbftoertrauen nid)t @^rgei§." 5)iit biefen



Slad^trag: ©diliemann. 171

SBorten J)at i^n ®. ^^ogt üortrefflid) c^arafterifirt. OJiit biefen ©tgeufd^aften,

bie il^n fo beliebt mad)ten, oerbanb er aber noc^ bie (3ahz einer au^ergen)öf)n=

lidien 33erebfamfeit. ^n feineu 3fteben finbet man nid;t ben esprit beg

g-ranjofen, nic^t bie fd^arfe ©djiagfertigfeit be§ 9torbbeutfdjen ober ©nglänberl,

aber einen marmen, ju §erjen get)enben 3:on , ein ^>at()0§ im beften ©inne
be€ SBorteä, bo§ im 9tat^äfaa( ii)of)l mitunter feine 3ßirfung oerfe()len modjte,

aber bie ©emüt^er einer empfänglidjeu 33oIf§maffe unfel)Ibar erobern mufete.

^n ben isotfgreben, bie er bei t)aterlänbifd)en ^-eften ober bei großen 58er=

fammlungen unter freiem Fimmel ^ielt, mar <Sd;. ber 9lebner üon @otte§

©naben, ber auS bem Urquell bcr bcutfdjen Sprad^e fdjöpfte. ©eine fd;rift=

Iid)en ^unbgebungen finb o§ne 2lu5na()me auf ba§ forgfältigfte ausgearbeitet

unb nie in bem langroeiligen bureaufratifdien ^Ton gehalten, ber isielen für

officieHe Steten unerlä^lid} fd;eint. 2So er aber etraas roeiter au§^oIen fonnte,

treffen mir auc^ l^ier auf bie fpradjlid;en i^orjüge feiner hieben, ©eine isor=

arbeiten jum bernifd;en 3lrmengefe| non 1857 entfialten gerabegu meifter()ofte

Seiträge §ur ßulturgefd)id}te, unb einzelne Stbfd^nitte bürften fid; n)ol)l bem
53eften au§ ber beutfd)en ^^rofa gleid^ftellen (äffen. §ier ()aben mir in ben

fräftigen 33ilbern unb ®Ieid)niffen bie ©pradje ber beutfdjen Sibelüberfe^ung

unb ^S^orte, bie unmittelbar a\x§ ber 3>olf§feeIe ftammen.

5>on einer anberen ©eite mar <Bd). me§r nur einem engeren Greife be=

fannt. Sei ben regelmäßigen ^ufammenfünften mit feinen g-i^ß""^^" ^öm
aud^ ber ^umor §ur ©eltung, ben er fid? non feiner ^ugenb ^er bi§ in5 Stlter

beroafjrt l^atte. 2(ud) in feinen ^agebüd)ern fommt biefe l^umoriftifdje 2lnlage

roid)(id) jur ©eltung. ^öftlid}e 3üge roerben aud) non ben g^ußreifen er^äblt,

bie er mit feinen g-reunben ober feinen ©öl)nen ju mad;en liebte. S)aß ©d).

gegenüber feinen g^reunben unb Sefannten ftet§ f)ülf§bereit mar, braudjt mo^I
faum nod) befonberS l^erüorge()oben ju raerben. ©ein Seben mar ja §um
großen 3;I;eiI 2Ser!en ber Jpumanität geroibmet. ©aß er babei aber nie roeiter

ging, aU \xd) mit feinen SlmtSpflid^ten nertrug, oerbient nod) befonber§ l^eroor^

ge()oben ju roerben. ^eber ^rotection§roirt()fd^aft roar er grünblid) ab()olb.

^n treuer Siebe roetteiferten er unb feine erfte ?s-rau in ber guten ©rjie^ung

oon fünf ©öt)nen unb jroei Xödjtern, unb audj an Oer groeiten ©attin £)atte er

eine 2eben§gefäf)rtin gefunben, mit ber er ein §ers unb eine ©eele bi§ jur

S'obegftunbe roar. ^n feiner Seben§füf)rung roar ©d^. äußerft fd;lid)t unb
einfadj, jebem ^srunf, jebem leeren ©d;ein ab^olb. 2Seit entfernt baoon, baß

bie§ feiner SÖürbe irgenbroie ©intrag getban ^ätte, trug ee nur baju bei, bie

2t(^tung oor i()m ju erf)öf)en. Ueber^aupt Bereinigte er in feiner '^^erfon in

feltener SBeife bie 2Inforberungen, roeld)e ba§ ©d^roeijernolf an feine Se^örben

ftefft. ©0 bürfen roir f)eute aud) nad) ^al)ren oEine 9iüdf)alt bie äöorte roieber=

geben, bie roir unmittelbar nad; feinem ^obe gefd)rieben Ratten : „IHit Sunbeg=
rat^ Dr. ^arl ©d). rourbe einer ber beften ©ö^ne unfereg Sanbe§, ein treuer,

liebeootter 5"ß'^ili^"i'öter unb g-reunb, ein 9)tann non gerabem, offenem, burd)

unb burd^ eblem S^rafter ju ©rabe getragen."

(Sine größere Siograp^ie oon ^. ©c^enf e^iftirt nod) nid)t, fie roirb aber

gegenroärtig non beffen g-reunb Q. Kummer bearbeitet, ©o finb roir tior=

läufig ^auptfäd)Iid) auf bie 9tefrologe angeroiefen, bie 1894 nad) bem 2;obe

oon ©d)enf erfd^ienen, rooüon roir befonberS biejenigen »on ^. Kummer unb
©. 3}ogt I)ert)or()eben.' Ä a r I © e i f e r.

Sd^licmann *) -^einrid) ©c^., Kaufmann unb 2tltert()um^forfd^er. 2(m

6. 3o"«ai^ 1822 aU eing ber neun ^inbcr be§ proteftantifdien ^farrer€ ju

*) 3u m. LIV, 6. 43.
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3^eu = Sudon) in 9)^ed[en6urg = (S(^n)erin geboren, rourbe er auf ben 9Jamen

^uüu§ getauft, aber nad; bem ^obe eine§ Sruberg auf beffen 9^amen »on

ben ©Item umgenannt. @r befudjte bie 3)orffd§uIe gu Slnferg^agen , roo^in

fein 33ater übergefiebelt raar, bi§ er mit neun ^al^ren feine 9)^utter perlor

unb in bie Pflege eine§ Df)eim§ fam, ber i^n für§ ©^mnafium oorbilben

lie^. Stber er mar nur ein SSierteljatjr auf bem ©pmnafium ^u ^^ieu'Streü^

unb madjte bann bie 9lealfd)ule ber ©tabt burd^ bi§ 1836, ba bie DJiittel

feines 2Sater§ nid;t reid^ten, i^n für einen gelehrten 93eruf üorjubereiten. @r
fam nad^ g-ürftenberg in bie Se^re unb blieb bort 5V2 ^al^re, bis i^m beim

^eben eineS ^a^z^ ein 33lutgefäl^ in ber 33ruft fprang unb er für bie fd^roere

itrbeit in bem ©efd^äfte untauglid; rourbe. ©ein 33ater roar um biefelbe 3eit

au§ feinem 2tmte cerabfc^iebet unb in 2lrmutf) gerat^en ; ber @o^n raffte feine

erfparten 30 ^^aler ^ufammen, ging in 10 S^agen ju ^-u^ nad; Hamburg,

aber roenig in ^udjfüf^rung unb ßorrefponbeng geübt unb infolge ber S3er=

le^ung noc^ gefdjn)äd)t, behielt man ii)r\ nirgenbS lange, ^n feiner 2ßer=

jroeiflung roottte er ©d^iffSjunge roerben unb »erfd^affte fidj burd^ bie 3?er=

mittiung eines ^^-reunbeS feiner ®Itern einen ^Ia| auf einer S3rigg, bie nad^

SSenejuela beftimmt mar. 2(ber ba§ ©d)iff fd^eiterte an ber ^oIIänbifd)en

^üfte.

2)ht bem nadten Seben baüongefommen , fd^lägt er fid^ nad^ 2lmfterbam

burd^. ®ine ©ammlung, bie ber Hamburger ^-reunb für iJ)n »eranftaltet,

öffnet i^m bie 3:;^ür einer großen girma beS ^la^eS, unb unter ben 2ln=

regungen eines großen unb oielfprad^igen ©efdjäftSlebenS bet^ätigt fid^ bie

3ä^igfeit feines 6()ara!terS. @r lernt in groei Qa^ren faufmännifdfje ^anb»

fdjrift unb ©orrefponben-^ , ba^u ^ollänbifd), 3'i^tt"5Öfifd;, ©ngüfd;, ©panifd^,

^talienifd^ unb ^ortugiefifd), unb gewinnt bamit in bem 9Jiafee baS 3]ertrauen

feiner ^rincipale S. ^. ©d)röber & 60., ba§ fie ben 22jäf)rigen als erften

Sud;^alter über i()re 15 Slngeftettten fe^en. S5aS wirb i^m gum 2lnfporn,

— o^ne Se^rer — eS mit bem 9iuffifd;en ju t)erfud;en, unb ber ©rfolg, hin

bie girma baoon ^atte, lie^ i^n alSbalb als it^ren SSertreter in 6t. ^eterS»

bürg geeignet erfd;einen.

©ort @nbe Januar 1846 eingetroffen, ift er im Saufe beS ^ai)reS oier

Mai in bem nod; nidjt burd^ @ifenba()n oerbunbenen 9)JoS!au, fann fein ®e=

fd;äft für eigene 9^ed;nung, in ber ^auptfad^e 3nbigo = Import, begrünben,

reift in ben legten 2V2 9Jionaten beS ^a^reS §ur 2(nfnüpfung unb Sefeftigung

üon §anbelSbe§ie^ungen nad; ben ^anfeftäbten unb .^ottanb, ©nglanb, ?yran!=

reid;, 33elgien, ^reufeen unb mirb nad; faum einem ^ai)xz in Petersburg in

bie ©übe ber ©ro^l^änbler eingetragen. „The irresistible desire to travel

and to see the world", mie er in feinem S£agebud;e auS bem 3lnfang ber

50er ^at)re fd;reibt, trieb \^n , nad^bem er eben in erftaunlid^ furjer ?^rift

im fremben Sanbe feften %u^ gefaxt, rceiter.

1848 mar baS erfte ©olb in Kalifornien entbedt roorben. 2tnfang ber

50er ^a^re reift ©d;. bortt)in, mo il}m furj üorljer ein Sruber geftorben mar.

©ein 2;agebudj fd^ilbert, roie er brüben fein ©lud gu madjen »erfte^t. ©ei^S

2;age nadj ber Slnfunft in 5Ren)=?)orf ift er in 2Baf^ington, ^ört ben ^aä)=

mittag ben 5ßer^anblungen beS ßongreffeS gu unb melbet fid^ am 2lbenb beim

^sräfibenten ber ^bereinigten ©taaten 9JJr. g-ittmore, to whom I made my
introduction by stating tliat the great desire to see this beautiful country

of the West and to mako the acquaintance of the great meu who govern

it had induced me to come over from Russia, and that I now decerned it

my first and most agreeable duty to pay my respects to the President.

@r bleibt ben Slbenb über im §aufe beS $räfibenten, roirb mit ben leitcnben
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9Jiännern befannt. %d)t Stage barauf ift er auf ber Steife über Manama nad)

<S. ?5"rancigco; feine Slufjeidjnurtgen, englifd^ imb fpanifd^, fd^Hefeen furje (Sr=

funbungen über bie i^erfaffung be§ Sanbeö, ben 6I)arafter ber Seüölferung

unb bie 5}>robucte beg Sobeng ein, ^n Kalifornien angefommen, forgt er für

ba^ @rab be§ Sruberg unb fa^t ben ©ntfd^Iu^, am felben Drte, in Sacra=

mento, ein ©efdjäft §u grünben. '^ad) einer me^rroödjentlid^en Steife in bie

9J^inenbiftricte eröffnet er a banking-house for the purchase of golddust and
the sale of ,Exchange' on the United States and Europe, in fteter 3Ser=

binbung mit bem ^weigetabliffement ber Sonboner 9totI)fd)iIb§ in ©. ^-ran»

cigco. 9?ac^ brei 3)(onaten angeftrengtefter 2::[)ätigfeit t)on frü^ big 2lbenb§

fpät — feine ac^t ©prad^en famen i^m ju gute — fc^reibt er: „My business

is now on an enorraous scale and my profits ai-e large. If in former years

1 had known that I should one day gain only one quarter of what I earn

now, I should have thought myself the happiest of men , but now I feel

myself very unfortunate, since I am separated by a distance of 18/m
wersts from St. Petersburg, where all my hopes, all my desires are con-

centrated. In fact, in the midst of the hurricanes on the roaring oceans,

in dangers and hardships , in toil and difficulties , in the whirlwind of

amusements and in the bustle of business my beloved Russia, my charming
St. Petersburg is constantly before my eyes. Whilst here in Sacramento

I can every moment expect to be murdered or robbed, I can in Russia

sleep tranquilly in my bed without any fear for my life or property, for

thousand eyes of justice watch there over the peaceful inhabitant. Whilst

nearly the whole western Europe is constantly alarmed by impending
disturbances , Russia (by far the most powerful and the largest of all

empires that ever existed or that will ever exist) beams with the bright

ray of eternal peace thanks to his wise and most glorious emperor
Nicolas."

9Jtel)rmaligeg g-ieber jroang i^n jur fd()(eunigen 2(ufgabe be§ ®efc^äfte§

unb §ur diüdM)X r\ad) 6t. ^etergburg. 1852 ^eirat§ete er eine Stuffin,

Katharina Spfd^in, eine @^e, bie @nbe ber 60er ^a^re getrennt roorben ift,

unb grünbete in ^Jcogfau eine g-iliale feinet Petersburger ©efd^äftg. ©eine

über bie alte unb neue SBelt fid) auSbe^nenben 23erbinbungen, bie <Sd^netIig=

feit be§ ©ntf^Iuffeg unb ba§ (Biüd f)a(fen i^m bei ber SSerme^rung feineS

SSermögeng weiter; »or allem ber Krimfrieg, fpäter ber amerifanifd^e 33ürger=

frieg brachten i^m ©eroinn. 33alb roaren ei ^nbigo, balb Kriegsmaterialien,

balb SaumrooHe, batb Slljee, rooran er im ©ro^en nerbiente. Qnbeffen ba=

neben reijt if)n baS ©riernen anberer ©pradjen, unter benen im Saufe ber

50er ^a^re bog ®ried;ifrf;e, juerft bie moberne ©prad^e, bann bie alte, in

ben 33orbergrunb -^u treten beginnt. @r ^at 9teugried)en ^u 2e^rern, aber in

ber ^auptfac^e lernt er nad) feiner eigenen, fpri(^n)örtlid^ geroorbenen 53tetf)obe.

„2ßieber befolgte id; getreulirf) meine alte 9)ietf)obe, unb um mir in furjer

3eit ben 2Bortfd;a§ an.^ueignen, oerfrfjaffte id^ mir eine neugried)ifd^e Ueber=

fe^ung »on ,Paul et Virgiuie' unb laS biefelbe burd}, roobei id) bann auf=

merffam jebeS Sßort mit bem glei(^bebeutenben beS franjöfifd)en Originals

nerglidj. 9cad; einmoligem 2)urd^Iefen l}atte id; roenigftenS bie .^älfte ber in

bem S3ud^e nortommenben Söörter inne, unb nad; einer 3Bieber^o(ung biefeS

35erfa()renS ^atte id; fie beinaf)e äffe gelernt, o^ne babei aud; nur eine 5)tinute

mit 9tad)fd;lagen in einem 3BiJrterbud()e nerloren ju ^aben. ©o gelang eS

mir, in ber furjen 3eit non fed;S SBod^en bie ©d;roierigfeiten be§ 9?eu=

gried}ifd;en §u bemeiftern; banad) aber na^m id; baS ©tubium ber alten

©prad)e cor, non ber id; in brei 5)ionaten eine genügenbe Kenntnis erlangte,
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um einige bev alten ©d^riftftetter unb befonber^ ben ^orner »er^te^en gu

fönnen, ben id) mit größter ^egeifterung immer unb immer roieber Ia§."

©d;on feit bem ©nbe ber 50er ^a^re bad;te er al§> reid^er Wlanr\ fein

©efdjäft aufjulöfen; ©nbe 1863 fül^rte er bie Stbfid^t au§. S)ie 9leifeluft

trieb ii)n non feiner g-amilie fort in bie weite 2Be(t ^inau§. 1858 unb 59

mar er in Italien unb 2(egppten, eignete fid; bai S(rabifd)e an, um fid^ für

bie Steife felbftänbig ju machen, immer feine ®eroo(jnf)eit befolgenb, feine Se=

obad)tungen unb ©riebniffe in ber ©pradje be§ 2anbe§ aufjujeic^nen ; bann

fe^rte er über -^aläftina unb Syrien, ^leinafien unb ©riedjenlanb l^eim. ©obalb

er ba§ ruffifdje ©efdjäft aufgegeben l^atte, trat er im ?yrü!^ja§r 1864 eine

Steife um bie @rbe an, bie i^n nad) 2;unig unb Sleg^pten, nad) ^nbien h\§

^nm ^imalapa, nad) ^aoa unb ßl)ina bi§ gur d^inefifdjen SJiauer unb nac^

^apan füljrte. ®r fdjrieb barüber 33eridjte an eine Petersburger Leitung,

bie er roälirenb ber SJtu^e ber fünfjigtägigen Xleberfa!^rt nad; <B. g-ranciSco

gu einem Sud^e gufammenfa^te, ba§ unter bem ^itel „La Chine et le Japon
au teraps present" $ari§ 1867 erfd;ien.

S)ort f)atte er fic^ im grü^ja^r 1866 niebergelaffen, um, roie er fdireibt,

„fid; bauernb bem ©tubium ber 2(rd)äologie gu roibmen, ba§ id^ oon nun an

nur burd) gelegentlidje fürgere Steifen nad) Slmerifa unterbrad/'. @r mar
ameri!anifd;er (Staatsbürger geroorben , ^atte 33eft|ungen in Suba unb mar

fonft an amerifanifd^en äöert^en [tarf intereffirt. ©ein ^Xagebud) oon ber

üiermonatlid^en Steife nad^ 9corb= unb 3)iitte(amerifa @nbe 1867 bis 2lnfang

1868 ent()ält im roefentlid^en grünblidje ©rfunbigungen über bie ^anbeU=
oer^ältniffe.

33on 1868 ah ift bie SCI^attraft beS 35ielgereiften auf baS ©ried^enlanb

^omer'S gefammelt. @r fte^t im Sann ber ()omerifd^en Sage. 2ßenn er

barüber, roie eS bie ©en)of)n^eit in feinen Sudlern ift, berichtet, fo leitet er

bie 2lnläffe bagu auS feinen ^inberjafiren ^er, roo bie ®efpenftergefd;id^ten ber

^eimatl) baS ©emütl) befd)äftigt unb ba§ S3ilb beS brennenben S^roja in einer

^eltgefd)id;te für ^inber it)m fdjon bamalS ben ©ebanfen an eine 2tuSgrabung

eingegeben i)ahi', am ^ürftenberger Sabentifdje rül^rten il)n bie l)omerifd^en

SSerfe, bie il)m ein betrunlener 'Hiüttergefette oortrug, gu ^l^ränen. Sein

^inberglaube faf5te, roaS ber 2)id)ter nadj Ueberlieferungen ergä^lt unb au§=

geftaltet, als 3ßirflid;feit auf. (Sin bunfleS Sll^nen trieb il)n, baS 2lufeer=

orbentlidje, roaS i^n in ber ^ugenb erfüllt ^atte, mit ^änben gu greifen.

$DieS ins 9Berf gu fe^en, befätjigten il)n biefelben 33orgüge, meldte il)m in

Stu^lanb unb Slmerifa feine (Erfolge oerfdjafft l^atten, feine SpradjfenntniJ3,

feine ^-inbigfeit, mit ben il)m förberlidjen ^erfonen anguf'nüpfen , unb feine

freie 33erfügung über ein grof^eS ^i^ermögen : für bie ?5"orfc^ung auf frembem
Soben fet)r n)efentlid)e SRittel, beren SJiangel bem gelel)rten Setriebe nodj an=

{'lebte unb bie claffifd)en Stubien befdjränfte unb einfeitig mad;te. ^n plan=

lofer 93iuf3e in bie g-erne gu fdjroeifen, genügte feinem ©^rgeig nid;t melir. @r
roollte für bie SBelt ber ©ntbeder ber älteftcn §errlid;feiten auf claffifd^em

SBoben roerben.

Seine erfte llnternel)mung mar nod) im roefentlid;en eine DrientirungS=

reife. 2(m 5)j^äalenl)aften ©ilanb ron Äorfu fd;mimmt er burd^ eine 33ud[)t,

bie il)m ber g-ülirer geigt, anS Sanb; baS mu^te bie Sudjt fein, mo ftdj

DbpffeuS einft anS ©eftabe rettete, ^n ^tljal'a gräbt er mit oier Slrbeitern

nad; bem Delbaum, auS bem Dbt)ffeuS fein ©l^ebett gegimmert; er finbet ein

paar 3>äSd;en unb fd^melgt in bem ©ebanfen, ba^ er in feinen fünf {'leinen

Urnen bie Slfdje beS Dbi;ffeuS unb ber 5)]enelope ober i^rer 9?ad;fommen be=

roal)re. S)urd) feine 3>orlefungen aus ber Dbgffee errcedt er üor ben jubelnben
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Serao^nern ber ^"fßf ^ß" ®ßi[i ^e^ 2)id)ter§. Qn SD^^fenae bringt i^n bie

©d)uttan^äufuiig ()inter bem Sötüent^or bereite auf ben ©ebanfen, bafj barin

bie ©räber be§ 2(gamemnon unb ber ©einigen ju finben roären. lieber feine

2(nfunft cor %xoia fd)reibt er: „^d; geftel)e, ba^ id) meine 9iü^rung faum

bewältigen !onnte, al§ id; bie unge{)eure ©bene von ^roja »or mir fa[), beren

5BiIb mir fd;on in ben 5t:räumen meiner erften ^inb^eit uorgefd^raebt [}atte.

9?ur fd;ien fie mir bei bem erften SBIide ju lang ^u fein unb Xroja »iel ^u

entfernt t)om 9^ieere ju liegen, roenn Sunarbafd)i roirflid; innerhalb be§ 33e=

f^irfg ber alten ©tabt erbaut ift, raie faft alle älrdjäologen, meiere ben Cit

befuc^t l)aben, behaupten." ^n ber %ljat füFirte i^n g-ranf ßaloert, ein im

Sanbe anfaffiger ©nglänber, ju einigen üon ifim auf bem §ügel »on ^iffarlif

gejogenen ©räben, bie an ber bi§l)erigen Stnfe^ung ber alten ©tabt irre

madjen fonnten unb bie Stufmerffamfeit auf biefe ©teile al§ ©tätte nic^t nur

be§ f)elleniftifd)en, fonbern aud; be§ l)omerif(^en ^lion len!ten. ®arau§ ergab

ftd^ für ©d). ber ^^lan, ben ganzen ^ügel abäutragen, „um gu ben ^Ruinen ber

^aläfte be§ ^riamu§ unb feiner ©öl)ne foroie ju benen ber 5)Iinert)a unb be§

Slpollon 5u gelangen" unb bamit ä^nlid^ greife 33aun)erfe auf§ubeden, roie fie

in XirpnS unb 53Zt)fenae nod; fid;tbar roaren. 2)a^ fein ent^ufiaftifd^er 9leife=

berid)t, ben er in bem Sud;e „^t^afa, ber ^eloponne§ unb 2;roja. 2lrdjäo=

logifd;e gorfd;ungen" 1869 frangöfifdj unb beutfd; t)eröffentlid)te, oielfad; ©pott

l^eraugforberte unb im ©anjen al§ antiquarifc^e ^allucination abgett)an mürbe,

mar begreiflid), aber feine ^eftimmung ber Sage oon SCroja mar bead;ten§=

roert^, unb in bem einen fünfte ertpb er fid; über bie bi§l)erigen .§omertopo=

grapsen, ba^ er fici^ nid^t mit ©rlunbungen an einer ein^ielnen ©teile be=

gnügte, fonbern foroofil in ^tliafa roie in 9)i9fenae unb 3::roia einjufe^en

fuc^te. 2tuf feine Seroerbung ^in verlief i^m bie pl)ilofop^ifdje gacultöt ber

Unitjerfität feine? i^aterlanbeö, 9toftod, für ba§ Su(| ben ©octortitel.

^lad) einer abermaligen 9ieife nad) Slmerila, auf ber er bie ©djeibung

ron feiner erften grau in bie 2Bege leitete, roäl)lte er feinen 3ßo^nfi^ in

Sitten. ®r t»ermäl)lte fid; bort mit ber ©riedjin ©op[)ia laftromenol, bie

feine aufopferungeüolle @efät)rtin aud) auf bem Slu^grabungsfelbe rourbe.

^lad) einem furjen »orläufigen S^erfud) im Slpril 1870 erroirfte er im

folgenben ^al)re burd) bie ©efanbtfd^aft ber ^Bereinigten ©taaten in Son=

ftantinopel einen ?yirman ju 9?ad;grabungen in ^iffarli! unb grub bort

1871 ,^roei ^Jionate lang unb in ben beiben folgenben ^al)ren je 4^/2 3Dionate

mit burdjfdjnittlid) 100 Slrbeitern. S)er §ügel l)at eine Sänge oon etroa

200 m unb dm 33reite oon 150 in. T)a nad) §omer auf ber §ö^e ber

©tabt ber 3:^empel ber 2ltl)ena geftanben unb bie ©ötter ^^ofeibon unb 2(polIon

bie "DJcauer ber ^i>ergamo» gebaut f)atten, fo muj^te, red)nete ©d^., in ber 'I)iitte

bei i^ügelS ber Stempel ju finben fein unb barum l)er, auf ben Urboben ge=

grünbet, bie ©öttermauer. ®r fül)rte begl)alb einen tiefen D-uergraben; roa§

an feften 9)iauern nidjt auf bem Urboben lag, Ijatte für il)n fein ^ntereffe

unb rourbe bal)er abgeriffen. 2)a§ (Srgebnif; luar, ba^ erft in ber 3:iefe non

17m ber Urboben erreidjt rourbe. 2lufgebedt rourben ^^eile einer fel)r alter=

t^ümlid)en 9tingmauer; ju il)r fü()rte ein ©tüd einer ftattlidjen 9lampe l)inauf;

ba()inter fam aud; ein ärmlidjei^ 3Öol)nl)au§ ju Xage — modjte ba§ 33er=

^ältni^ biefer $Refte jum ©an,^en ber Slnlage inmitten ber umgebenben ©d;utt=

maffen in Sßa^r^eit ungeflärt bleiben, für ben ßntbeder gab d feinen 3n)eifel,

ba^ er ber SBelt "oa^ ©fäifd;e ^l)or unb ben ^nilaft be§ ^sriamo§ rciebergefd;enft

l^otte: „3Dtöge bie§ l)eiligc, erl)abene 2)enfmal üon ©riedjenlanbg §elbenrul)m

fortan auf croige 3eiten bie 33licEe ber burd; ben .geHefpont Jal^renben feffeln,

möge eg ein 3ßalIfat)rt§ort roerben für bie roipegierige ^ugenb aller fünftigen
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©enerationen unb fie begeiftern für bie SBiffenfc^oft , befonberg für bie Iierr»

lic^e gried^ifd^e Sprache unb Sitteratur!" 3)aneben fam au§ ben ©c^utt«

fdjidjten eine übertüältigenbe SHaffe t)on Steinäxten, ©pinnroirteln — ^erra=

cotta s i^ulfane ober 6arroufeII§ ^ie^en fie junädjft in ben 33erid)ten — unb

©efä^en aus X^on 5U 2^age, ^auöratf) ber Steinzeit unb 33ronjeperiobe,

beren Sftefte bi§ ba^in im ©ebiete be§ 2tegäifd^en 9)ceere§ j;iemlic^ unbeobad^tet

geblieben roaren. 2)ie ?Yunbe in il^rer Urt^ümlid^feit Ratten, abgefe^en »on

einer ^JJietope mit bem 9telief be§ auffa[)renben Sonnengottes, nichts uon ber

cloffifc^en ©d)ön^eit , bie ®. §ier ^u finben I)offte. @r mochte einen 2(ugen=

blid enttäufc^t fein, aber er fanb fid^ glei«^ itn 2(nfang ber Slrbeiten barein

:

„9Jieine Slnfprüdje finb ^öd;ft befc^eiben; plaftifdje ^unftroerfe ju finben, §offe

id^ nid^t; ber einjige 3iüed meiner SluSgrabungen mar ja oon Slnfang an

nur, ^roja aufpfinben, über beffen ^aufteile »on f)unbert ©ele^rten ^unbert

Serfe gefd)rieben roorben finb, bie aber noc^ niemals jemanb oerfud^t ^at,

burd^ Slulgrabung anS Sic^t 5U bringen. 2öenn mir nun bie§ nid)t gelingen

foUte, bann mürbe id^ boc^ überaus aufrieben fein, roenn e§ mir nur gelänge,

burd) meine 2(rbeiten big in bas tieffte ^unfel ber »or^iftorifd^en 3eit t)or=

3;ubringen unb bie 2öiffenfd)aft ju bereid)ern burd) bie 2(ufbedfung einiger

intereffanten ©eiten an§ ber urälteften ®efd^id;te be§ großen fiellenifd^en

33oI!e§. ®ie 2luffinbung ber ©teinperiobe, anftatt mid^ ju entmut^igen, ^at

mid^ bafier nur nod^ begieriger gemad)t, big 5U ber ©teile Dorjubringen , bie

oon ben erften ^ierl^er gefommenen '3)ienfd)en betreten roorben ift, unb id) roiU

big bal)in gelangen
, fottte ic^ felbft nod^ 50 %\i^ 5U graben ^aben." ©eine

2lugbauer mürbe beIof)nt, alg er im britten ^af)re in ber Xiefe ber „t)er=

brannten ©tabt" ben großen ©d^aß fanb, burc^ ben er jum fprüd)roörtlid^en

©d;a^finber geraorben ift : pfunbfdjroere golbene unb ftiberne 33ed^er , baju

2)iabeme unb C{)rge^änge, bronjene 2Baffen unb ©erät^e in großer 3q^I-

©eine Serid^te, bie er borüber in ber „STimeg" unb ber „2(uggburger 2111=

gemeinen ^ßitung" oeröffentlidjte, Ratten ein ungeroö^nlid^eg Sluffe^en gemad^t

unb ein lebfiafteg ^ntereffe an bem Problem erroedt. @r fteHte fie jufammen
^u einem Sud^e „3;rojanifc^e Stltert^ümer. Serid;t über bie Sluggrabungen

in Xroja", 1874, bag i^m 21. 91. 9ft()angabe ing g-ranjöfifd}e überfe^te, ent^u»

fiaftifd; unb abenteuerlich in ber Deutung ber gefunbenen 9)ionumente;

bogu gab er einen 2(tlag: „Strojanifd^e 2l(tert^ümer" in 218 2:afeln , ein

überrafd)enbeg 3)iaterial, aber fo roenig für bie ^erauggabe georbnet, unb fo

fd^Ied^t reprobucirt, ba^ feine iseröffentlid^ung
,
gumal bie ©rroartungen burd^

©d^Iiemann'g SBerid^te ^od^ gefpannt roaren, eine fd^arfe ^ritif ^eroorriefen.

^^iur bie ©c^ruffe beg ©ntbederg, fo fd)ien eg, fonnte biefe 2(ltertf)ümer für

9flefte beg ^omcrifd^en ^^roja l^alten. ©0 mar eg ein bitterer So()n , ben bag

@f)epaar ©djliemann nac^ allen ©ntbe^rungen unb aller 2tugbauer auf ber

unroirt^tid)en ^ö^e, nad) allem Sftaufd) ber 23egeifterung erntete, ©c^. trug

fd)raer baran, aber eg madjte i^n an ber einmal betretenen 23al)n nid^t irre.

®ie 5"0i^tfc^w"S i" ^roja, fo f)offte er, mürbe fid) eine ber l)eimifc^en

2(fabemien angelegen fein laffcn. Gr felbft rcollte alg l^täcen in ©riedjenlanb

öon 2ttl)en aug (fielje unten) tf)ätig fein unb begann algbalb an ben Siuinen

oon DJipfenae ben Sfteften t)on 2lgamcmnon'g 5)iad;t nadj^ufpüren. 2(ber ein

^roce^, ben bie türfifdje Siegierung roegen ber if)r ^^ufte^enben §älfte ber

trojanifd)en ?junbe gegen i^n in 2(tt)en anhängig ma^te, ^ielt il)n auf; nad^

langen S^erl^anblungen rourbe er ^ur 3o^lung oon 10 000 %xc§. oerurt^eilt.

@r fanbte bag fünffache bem 9Kinifterium für bag faiferlic^e 5Rufeum in

ßonftantinopel, um bie Erneuerung feineg 2Iuggrabunggfirmang möglid^ ju

madjen. Unterbeffen ^atte er groifdjenburc^ nad; ant^ropologifdjen ©tubien=
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teifen in ©uropa unb furgcn 2Serfu(i)§grabungen in SJJotpe bei 6icilien unb

in Ä^jifog am 3)Jarntorameere auö) t)on ber gried^ifd^en 9tegierung — ber

er 1876 auä) bie 9J?itteI gab, ben 5-ranfent{)urm ber at^enifd)en 2tfropoIi§

abzutragen — bie ©rlaubni^ erlangt, "Dipfenae in größerem ©ti(e ju unter»

fu^en.

2)iefe ©rabungen l^atten einen bie trojanifc^en überbietenben ©rfolg.

9^arf) feinem ©runbfa^e: roo oiel Sdiutt liegt, ift aud^ r»iel ju finbcn,

grub er l^inter bem Söment^ore , ba§ er von ber SSerfd^üttung reinigte, ftit'jj

auf einen boppelten ^reil von aufred()tftel)enben Steinplatten unb innerhalb

beffen auf ©rabfteine mit ^oc^altert^ümlid^en 9leliefl. ^J?ad^bem biefe fort=

genommen roaren, §eigten fid^ auf bem Soben ber fünf ©rabfd^ad^te bie un=

berüfirten ©räber oon fünfje^n Seidien, gefüllt mit fabel()aften Steid^t^ümern.

©ro^e golbene 5Ragfen , roeldie bie 3üge ber männlichen 3Serftorbenen nod^=

bilbeten, golbene 33ruftplatten, reid() mit ©piroIen oerjiert, bagu 700 fleinere

runbe ©olbble^e mit eingeftan§ten SJluftern — erft §ielt man fie für 33efa|

ber ^leibung, big fie fpäter a(§ 53efd^Iäge ber ©arge erfannt mürben — 2)ia=

beme, 2lrmfpangen unb Fingerringe, ©cepterfnäufe unb 9Baffen, golbene unb

ftiberne ^rüge unb 93ecf)er unb Süd^fen — burc^ all biefe gunbe beftätigte

ftd^ für ben glüdflidjen ©ntbeder fein ©laube, ba^ ^omer ba§ golbreicbe

[Rgtenae unb feine g-ürftenmad^t treu gefd^ilbert ^ahz. ©o roie i^m 2lga=

memnon im 3::raume erfd()ienen, fo ^atte er feine Seiche gefunben. S^ott feinet

Jriump^e§ telegrapf)irte er an ben ^önig oon ©riec^enlanb : „Avec une ex-

treme joie j'annonce a Votre Majestö que j'ai d^couvert les tombeaux

qiie la tradition . . . dessignait comme les sepulcres d'Agamemnon , de

Cassandra, d'Eurymedon et de leurs camarades, tous tues pendant le repas

par Clytemnestre et son amant Egisthe .... J'ai trouve dans les se-

pulcres des tresors immenses en fait d'objets archaiques en or pur. Ces

tr^sors siiffisent ä eux seuls ä remplir un grand musee ,
qui sera le plus

merveilleux du monde et qui
,
pendant des siecles a venir , attirera en

Grece des milliers d'etrangers de tous les pays. Comme je travaille par

pur amour pour la science
,

je n'ai naturellement aucune pretention ä ces

tresors, que je donne avec un vif euthousiasme intacts ä la Grece. Que
Dieu veuille que ces tresors deviennent la pierre angulaire d'une immense
richesse nationale. (Mycenes, 16/28 Nov. 1876.)

@d;. neröffentüd^te feine ?yunbc bieSmal mit befferen 2lbbilbungen in bem
93uc^e „3Jii)fenae" (englifd; unb beutfd; @nbe 1877, franjöfifdj 1878). @r
roibmete e§ bem ^önig »on ©riec^enlanb. ©labftone, ber in ©d^liemann'g

©inne bie trojanifd^en Slltert^ümer befprod^en f)atle, fd^rieb i^m auf feine

iBitte eine SSorrebe baju, bie bezeugte, ba^ bie Seid^en bei Slgamemnon unb
ber ^affanbra leibhaftig gefunben feien.

3öaren bie ^unbberid^te aurf) unjulänglid^ , bie 2)eutungen bei bem
2Range( an gef(^ulter Äritif nielfad) unannehmbar, bie g^unbe blieben bod^

eine ^^fiatfad^e, ein g-unbament für bie gried^ifd^e ©efd^id^te oor ber borifd^en

2Banberung; man geroö^nte fidj, bie @pod)e unter bem ©inbrudfe biefer ?yunbe

aU bie mpfenifd^e fd;Ied;tl^in ju bejeid^nen. 2)enn mit einem ©djtage mar
f)ier ba§ ©ilb einer ungeafinten reid^en Sultur entrollt, n)eld;e§ bie (lultur=

gefc^id^te ©ried^enlanbö big roeit in§ groeite ^a^rtaufenb liinein »erfolgen lie^.

S)a| in ^D^^fenae eine ftattlid^e ^ürftenburg geroefen, fiatten bie 2)id)tung unb
bie Stuinen fd^on oorbem begeugt. 2lber jet^t fa^ man bie g'ürften auf i^ren

©rabfteinen fämpfen unb jagen, l^atte if)re ^leinobien, gegiert mit ^ar»
fteHungen beg ©ötterbienfteg , be§ 2;§ierleben§ unb überfponnen con einer

aagem. beutle astogropi^ie. LV. 12
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feinen Drnamentif, -DietaHarbeiten oon meifter^after, in i£)rem ®nt[te()en unb

S^ergeben rätl)fell)after 2ed;nif unb neben ben Qx^= unb ©teinarbeiten a\xd)

eine ^eramif, bic, über bie trojanifc^e roeit l^inaug enliridelt, geigte, lüie ber

."Runftfinn ber ^^-ürften fein Sßiberfpiel and) bei ber Seoölferung gefunben ijatte.

2tber Sdjliemann'^ SBirfung blieb nid;t auf bie ^-ad^freife befd^ränft,

S)ag allgemeine ^ntereffe an ber i)omerifd;en $Did;tung unb ber ©olbglanj ber

?vunbe, be§ ©ntbederg Saufba^n Dom Sabenbiener gum 5)tiIIionär, feine 58iel=

fprad)igfeit unb fein ^omergebäd^tnifj , bie ©inl^eit feiner ^ugenbträume unb

il^rer difüttung, bie 33efriebigun9 , baji ber Stutobibaft bie @elet)rten ü6er=

flügelte, feine ent^ufiaftifdje unb ftreitbare 33erid;terftüttung , bie in allen

jungen ber ciüilifirten 9Selt ^al)r für ^at)r (Sntbedungen üerfünbete, roeld^e

bie Söunber ber ©age unb 'Xid^tung su greifbarer SBirflidjfeit ftcmpelten, bie

^Bereinigung aller biefer 93tomente gab Sd;. felbft ben 9^imbu§ be§ 3Sunber=

baren unb mad^te i^n ju einem ber populärften 'Diänner bie^feit^ unb u»ot)l

aud^ jenfeiti beg Dcean§. %-üx roeite Greife be§ ^ublicumi mürben ^omer
unb bie claffifdje 3(Itert^um§f"unbe unb ©d). ein einl)eitlid;er Segriff.

2)en ©ntbeder trieben bie erreid;ten ©rfolge roeiter auf bie ©ud^e nad^

ben «Spuren §omer'€. 1878 begann er nad; einem roenig ergiebigen 2tuf=

enthalt auf ^t^afa (»gl. ^Iio§ S. 54) ßnbe September bie g-ortfe^ung feiner

Sroeiten großen Stu^grabung in %vo\a, 5U ber i^m ber g-irman nad) (ang=

roierigen Unter^anblungen burd; ben britifd^en ©efanbten in Sonftantinope[

au§geroirft mar, unb beenbete fie im folgenben ^afire, von (ä. 58urnouf, bem

ehemaligen ©irector ber Ecole Fran^aise in 2tt[)en unb von 9tub. 9]ird^oro

alg feinen ©äften unterftü^t. 2lbgefel)en üon ber Slugbe^nung ber 2(rbeiten

auf bie großen ®rabf)ügel am iHanbe bes Sfamanbertfiale» blieben bie @r=

gebniffe benen ber erften ©rabung gleid^artig. Slllein in ber 2lrt feiner 33erid^t=

erftattung fud;te er me^r §u gruppiren. ®r arbeitete ba§ früher geroonnene

^Olaterial mit bem neu gefunbenen jufammen, unb neben |)omer traten i^m

bie antl)ropologifd;en ©efidjtepunfte auf ©runb feiner eigenen Stubien unb

oieler perfönlidtjen Slnfnüpfungen in ben S^orbergrunb. 95ird;on) fd^rieb bie

für ba§ ikrbienfl be§ ßntbederi unb ben roiffenfd^aftlic^en 2öertE) feiner ^un'iii

begeifterte SSorrebe jum Sud;e ^lioö, ba§ 2dj. i^m roibmete. 2)er üoUe 2^itel

lautet : „^lio^, ©tabt unb Sanb ber Trojaner, g-orfdjungen unb ©ntbedungen

in ber %xoa§ unb befonberg auf ber Saufteile »on Sroja." 2d). beginnt mit

einer ausfüEjrlidjen S(utobiograp()ie, bie mit ben ®efpenftergefd)id;ten unb

^inbcrträumen t)on 2(nfer5f)agen anhiebt unb mit ber i8erfidjerung fd;Iie^t, bafe

fein isermögen gro^ genug fei , um o^ne Senad;tt)eiügung feiner gamilie bie

foftfpieligen 2(uigrabungen ju beftreiten. ©r bietet bann eine 3wf(iinnten=

ftellung ber antifen unb mobernen 9iad)rid)ten über Sanb unb Secölferung,

%i)kv^ unb -^^flan^enleben ber 2;roa§, gibt eine ®efdjid)te non ^lion unb t)er=

folgt ben ©treit um bie Sage ber ©tobt. Sarauf erft folgt ber §auptt^eil,

bie g-unbe nad; ben fieben „©tobten" georbnet, bie er in ben ©d;id;ten be§

§ügel§ gu ernennen glaubte
;
jum ©djluf^ eine Sefpred;ung ber @rabl)ügel

;

baju ejfursartige Seiträge feiner gelehrten greunbe — ein i^ieya ßißUov, ein

3eugni^ ber geroaltigen Setriebfamfeit be§ ^erfafferS. Slber ju einer ruhigen

Seobad)tung auf bem 2(usgrabungöfelbe mar ber ©d;u)ärmer inmitten feiner

100—150 Strbeiter fo loenig im ©tanbe, mie am ©tubirtifd;e gur reinlid^en

©djeibung ber g-üKe uon 'i]]robIemen, ju benen feine gunbe anregten. 3]Ba§

il)m baju bie gro^e 3aI)I feiner englifdjen unb frangöfifd^en , beutfdjen unb

gried;ifd)en Seratl)er unb greunbe aug ben »erfd^iebenften 3i>iffenfd;aften unb

Serufen gctegentlid^ mittl)eilte, lie§ bag Sud; nur anfd;n)ellen, ol;ne ben ^ern

ber ^ad)i flarer ju madien. Sie 9iatur ber aufgebedten 9iuinen unb i^re
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3eitbe[timmung Blieben aud) nad) ben ^^Iänen unb 2(nfid)ten @. 58urnouf'§,

bie 5um 33ucf)e l^injufamen, ungelöfte 9tät§fel, ?iumal je^t bie raffinirte ^-ein^

^eit ber ßultur !)Ji9fenae§ im SBiberfprud^e \d)kn ju ber Urtfiümlid^feit ber

g-unbe »on Xroja.

2lm @nbe feiner Siograpl)ie fd^rieb er: „'DJieine großen Sammlungen
trojanif^er 2{lterti)ümer !^aben einen unfdjä^baren 2öertl^, bod^ foffen fie nie

üerfauft werben, äöenn irf) fte nid;t nod^ bei meinen Seb§eiten oerfdjenfe, fo

füllen fie fraft (efetroittiger ^eftimmung nad; meinem Stöbe bem 9)iufeum ber=

jenigen Sf^ation jufatten, bie id; am meiften liebe unb fdjö^e." 2(l6 er nad^

ben erften trojanifdjen 2tu§grabungen fid; in 2(ti)en fein ftofjeS §au§ grünbete,

war fein ^lan geroefen , bie g-unbe bei fid; ju bema^ren unb fein §au§ ;^u

einem 9Jcufeum ^u mad^en, ba# er burc^ ©rabungen in ©ried^enlanb ^u üer=

mehren f)offte, 3)er 9tame, ber noc^ ^eute am @img beä §aufe§ ©d;Iiemann in

ber Unioerfität^ftra^e glänzt, 'I?Jov Mela^Qov, unb ber 2Banbfd)mud unb
bie 2)?ofaifen ber ^nnenräume ge§en auf biefen ©ebanfen 5urüd. 2lber er

ftie^ babei auf Iebf)aften Sßiberftanb im gried^ifd^en Parlamente unb bei ben

33e§örben. @r fagt barüber am 18. Wiläx^ 1874 in ber 3eitung Nea ^Ellccg

am ©d^Iuffe eine§ 2lrtifel§, ber fidj gegen einen at^enif^en ©ammler unb
^unft^änbier ridjtet: „5)ieine Uneigennü^igfeit unb meinen @nt^ufia§mu§ für

bie 3Biffenfd^aft l}ätte id; nid^t beffer beroeifen fönnen o.\% burd; ben im ^uni
1873 bem gried^ifdjen Parlament ocn mir gemad^ten Siorfc^Iag, mir in Serüd=

fid^tigung eine§ 9J?ufeum§ ©djliemann, roeld^eg ic^ ju bauen, unb meiner

ganzen trojanifd^en ©ammtung, bie id^ ber gried^if^en ^Jiation ju fd^enfen

üerfprod^, ju erlauben, auf eigene Soften DIi)mpia unb 9}ti)fenae auszugraben

mit ber Sebingung, ba^ alle ^u finbenben ©egenftänbe im 9Jtufeum aufgeftellt

unb nebft biefem nad; meinem Stöbe in ben au§fd^liefelid;en 35cfi^ be0

gried)ifd^en SSoIfeS !ommen follten. Dbgleid; ba§ ^^arlament meinen isorfd^Iag

annahm , weigerte fid; ba§ 9)iinifterium , benfelben ju bittigen, ^ierburd^,

foroie namentlid; burd; bie ^efdjimpfungen, bie mir fortroä^renb oon ben 3>or=

fiebern ber 2Biffenfd^aft gu SCl^eil roerben, ift meine Siebe ju ©riec^enlanb

gänjlid^ erfaltet unb ^ie^ie id; auf immer üon ^ier roeg." SBä^renb feine§

^roceffeg mit ber Stürfei %ai er bie trojanifdjen 2(Itertl^ümer einmal ber

franjöfifd^en Stegierung angeboten (Revue archeol. XIX, 1892, ©. 434).

@nbe ber 70er ^af)re raaren fie me()rere ^afire in 2onbon im ©out^»^enfington=

SJcufeum auggeftettt. 3n§n)ifd)en ^atte i^n im 3. 1877 bie beutfd)e 2lnt^ro=

pologifdje ©efettfd^oft ju i^rem ©Ijrenmitgliebe gemad^t. ^^r 9>orfi|enber

9?ub. SSird^om mar berjenige, ber für ©d}Iiemann'§ miffenfd^aftlid^eS «Streben

am roärmften eingetreten mar unb an ben Strbeiten be§ ^a[)reg 1879 ben

t^ätigften unb förber(id;ften 2lnt^ei( genommen ()atte. damals eröffnete auf
einer 9leife ^um ^ba i()m ©d;. ben ©ebanfen, feine ©ammtungen an S)eutfd^=

lanb gu oermad^en. @§ fei bod; ba§ Sanb, reo man in ben roeiteften Greifen

§omer am I)öd^ften fdjä^e, unb nirgenb§ mürbe feine ©ammlung größeren

3Ru^en bringen aU in 33erlin. SDiefer ^inbrucf beftätigte fid; i^m, a(§ er

1880 mit ben ©einen nad) Berlin ju bem Xeutfd^en 2(nt^ropoIogifd)en 6on=
gre^ fam, ber mit einer prä^iftorifd^en @efammtau§ftettung ber beutfd;en

©ammlungen oerbunben mar. ©o entfd;lo^ er ftd) im Sßinter 1880, bie Sei^=

gäbe t)on Sonbon jurüdgujieiien unb bem beutfd^en 3>oIfe feine trojanifd;en

©ammlungen „§u eroigem ^efi^e unb ungetrennter 3rufberoa^rung in ber

S^eid^g^auptftabt aU ©efdjenf" gu überroeifen. ^aifer SBil^elm I. banfte unter

bem 24. Januar 1881 "nzm ©tifter, inbem er beftimmte, „baf5 bie genannte

©ammlung ber 2?erroaltung ber preu^ifd;en ©taatSregierung unterftettt unb
in ber ?3-olge in bem im Q3au begriffenen etf)nograpl;ifd;en SJZufeum in Öerlin

12*
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in fo üielen bejonberen Säten, al§ ju if)rer roürbigen 2(uf[teIIung nöt^ig ftnb,

Qufberoa^rt roerbe, joroie ba^ bie ju ifirer 2(ufben)a^rung bienenbcn ©äle für

immer ben 9Zomen be§ @ejc^enfge6er§ tragen. 3ugleid) fpred^e \d) ^^nen
^Reinen 2)anf unb iDieine oolle Stnerfennung für biefe oon roarmer 2ln=

^änglid;feit an ba§ ^^atertanb jeugenbe @djenfung einer für bie SBiffenfc^aft

fo §oc^ bebeutenben Sammlung aug unb gebe d'Rid) ber Jpoffnung [)in, bafe e§

3^nen aud) ferner vergönnt fein roerbe, in ^firem uneigennü^igen Sßirfen ber

ffiiffenfd;aft jur @§re bc§ SSater(anbe§ gleic^ bebeutenbe ©ienfte \\x leiften alg

bi^fier." ©d). felbft leitete, »on feiner %xau unterftü^t, bie erfte vorläufige

Slufftettung ber Sammlung im berliner Äunftgeroerbemufeum ; bie Stabt
Berlin madjte i^n nad) Si^mard unb 9JioItfe §um ®f)renbürger, unb 3Sird)on)

beroiHfommnete i§n aU fold^en am 7. ^uli im geftfaale be€ 9tat^()aufeg mit

feierlid^er 9iebe, bie geeignet war, bal ®efüt)I ber SSerfennung oergeffen ju

mad)en.

^njroifdjen §atte er fdjon @nbe be§ Saf)re§ 1880 unb com Wäx^ 1881 ah

in ber britten Stabt, ber ^omer neben 2;roja unb 93^pfenae ba§ Sgeiroort goIb=

reid) gibt, im böotifd)en Drd)omeno§, am fogenannten Sc^a^^aufe bei "DJünpal

gegraben. Sein bebeutenbfter gunb mar f)ier bie ®ede ber Seitenfammer,
bie in grünem Stein ein reid^el, t)ie(t)erfc|(ungene§ 2^eppid;ornament, auf§

näd;fte »erroanbt ben Drnamenten oon Wlr)knaz, §eigt (ogf. Drd;omeno§. Seric^t

über meine 3luigrabungen im böotifc^en Drd^omenog, 1881;. ^m ^Jtai be=

reifte er bie gan§e ^Troal, überall fpä^enb, roo i^m eine genügenbe Sd;utttiefe

2lu§fic^t auf 5"wnbe §u nerfprec^en fd;ien. ^m Stnfd^Iu^ baran bemüf)te er

fid^, geftü^t auf bie neuen, ju ®eutfd)(anb geraonnenen Sejie^ungen, einen

g^irman raomöglic^ für ba§ ganje ©ebiet ber Sroal ju erlangen. @r eröffnete

am 1. 93tär5 1882 in ^iffarlif feine britte ©rabung. 2Ba§ biöTjer üon iroja

gefunben, mar äwar ber Sage nac^ ein Dieft ber alten ^öniglftabt, aber feiner

|[uöbe()nung nad) roar eg nur ein ^Burgfleden unb mit ber ^idjtung oom
trojanifc^en Kriege unoereinbar. <Bä). forberte, bafe fic^ bie äßa^rf^eit ber 33or=

ftellung bei ®id)ter§ erroeifen muffe, ber el al§ eine gro|e Stabt bejeid^net.

^arum roollte er ben ^rei§ ber Surg abfd^Iie^enb cerfolgen unb eine Unter»

ftabt nac^roeifen ; auc^ badete er babei auf weitere tiefte oon ^Tempeln, nament»
lic^ be§ 2(t^enatempel§, ju fto^en. ©aneben^er gingen fleinere Unterfudjungen

in ber Umgegenb. Seine ©rroartungen rourben roeniger erfüllt, all e§ fein

übertreibender 33erid;t 3Sort ^atte. ®ie 2trbeiten I^atten unter beftänbigem

Kampfe mit bem türfifd^en ©ommiffar unb ben militärifd^en Set)örben ju

leiben, bie roeber 2)ieffungen nod^ ^Jotigen erlaubten in ber 33eforgni^, e§

fönnten non ^iffarlif aul bie ©e^eimniffe ber 6 km entfernten Batterien auf=

genommen roerben. So fam freilid; bag roid^tigfte ©rgebni^ nur unjureidienb

jur ^Darftellung. ®enn enblid) ^atte Sd;. groei 2lrd;iteften herangezogen, oon
benen ber eine, Sßilfielm ©örpfelb, bei ber eben üollenbeten beutfd^en 2(uä*

grabung oon DIrimpia gefd^ult, au§ bem Qijao^ ber aufgeioüfjlten Sd;uttmaffen
attmä^Iid) ba§ flarc Silb einer Jperrenburg entroidelte. @r »erfolgte if)re

Steinmauer, fonbirte hk tiefte ifjrel 2e^moberbau§ aug bem umgebenben
©rbreid;, bedte ^roei roeitere 2^f)orgebäube auf, Ie()rte bie urfprünglid^e StnTage

oon i()ren Umbauten fc^eiben, fäuberte in ber 3Jiitte bei 9)cauerringe§ @runb=
ri^ unb Slufbau eine§ Saalbaueg oon iüa()rf)aft fürftlidjen 3(u§meffungen unb
erfannte bamit ba§ Urbilb be§ gried;ifd;en Slempell au§ einer 3eit, meldte bie

Säule noc^ nid^t fannte. Sie 9^efte ber älteren unb ber jüngeren Siebelungen

brad;te er im ^lan ju ftarer Sdjeibung, nur fam bie 33ebeutung biefer ©r=

fenntnil in bem @nbe 1883 erfdjeinenben 33ud;e Sd;Iiemann'§: „^roja, ®r»

gebniffe meiner neueften Stulgvabungen auf ber 33aufte[Ie oon ^^roja, in ben
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^elbengräbetn, ^unarfeafdji unb anberen Orten ber 3:roa§ im S. 1882" in

©d)Iiemann'# ?yQffung neben »ielen anberen SSeiträgen ber greunbe unb
ßorrefponbenten nod; nid)t jur gebü^renben ©eltung. ®a§ Sud^ ift ber ^ron»
prinjeffin 33ictoria geroibmet.

@r glaubte feine 3lufgabe in Jroja gelöft unb beenbet unb oeröffentlid^te

franjöfifc^ ein jufammenfofjenbeS 3Ber! ,,Ilios, ville et pays des Troyens" 1885.

^m gebruar 1884 fudite er of)ne ßrgebni^ nad; bem ©rabe ber in ber

©d;Iad;t bei a)Jaratf)on gefallenen 2(tl;ener. @ine größere 3lufgabe ftellte er

fid^ im felben ^aljre mit ber 2(uggrabung ber Dberburg con ^irpnS, bie

5Dörpfclb im folgenben ^a^re allein fortfe^te. @r fanb l)ier feinen ®olbfd;a^,

aber roag meljr mar, er erreid;te burd; 3)örpfelb'§ <pülfe bie Döllige Slufbedung
eine§ ^alafteg ber mijfenifd;en ©poc^e. @r geroann bamit, roa§ fo lange feinen

g-unben gefel)lt f;atte, ben feften ard;iteftonifdjen Untergrunb. Söenig unter

bem ©rbboben nerfdjüttet, famen bei forgfältig beobad^teter ©rabung inmitten

bee crjflopifdjen 53iauerringe6 ber ©runbri^ bei ganjen ^^>alaftel mit feinen

2;^orgebäuben, ^öfen, ©ölen unb ©emöd^ern ^u Silage; ber Slufbau unb bie

2(u§fdjmüdung ber äBänbe unb bie ©äulenl^aÖen liefen fid; erfennen. ^ie
Stnlage non 2::irt)n§ flärte ba§ 33ilb ber troifd;en Surg unb il)rer Sauiueife.

5Die fogenannte II. Surg vcn Xroja al§ ältefte 2(nlage, bie 9tefte oon S^irpng,

9)(r)fenae, Drdjomenog all jüngere unb ber 3:^empel ber ^era üon Dlpmpia
all ®enfmal borifd^er S3auir)eife orbneten fid^ ju einer @ntn)idlunglreil)e,

meldte gum erften 9J?ale bie 33aufunft bei älteften ©ried^enlanbl oon ©tufe ju

©tufe »erfolgen lie^.

5Dal 33udf) „3:irt)nl, ber präl)iftorifd;e ^alaft ber Könige oon SCirrinl,

©rgebniffe ber neueften Slulgrabungen oon Dr. ^. ©d^liemann mit SSorrebe

oon ®el). Oberbaurat^ ^rof. %. Slbler unb Seiträgen oon Dr. 2Ö. 3)örpfelb",

bal 1886 erfdjien, fte^t all ©anjel betradjtet ju allen frül)eren 35eröffent=

lid)ungen ©d;liemann'l in einem ®egenfa|e, ber jroar unaulgefprod[)en , aber

barum nid;t weniger für feine ^erfönlid;feit unb feinen ©d^arfblidf bemerfenl=

mertl) ift. 2tll pliantaftifd^er ©onberling Ijatte er feine ©tubien begonnen unb
in jebem 58aum unb in jeber Quelle ^t^afal unb ^rojal bie Beuge" l^omerifd;er

Segebenlieiten geflaut unb oerfünbet; bie 3)iaffe feiner ^-unbe unb bie 33er=

binbung mit 58ird^on) ^atte i^n jum ^rä^iftorifer gemad;t unb bie %üUt oon
ßrbe unb ^immel, 9Uturfunbe unb Sed^nif, ©age unb ®efd^id;te umfpannen=
ben ^been biefer gä^renben 2Biffenfd;aft brobelte um bie trojanifd^en Xöpfe unb
in bie ©d;liemann'fd()en Süd;er, bie näc^ften 2lufgaben bei 21'ulgrabunglberid^tel,

bie flare 2lufnal)me bei Sefunbel, oerroirrenb. ^e^t enblid; brang in fein

SBerf met^obifd;e ©id^er^eit, eine ?yoIge einerfeiti ber Strbeiten, bie oom
©eutfc^en 2(rd;äologifc^en ^nftitute gu Sitten feit feiner ©rünbung im S. 1874
unter Ulrid; ^ö^ler'l Seitung aulgingen, unb anbererfeiti bei perfönlid^en

3?erl)ältniffel , bal i^n feit ber leWn trojanifd^en ©rabung mit i)örpfelb

oerbonb. ^mmer ber jur Unternel^mung 5£reibenbe unb fie Seitenbe, nu^te
ber SDreiunbfed^jigjä^rige bie ^raft, bie er all fieser erfannte. Qm 33u(^e

Stirtinl befd^ränfte er fid^, ben äußeren SBerlauf ber Slrbeiten, bie Ueber=

lieferung über ben Ort unb bie ©injelfunbe roie ©teinäjte, a>afenfd[)erben, 5Cl)on»

figürd^en gu be^anbeln; ben großen unb fidleren 3ufammen^ang, ber burd^ bie

Stufbedung bei ©runbplanel oon ^irpnl in feine ©ntbedungen fam, lie^ er feinen

9)Jitarbeiter barftellen. 3)iit roeldjem ^at^ol mürbe er ein ^a^rje^nt oort)er ben
g-riel aul blauem ©lolflu^, ben ä^nlid^ ber 3)id^ter am $alafte bei ^l)äafen=

fönigl ermähnt, ben ^erb im 93iegaron unb bal Sabegemad^ oerfünbet unb
in ben ^omerifd^en ^saraffelen baju gefd^roelgt ^aben ! @l ift fe^r merfroürbig,

ba^ er fid^ befdiieben l)at, S)örpfelb barüber berid^ten ju laffen. 35ol Su^
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lüibmete er 3B. ^elbig aU bemjeniöen, ber injiüifd^en, von ardjäologifd^er Seite

bie ®d;Iiemonn'fd^en ^unbe »erroert^enb, ba§ fiomerifd^e @po§ fpftematifd^

au§ ben ^enfmälern erläutert ^atte. 2lud) eine ©efammtbarftettung jeiner

©rabungen Iie$ er feinen 3>crleger 33rocf§au§ an ßarl ©dfiudj^arbt ü6er=

tragen, beffen 33ud^: „©d^Iiemann'§ 2lu§grabungen in ^roja, 2;ir9n§, 3)?9!enae,

Dr^omeno§, ^t§ofa im Sidjte ber heutigen aßiflenfd^aft" in überfid^tlid^er

g^orm jufammenfa^te.

23ird)on) 6eo6ad)tete in biefer ^^it an i{)m, ba^ bie Slnftrengung bei feinen

©rabungen unb 3>eröffentlid;ungen it)m me()r füt)lbar geraorben fei. @r fei

reizbarer aU früfier geroefen unb i)ah^ öfter al§ fonft ba§ Sebürfni^ nad;

@r|oIung empfunben. ©Ieid)n)ot)l laffen feine ^läne unb feine l)äufig fie

»orbereitenben S^leifen faum ein 9tad^Iaffen feiner 2Biffengfraft fpuren. 1886
gräbt er auf§ neue mit ©örpfelb in Drd;omeno§, reift auf wenige 2;age oon
2(tf)en nad; Sonbon, um bal 2(Iter bei y^a(afteg üon S^irpnS gegen einen

^teporter gu t)ertl)eibigen, ber barin eine bt)jantinifd;e Stuine üermutt)ete. @ine
onbere Steife fü()rte i§n nod) einmal über ben Sttlantifc^en Dcean. ^m
SBinter 1886/87 fä^rt er brei 9Jionate long auf einem ©egelfd^iff ben 9til

I)inauf ; bie arabifd^e 9)knnfd;aft be§ 33oote§ unb bie Sucher, bie er fic^ mit=

genommen, finb babei feine einzige ©efettfdjaft. 9Jiandje $(äne famen nid^t

gur 2(u§fü()rung , fo nad) bem ®arge Sllejanber'g be§ ©ro^en in Slle^anbria

3U fudjen, unb »or allem im 9teidje be§ 3)tino§, ^reta, ben ^alaft non ^noffo#
au§§ugraben, ben fpäter ber ©nglänber @oan€ mit fo großem ©rfolge auf=

gebedt §at. ^ie '43er§anblung über ben ©runbftüdSerraerb unb bag @igen=

t§umgred;t an ben gu crroartenben g'Wii^^'^ gogen fid) in bie Sänge, bi§

fd)Iie^Iid^ ber 2lu§bru(^ ber Unruljen in Äreta bie Unternef)mung unmöglid^

madjte. ©ine neue SBinterreife nad) 2(egi)pten , bieSmal in 3Sird)on)'§ Se=
gleitung, bradjte il)n auf ben ©ebanfen, in ber ^eimatf) ber ^ittiter, in Äabefc§

am Dronteg, gu graben unb bie 3«fa»nntenf)änge gu unterfud^en, bie fie nad^

ben SBanbgemälben ägt)ptifd)er 3:;empel mit ber mpfenifdjen ßultur gehabt

f)aben muffen; aber bie ^eft brad; in 93iefopotamien an^ unb vereitelte ben

^lan, 1888 §at er !urge B^it in ^^tfiera gegraben unb banad^ im meffe»

nifd^en ^i)Io§ nad) ben tieften ber 58urg be§ 5ieftor gefud^t.

®a groang il)n eine ^rtnädige ^olemü, fid; ^roja roieber guguroenben.

@. Soettic^er, Hauptmann a. ®., rourbe feit bem ^af)re 1883 nid^t mübe,
in 36itf<^riften unb eigenen 58üd;ern ba§ publicum barüber gu belef)ren, ba^
bie Stuinen oon ^roja=§iffttrIif arg oerfannt, in 3BirfIid;feit eine gro^e

^euernefropole feien. Ungenaue unb mi|3t)erftänblid;e eingaben au^ (Sd^Iie=

mann'l erften 33ü(^ern bienten i^m gur ©tü|e; ©rHärungen non ©c^. Ratten

nur ba§ ©rgebni^ geliabt, ba^ SBoettid^er gu ber 33e[)auptung fid^ nerftieg, e§

feien bei ben Sluigrabungen abfidjtlid; 33iauergüge gerftört roorben, um gu be=

feitigen, ma§> ber ^^pot^efe nom 33eftef)en eineg alten ^^alafteg entgegenfte^en

fönnte. 58oettidjer legte auf bem 3tnt(}ropologen=6ongre^ in ^ari€ im 6ommer
1889 ein 33ud^: „La Troje de Schliemann, une necropole ä incin^ration"

»or unb fanb einen g-ürfpred)er in S. 9teinad), einem ber fül)renben fron»

göfifdien ®elel)rten. <Bd). felbft roo^nte bem ßongreffe bei. @r entfd)lof[ fid^

furg, lub feinen ©egner olg feinen ©oft nad) %xo\a ein unb fo^te gleid^geitig

ben $lan, bie Slrbeit bort in großem 3)kfeftobe roieber oufgunelimen. ^m
2)ecember fanb bie ßonfereng mit 33oettidjer im 53eifein ber oll 3^"9ß" ^^-

fd)ienenen ©odjoerftänbigen, beg ^rofefforg 9iiemann at§ SSertreter ber Söiener

2(fabemie ber äßiffenfd;aften unb beg !gl. preu^ifd)en 9)lo|org (Steffen, ftott,

meldte bie Stufnal)men 2)örpfelb'g lebiglid; beftätigten.

Stber 33oettid)er fu^r fort, in ben Leitungen für feine 2;§efe gu ftreiten,
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unb bal^er lub <Bd). bei ^Beginn feiner ©rabung im 5}?är5 1890 eine größere

internationale ©onfereng ju ©afte in bie 58retter^äu§c^en, bie er aU tlnter=

fünft für 14 grembe am ^ügelranbc be^ ©famanbertl^aleS neben ber ^ergamoS
^ergerid^tet ^atte. 2)eutfdje @ele()rte, unter ifinen ^ixdjoro, englifdje, amerifa=

nifd;e, franjöfifrfje 33ertreter ber 2ßiffenfd;aft folgten ber Sabung unb Der=

fid^erten mit ifirem 9iamen aufl neue bie Slic^tigfeit oon ©c^liemann'S unb
2)örpfelb'§ ©rgebniffen. S)ie Stuegrabung felbft führte jur weiteren 2tuf=

bedung ber IL 33urg
;

fie follte au^ ben i)o(}en ©c^uttmantel , ber oor il^rer

Siingmauer fte()en geblieben mar, ^inroegräumen ; unter i[)m §offte Bö), im
(Stillen, bidjt bei ber ?Oiauer, äfjnlid) roie in Sli^fenae, nod) bie Äönigggräber

ju finben , aber 3)örpfelb'§ forgfältige 2(ufna^men §emmten ba§ ^empo unb

lieferten ftatt beffen in feramifdjen unb ard;iteftonifd)en 3fteften bie erften

2(n!^alt§punfte für bie Klärung beg trojanifdjen 5)]rob{em§, bie Bd). felbft nid)t

mel)r erleben follte, für bie (Srfcnntni^, ba^ ntdjt bie II. trojanifdje Surg,

fonbern erft bie VI. ben ^Burgen t)on ^Oiijfenae unb 2;irt)n§ gleidjgeitig unb

gleidjn)ertl)ig ift.

(5d). ^at bie erfte m^fenifd^e 33ügelfanne, bie gum 93orfd}ein fam, groor

nod; al§ bie Seitmufdiel in ber 6l)ronologie ber trojanifdjen Stltertljümer be=

grü^t; aber bie ©ommer^i^e jroang iljn, bie 2lu§grabungen einjuftellen. @r badete

am 1. 5Jiär5 be§ folgenben 3a§re§ roeiterjugraben unb bag angefangene 2Berf

ju @nbe ju füliren. ^nbeffen ein Dljrenleiben , ^nod;enaugn)üd)fe in beiben

@el;örgängen, madjten eine Operation nötl)ig. (Sr oollenbete nod) ben „Serid^t

über bie Stuggrabungen in ^roja 1890" }^u 2(tl)en, begab fidj im 'Dtooember,

^Sird^oro'l 9tatl) folgenb, nad) ^alle a. ©., lie| fid^ bort auf beiben Dl)ren

operiren, aber fe^te nod; üor oöÜiger Teilung feine S^teife fort. 2tm 12. ®e=

cember ift er in Seipjig bei feinem S^erleger Srod^au§, am 13. in Berlin bei

5>{rd;ora jur SSefidjtigung ber Dieuauffteffung feiner Sammlung unb gur 33e=

fpre(|ung über bie lleberfü^rung i^reg nod) in 3lt^en befinblid;en Steftel, am
15. bereite in ^arig. ©rneute ©c^mergen nid)t adjtenb, treibt e§ i^n nad;

lüenigen ^agen Don $ari§ nad) 9ieapel, bie ©rroerbungen ber 9)iufeen unb

bae 9ieuefte non Pompeji gu fci)en. 2)ort in 9Zeapel ift er am 26. SDecember

1890 einer ©el)irnent5ünbung erlegen.

2(m 4. Januar 1891, al§ bie legten ©onnenftra^len über bie Slfropolig

l)inn)eg in ben ©aal feines at^enifd^en §aufe§ fpielten, rerfammelten fid) üor

feinem ©arge um feine oertüittmete ©efä^rtin unb i^re ^inber 2(nbromad)e

unb Slgamemnon, ber liönig unb ber iRronpring »on ©riedjenlanb, bie biploma=

tifd^en SSertreter ber fremben 9)fäd)te unb bie SJiinifter be§ £anbe§, bie Seiter

ber in 2(tl^en befte^enben fremben unb einl)eimifd^en n)iffenfd;aftlid^en ^n=

ftitute unb bie grofee ©d)ar berer, bie in feinem gaftfreien ^aufe ein= unb

ausgingen. SSor ber 33üfte ^omer'l banften fie bem ^^il^ettenen, ber bie

93(ufeen Sft^enl unb bie ber ^auptftabt feinet 33aterlanbeg glängenb be=

reid^ert, ber für bie 2Biffenfd)aft aller 9fationen bie ^refd^e gelegt, n)eld)e bie

älteften ^entmäler bie§feit§ unb jenfeitS beö ägäifdjen ^3Jceere§ erfd)lo^, fie

banften bem roarmen SSerelirer claffifd^er ®i(^tung unb bem »orbilblidfien

5)fenfd)en, ber mit l)eroifd)er 2ßiffen§fraft fid() gu ber §ö^e eineg großen

Söirfeng emporgerungen l)atte.

3>gl. aufeer ©d)liemann'g eigenen 3lngaben in feinen angefü()rten 2Berfen

unb bei ©d)ud)l)arbt in ber Einleitung a. a. D.: §. ©(^liemann'g ©elbft=

biograpl)ie bi§ gu feinem ^obe oerootlftänbigt (»on 21. Sruedner). §erau#geg.

t). Sophie ©d^liemann. Seipgig 1891. — @ebäd)tni^feier für §einr. ©d)lie=

mann im ^-eftfaale be§ 33erlinifd)en 9tatl)|aufe§ am Sonntag, ben 1. 9Jiär§

1891. SBertin 1891. — ^örpfelb, ^Troja unb ^lion. ©rgebniffe ber 2lug=
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grabungcn in ben t)or^i[torifd;en unb (jiftorifc^en ®d^td;ten »ort ^lion 1870

bis 1894. 2ttl)en 1902. — Q. Dtelfon, p. ©(^liemann unb feine ^omerifc^e

2BeIt, in 33iograp^ifdje SSoIfäbüd^er. Seipgig 1900. — ©inige Slngaben gu

©d^Iiemann'g Slnfängen nad; f)anbjd;riftli(^em ^Jcaterial, beffen Äenntni^ id;

ber gütigen SSermittelung »on %xav. 2(nbromad;e 9Jce(a geb. ©d^Iiemann banfe.

33ruedner.
©(f)IÜtcr*): Slnbreag ©d;., 33ilbf)auer unb ^aumeifter, nad) älteren

DueEen angeblid) am 20. 3)iai 1664 in Hamburg al§ So()n beg Silb()auerS

©er^art ©d)Iüter geboren, am 22. 93iai 1664 getauft, fott in früher ^ugenb

mit feinem 2Sater nad^ ©«i^sig gefommen unb bort su einem 2)aöib @apoüiu§,

beffen Äünftlerperfönlidjfeit nod; nidjt feftgeftellt ift, in bie £et)re gegeben

morben fein. 9kd) neuen, erft auSjugSmeife oeröffentlid^ten g-orfd^ungen (^au=
ratl^ @unp , ®lberfelb) liegt eine ißerroed^Slung be§ I)äufig oorfommenben

9Zamen§ „©djlüter" cor. ßung roeift einen 2lnbrea§ 6d;(üter „ben 2(elteren"

al§ in 3)an3ig »on 1640—1652 t^ätig, nad), beffen Strbeiten an bem 1640

für eine gamilie non ©nben erbauten ^atricier^aufe ^opengaffe 1 unb an bem
1652 für ben ^auf^errn ©uftad^iug ^olraell erridjteten §aufe, 33rotbänfen=

gaffe 28, 3Jiebaiffon§ unb lüften oon antifen «gelben, ^riegertppen, SSeifen unb

Königen ^ur ^unftart be§ (3oi)ne§, be§ jüngeren 2(nbrea§ ©djiüter ^inüberleitet,

oon bem er annimmt, ba^ er um 1640 in 2)an§ig geboren fei. ^ie bie^erige

2lnna{)me be§ @eburtöbatum§ be§ 9Jieifter§ ftü^t fid) auf eine ©introgung im
Äirdjenbudj üon ©t. 9)iid^aeli§ in Hamburg nom 22. 9)iai 1664: „Slnbreaä

®d)Iüter, etjelidjer ©ol^n beS ©er^art ©djiüter, ©eoattern 2lnbrea§ Kroger,

Jürgen Stellden unb ^at^arina !£ibtfen§." demgegenüber fe^It eS nid;t an

33efunbungen, bie 2lnbreag ©dj. aU ©angiger begeid;nen. ^n bem 2)angiger

„®efeffen=9tegifter ber 9)taurer, ©tein^auer, Silb^auer unb ©teinme^en non
1644—76" fanb @. Sied; auf S3Iatt 12 ben ©intrag: „Slnno 1656 b. 9. ^Jiaij

2lnbre§ ©d)Iiter, ©teinliauer ein ®an|iger, au^ b' Se^r." 2ll§ 2)angiger be=

geid^net i§n 1702 ber mit bem 9)Zeifter lange ^a^re §inburd; befannte ^upfer=

ftedjer ^peter ©d}enf, auf einem @d;lüter'g ©ntraurf gum Umbau beS berliner

©d()Ioffe§ barfteHenben blatte „Ad Nobiliss. Schiuterum Gedau", ferner nennt

\\)n eine i§m gu ©l^ren 1704 gefd^Iagene ©enfmünge einen ©angiger, ©egen
bie Stnna^me, ba^ Bä). erft 1664 geboren fei, fann audj bie ©teile eineö

Briefes oom 27. ^uli 1706 angeführt werben, ben er in Slngelegen^eit ber

für i^n fo ungtüdlid^en 9}iüngt^urmfataftrop]^e an feinen ©önner, ben ©d;Io^=

Hauptmann ?^-rei{)errn ü. ^rin^en gefd;rieben ^at : „Q"^ ^«^^ über bie 30 ^a^re

mit großen Slrbeiten 2;ag unb 9^adjt gugebrad^t, unb ift unter all benen SBerten

!ein %ti)i begangen, aud) I)abe id; in ^Berlin fd;on erroiefen, bafe man ja root;!

fe^en fann, ob id) ein SJieifter geroefen, ba id) !^iel;er gefommen bin, unb nun
mu^ id) . .

." u. f. m.
' 9^ad^ beenbigter Se^rgeit 1656 wirb ©d^. roo^I altem 3unftgebraud^e

folgenb auf bie SBanberfd^aft gegangen fein, oon ber er bann roieber in feine

SBaterftabt gurüdfel)rte. 21I§ ^ugenbroerf ©d^Iüter'S roirb ben Monum. Polon.

historica, Tom IV gufolge bie Silbl^auerarbeit im ^elpliner ©om oom ^al^re

1675 begeid;net, ein gunbatorenepitap^ium ber ^ergöge ©ambor unb 9Jieftn)in.

2lud; fönnte an eine 3Jiitarbeit beim 33aue ber oon 1678— 81 oon 33art§el

9lanifd^ auggefül)rten unb 1683 gemeinten ©t. ^olianniScapelle, meift ^önig§=

capette genannt, gebadet werben. 9cad^ 1684 ift ©d^. für ben ^önig ^o^ann
©obiegfi oon $oIen befd;äftigt unb fönnte oermutl^ungSroeife (©urlitt) an ber

erneuten StuSfd^müdung beg ©d^Ioffe§ 2ßiItanon) bei SBarfd^au unb in ge=

") 3u 33b. LIV, ©. 54.
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ringerer SBetfe an bem 2lu§bau be§ Malaie ^rafingü in Sßarfd^au bet^eiligt

geroefen fein, ^ei ben wirbelten in ®an§ig unb bei biefen ^alaftbauten in

SBarfdjttu bürfte [id^ ber 3)kifter bie gro^e ©djulung, ®ejd()idlid)feit unb ®r=

faf)rung im 33aun)efen angeeignet ^aben, bie xi)m bann fpäter bei feinen

^Berliner ^Bauten fo auögejeic^net ju ftotten famen. 33ei bem ©djioffe SBillanoro

!ämen bann gumeift bie 3]orbermauer nad; bem ^ofe unb bie 3Serbinbung§=

gänge für <Bd). in Setradjt. S)ie auffattenbe Steigerung ber g'ormengebung

am 9^eubau be§ ®djIoffe§ SBittanoro gegen bie früfiere 33auart ift für bie

^unftart ©d;Iüter'§ §um ^I)ei( fe^r bejeid^nenb. 33efonber§ erroeift fie fidj in

§a^lreid;en 3>orfprüngen, triumpf)bogenartigen 2::^oren, 33Ienbarfaben, Si)üren

mit ^ermengeroänben, abgebrodjenen ©iebeln unb 9leIiefmebaitton§, 'DJifdjen,

33üflen auf ßonfolen, jal^lreidjen 5Relief§, vot allem aber in ber 2(u€bilbung

ber 2::i)urml)elme. 3Sorguggroeife müfete ()ier, roie aud) beim ^sa(ai§ ^rafinifi,

ber plaftifd;e Sdjmud für bie ©djlüter'fdje ^unft unterfudjt luerben.

2lm 25. Suli (4. 3(uguft) 1694 trat ©dj. alö ^ofbiIbr)auer unb Se^rer

an ber neu gu grünbenben ^ilbf}auer=2(fabemie in furbranbenburgifdje ^ienfte

unb rcurbe 1695 einer ber lUfabemie=3)irectoren. ®r unternaf)m im ^. 1696

auf Soften be§ ^urfürften eine 9teife nad; Italien §um äTnfauf non Slbgüffen.

®ie l^ier in S^urin, in§befonbere aber in diom, ba§ bamalg unbejraeifelt neben

^sari§ aU erfte ^unftftabt ber 2Belt galt, empfangenen 2{nregungen roirfen

fpäter bei feinem ^Berliner ©djiofebau nad^. ®ai gefammte S3aufd)affen

<Sd;Iüter'§ in feiner gangen 2(uffaffung unb bie untrennbare SSerbinbung ber

^aufunft mit einer au^gebe^nten unb inelfeitigen 3Sern3enbung oon plaftifd;en

Slrbeiten beraeift e§ nur gu beutlid), ba^ ©dj. von jener benfmürbigen ^lütf)e

ber 33orodfunft Italiens ntd;t nur bebeutfamen ©influf^ erhielt, fonbern aud;,

ba| er mit 33egcifterung in "oa^ 3Befen biefer ^unft eingebrungen roar.

©(^lüter'g ältefteS 2Ber! in 33erlin ift bie ©tatue be§ «Rurfürften g-riebrid) III.,

ben er in aulfdjreitenber ©teUung, in ber Sl^raci^t römifd^er Imperatoren, bar=

iiaupt mit roeit nad^ rüdroörtS roallenbem §aare barftellte. ^o£)ann ^acobi

l^at 1697 bie ©tatue in 33ronce gegoffen. ©in ^anbgeid^nungSbanb ber fönig=

lidjen öffentlidjen Sibliotl^ef gu 3)re§ben entl^ält einige Blätter, ©ntraürfe für

2;riumpi)bogen, bei benen biefe ©tatue al§ 93e!rönungöfigur gebad;t ift. @ö
fanben t)erfd;iebene S^erfudje gur 2luffteIIung ber ©tatue ftatt. 3«ßi^ft fto"^

fie im §ofe beg neuerbauten ^eugfiaufeg, fd^lie^lid^ fdjenfte fie ^önig
g-riebric^ 2Bilt)eIm III. nad^ ^öniglberg, roo fie »or bem ©djioffe enbgültig

iJ)ren ^Ia§ fanb. 3)er ©tatuenfodel, ben früher ©flaoengeftalten tragen

füllten, ftammt au§ neuerer 3eit von bem Silbi)auer ilod;.

g-riebrid^'g 9tegierunggantritt i)attz für bie berliner 3trd)iteftur guerft

feine einfd;neibenbe S>eränberung im 3SergIeid; gur SBaufunft in ben legten

Sebengja^ren feine§ S?orgänger§, be^ ®ro|en ^urfürften, gebraut. 2)ie ma^»
üolle, oft aud; nüd;tern gu nennenbe I)oIIänbifd)e Saumeife, beren ^auptmeifter

in ^Berlin ber 1695 oerftorbene ^otiann Slrnolb 9iering mar, blieb für bie

^auptbauten jener 3ßit beftimmenb, unb in gang gleidier 9lid^tung arbeiteten

2Kic^ael aKat|ia§ ©mib§ (f 1692) unb 3Jtartin ©rüneberg (f 1707).

©d^Iüter'ö 2luftreten alg Slrdjiteft brad^te l)ier einen großen entfd;eibenben

2BanbeI. 2llg er !urg oor 1697 ben 2luftrag erhielt, für bie ^oftüerroaltung,

beren Seitung ®raf ^olbe n. äöartenberg übertragen roorben mar, ein neueg

©ebäube gu errid)ten, erbaute er bie fogenannte „Sllte ^oft" an ber ©dte ber

Äönigftra|e unb be§ ©preeuferö in burd;aug barod empfunbenen g-ormen.

3)er 33au fe^t fid^ in feinen gang felbftänbig bel^anbelten Drbnungen, mit

feinen nad^ rein malerifd^en ©runbfä^en in gelber abget^eilten 3Banbfläd^en,

ben intereffant gebilbeten g-enfterboden , bem ^urvenlinien beüorgugenben
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§auptgefim§ unb inibefonberc ber gnnjen bilbnerifd;en 2tu§ftattunc; in be=

raupten ©egenfafc ju ber bi^ ba^in in Berlin Ijerrfc^enb geroefcnen clafficiftifd^en

9iid)tung, bie \i)xe ^^aroIe üon '^ax\§ unb .^oHanb empfing. ®er 33au, 1889
abgetragen, lie^ aber borf) erfennen, ba^ <S(^. in erfter Sinie 33ilbf)auer roar,

fein gefdjulter ?yac^mann ber 33aufunft. ©o t)ert)orragenb aU plaftifd;e

Seiftungen bie ad)t Statuen gried)ifc^er ©ottlieiten über ber [)o^en Slttifa t)on

(Sd)Iüter'§ ©d;ule, bie 9tunbbilber (3lIIegorien Don iCugenben) ai§ j^-affaben»

relief§, bie ©tudbeden im ^auptgefd^offe waren, fo fehlte bod) ber S'affabe

bie flare ©eftaltung unb bie au§ bem ©runbriffe fid^ mie von felbft ergebenbe

ard^iteftonifdje ©liebcrung. tiefer 3Biberfprud) im fünftlerifd;en «Sd^affen

Sd;Iüter'§, ber Umftanb, bafe er feine 33auten met)r al§ Silb()auer, benn al§

praftifd) unb nor allem ted)nifd) gefdjulter 2(rd)iteft auifüfirte, rourbe i^m
bann aud; im 3. 1706 bei bem 33aue be§ ^^Jiünjtljurmc^ -^um 3?er()ängni^.

©eine i)erüorfted)enben @igenfd)aften fünftlerifdjen Silben? er,^eigen fid^ jebod)

beutlid) bereits am Sau ber „Sllten ^oft"; fie befielen nad) ©urlitt in „bem
unbefangenen 5'Ormenbrang, ber Suft an reichen, überfdjroönglid^en ©ebilben,

bem 2?orn)aIten be§ @mpfinben§ über ba§ ©rroägen unb ber forglofen Un=
mittelbarfeit be§ ©d;affen§". — ®ag fann man aud) an ber Saugef(^id^te unb
ber 2(ugfd)müdung be§ 3eu9f)ßufß§ i" Serlin geroa^ren, an ber ©d;. von

1698—1699 tE)ätig trar. Son bem (Sinfluffe ©d)Iüter'§ in baulidjer ®e=

ftaltung ift am 3euöf)rtufe nid)t§ mef)r n)al)r,5iune()men. 3)em 53aue (®runbftein=

legung am 28. ''llcoi 1695) lag urfprünglid) ein ©ntrourf be§ franjöfifc^en

älrd^iteften Slonbel ju ©runbe, ber it)ä()renb ber 3(u§fü()rung burd} bie auf»

einanberfolgenben Sauleiter 9tering, ©rüneberg, ©d). unb be Sobt me^r=

fad^ abgeänbert rourbe. ©djiüter's p(aftifd)e ^itrbeiten baran jäfilen unbe=

ftritten ju bem Seften, ma?> jemals beutfd)e Silbf)auerfunft geleiftet ^at. @€
finb bie ©d[)Iufefteine bee ®rbgefdjoffe§ 1. an ber 2(ufeenfeite roeitauStabenbe

reid; nergierte ^elme (friegerifdjer ©lanj, 9iuE)m, (S^re) , 2. im §ofe bie

9Jiagfen ftetbenber iRrieger (©raufen be§ gemaltfamen St^obeS), 3. bie ©d)Iu^=

fteine über ben feitlidjen S^^oren unb bem ber Hinteren 2(d^fe, 9)teerroeiber unb
©orgonenI)äupter (Hranf^eit, ^eftilenj, @Ienb). 2Öaf)rfd)einlid^ t)on ©d;. finb

ferner bie i^erbadiungen über ben g-enftern be§ ^»auptgefd^offeg, bie .^oIj=

fd^ni^ereien an einigen cor ber ^öniggfrönung ?^riebrid;§ entftanbenen 2;^üren

unb üielleid^t aud; bie 93cetopen be§ ^ran^gefimfeS. — ^m ^s- 1698 beginnt

©d)Iüter'§ 2:§ätigfeit am Serliner ©d)Io|bau, am 2. ^ionember 1699 roirb

er an ©teile non ©rüneberg leitenber 2lrd)iteft unb jum Saubirector ernannt,

fpäter, com ^a^re 1705 ah, führte er ben S^itel Dberfd)Io^baubirector. @§
mar biefe§ ^af)r, in bem ©dt), auf ber §öl}e feineg Sftu^meg unb feiner

©rfolge am Serlincr ^ofe ftanb; ber tönig geroäf)rte i^m (2. ^uni 1705)
in Stnerfennung feiner geleifteten ^ienfte 8000 2;^aler ©ratififation. ©ie
Slufgabe ©d)(üter'§ beim ©d^Ioffe, beffen urfprünglid)en itaHenifd;en Sauplan
er abänberte, mar fein öölliger 9Zeubau, fonbern e§ ^anbelte fid) für i^n

barum, bie rerfdjiebenen einzelnen un§ufammenF)ängenben, um ben fleineren

©d^Io^Ijof ^erumliegenben St^fieile ju einem ^armonifd^en ©anjen gu oer»

fd^mel^en. Urfprünglid) ftanb ^ier bie »om turfürften g^riebrid; IL non 1442
bi§ 1451 erbaute Surg, bie 1538 in g'ormen ber Sf^enaiffance, bie jum ST^eit

bem ^auptflügel be§ 2:orgauer ©d)Ioffe§ ftiliftifc^ entfpradjen, in ein fürftli^eg

©(^(of5 umgemanbelt roorben mar. ^uerft mar allein bie Umbauung bei erften

©d;Io^f)ofe§ norgefef)en
, fpäter unb sroar burd^ ©d;lüter'g 9kd)foIger am

©djlo^bau, ©ofanber ». ©oet{)e, ausgeführt, fam bie beg jmeiten ©d;Io^t)ofe§

l)in§u. Son ©c^. ftammen bie 9torb=:, Dft= unb ©übfeite beS fleinen ©d;Io^=

|ofeg mit i^ren portalen unb S^reppen^äufern, foroie bie non portal II unb
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IV nad^ ber ©pree ju liegenben St^eile ber ?yafjabe am ©d^lofe^ofe unb am
Suftgarten. 2)ie ändere ©eftaltuiuj ber oterten ©eite be§ Sd^Io^^ofel, roofelbft

bie 2:rennung§bauten j^roifdjen bem jiöeiten unb er[ten @d^Io^()ofe nod) t)on

früherer 33auperiobe fierftammen , blieb unberüf)rt. 2)al für 6d^. be=

geid^nenbfle SBerf am Steu^eren be§ ©d)loffe§ finb bie portale I unb V. S)a§

portal I, gleirf)fam aU 2:riump^bogen errichtet für ben am 18. Januar 1701
in ^öniggberg gefrönten unb am 6. 5)tai in feine ^lefibenj 33erlin einjief)enben

^önig jeigt auf f)o£)em ©odel jroei ^aar Stiefenfäulen mit reid^ burd^gebilbeten

Kapitalen. ^Darüber liegt ein fdjroerei ®efim§ auf, beffen 2lu§bi(bung aber

mit ben Sinien ber Stüdlage nid)t übereinftimmt. „@§ offenbart fid; in bem
93au ein in§ ©rope »orfd^reitenber ^ünftlergeift, ein mädjtigee äöollen, bem
aber ba§ t^atfäd;Iid)e können nid)t überall entfprid;t. 9Jtan merft bie feljlenbe

6d^ule unb bie aug biefer erfprießenbe ®leid;gültigfeit gegen bie überlieferte

g-orm unb gegen ba§ 2(bn)ägen ber ^Baumaffen unb ber Profile. 9iad; einem

©tidje @djenf'§ (Iunft!)änb(er unb ^upferftec^er ^seter ©c^enf au§ ©Iberfelb)

rcottte ©(^. bie ©öulen fogar nod) mit SIattgef)ängen in ber 9)Jitte umiüinben.

©0 offenbart fid) ein /yeftgeift, eine freubige ^eiterfeit in btefem 53aut^ei(e,

meldte mit bem roudfiligen ©rnft diom§ unb ber ^^a(a§Jofaffabe nid}t§ ju t^n
^t." (©urlitt.)

3lm 11. 3)ecember 1700 erfiielt ©d). ben fdjriftlidjen ^tfzijl jur S(u§=

geftaltung ber ^"nenräume be§ ©djIoffe§. @g bürfte roo^I ber bem ^>orta[ I

gegenüberliegenbe ©djlo^pla^flügel ^uerft in Eingriff genommen iDorben fein,

benn e§ galt nor allem, bie ^radjträume für ben föniglid^en §of§aIt 5U Der=

mef)ren. @§ finb bie ©öle be§ oberen ®efd)offe§ ber ©d;Io^faffabe gegen ben

©c^lo^pla^, be§gleid;en bie 9täume 5n)ifd)en bem 2^reppen^au§ unb biefem

g-Iügel, aU ^auptraum ber Baal über ^sortal I, bie ©tudbeforationen ber

3)ecEe in ber ©tube öftlid; com ©aale unb ber gro^e 33orfaaI gegen ben

©djn)ar§en ©oal ju, Kamine unb ©i^ent^üren
; ferner bie ehemalige ©d;Io^=

capeUe mit ber Orgelempore, |e§t Sapitelfaal, 1706 burd; ©ofanber in i§rer

3lu§bet)nung oerfür^t, unb bie oier großen 9?eliefgruppen, üöelttfjeile at^

©upraporten, bie ^ilafter mit reid^en forint^ifd^en Kapitalen, bag ©urtgefimg
unb bie Stt)üren im 9litterfaal. ^m ©djlo^bau ^at ©d;. ba§ gro^artigfte

2)enfmal ber Sarodf=2{rd^iteftur in 2)eutfd)Ianb gefc^affen. ®ie S^tepröfentationä»

räume beg ©d;Ioffe§ §n)ifd)en ©djraeiserfaal unb Siitterfaal finb nad; ©urlitt

nidjt »on ©d^. felbft au§geftattet, raäfirenb 3So^ beren ^nnenbeforation al§

©d^tüter'fd^e Seiftung in Stnfprud^ nimmt.

Sieben ber 2tu§fdjmüdfung be§ inneren beä ©d)Ioffe§ befd)äftigt ©dj. ber

Sluöbau be§ ?Oiünjtf)urme0, auf ben ©runbmauern eine§ an ber DiorbroeftedEe

beg ©d^loffe§ bereite oorfianbenen SC^urmeg, ber bagu beftimmt mar, bie S3e=

l)älter für bie 2ßafferfünfte be§ Suftgarteng unb im oberen ®efd)o^ ein oom
^önig für 20 000 St^aler in ^oHanb gefauftei ©todenfpiel ju tragen. 3Som
^a^re 1701 ftammt ©d^Iüter'S com Könige gene()migter ©ntrourf, 1702 rourbe

ber Sau begonnen. 2(uf ben beiben ftei)en gebliebenen unteren ®efd)offen

foHten fidj brei uerjüngenbe Dbergefd^offe forint^ifd^er Drbnung erbeben unb
ba§ ©ange burd; eine bie ÄönigSfrone ^od^^altenbe roeiblid^e gngur feinen

2lbfd^lu| finben. Slber fd;on am ®nbc be§ ^aujalireS 1703 geigten fid;, ba

bie alte g-unbamentirung ju fd^road^ mar, gefa^rbroI)enbe @rfd;einungen, 9tiffe

unb Slblöfungen. i^ierauf legt ©d;. bem Könige neue ^läne unb ein 51iobett

üor, roobei eine abermalige SSerftärfung non unten herauf oorgefe^en mar.

3(ud^ biefer »eränberte ©ntraurf fteEt bem ^beenreid)tl)um unb bem ßompofition^»

talente ©d;lüter'§ bag glänjenbfte B^ugnife au§. ^er neue X^urm follte nod)

l)ö§er al§ ber erfte werben. 1)a bie Safiöbreite burc^ bie SSerftärfungen Der=
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me^rt mav, erl)ieUen bie ©äulenf)atten in ben oberen burd^brod^enen ©efd^offen

eine \tl)x gefd)irfte a.^eränberung. älud) ba§ 9ßaffetfrf)Io^ am ?^u^e be§ ^^urmeg

rourbe infofern burd; bie SSerflärfungen oeränbert, al§ burdj fie eine riefen«

l^ofte 9Hfd;e entftanb. liefen 2;t)eil beabfidjtigte ©d;. mit einem ©iganten»

fturg tfieilS in freien g^iguren, t^eil§ in |)od;re(ief ju fd;müden. STn ber

2lu§bilbung ber 5Rüdfront mit bem mäd^tig aufget^ürmten Steinpfeiler unb

ber 2lu§geftaltung ber oltanartig abgefd)Ioffenen Seitenflügel merft man jebo^

beutlid), n)ie ©d;., burdj bie 9?ott)lage gegroungen, 511 giemlid; geroaltfamen

DJiitteln feine 3ufUtd;t nai)m, 33i§ 9)Zitte be§ ^a^reS 1706 war ber 3:^urm

auf 60 9)kter $öl)e fortgeführt, alg eine erneute erf)eblid;e Senfung beffelben

— er I)ing 2V2 %u^ nad; ber Sd)Iof5freif)eit unb IV2 %u^ rxad) bem Suftgarten

über — bie bi§ bai)in üert)eimlid)te @efaf)r nid;t me()r länger überfelien lie^.

2tm 25. S"»i 1706 1 Ul^r 9iac^t§ liefe <Bd). ben Slbbrud) be§ X^urmeS be=

ginnen unb reid)te einen roälirenb ber furdjtbar aufregenben 3ßit ^^^ 3lb=

brud;e^ fft§5enl)aft angefertigten neuen, eierten ©ntrourf ein, ber aber faft hü
ing detail auf 9iering'g alten ©ntmurf ^urüdging. 2)ie nom Könige über

ben nerfeljlten 33au beg SÜiünjtljurmeS eingefe^te Unterfud;ung§ = ßommiffion,

©ofanber ü. ©oetl)e, ©rüneberg unb ^Profeffor Seonljarb Sturm üon ber

Unioerfität granffurt a.D. entfd;ieb §u Ungunften Sdjlüter'S; 1707 roirb er

alg SBaubirector bereits „l)inter" feinem 9iad)folger ©ofanber aufgefül)rt, unb

1708 fe^lt fein 9iame gang in ber Sifte beg ^ofbauamteS. ^m 3- 1706, bem

^al)re feineg Stur§e§, ^atte Sd;. nod; für 'g-riebrid; in ^reienroalbe ein im

3. 1722 bereits befeitigteS Sommerl)au§, ein 33abefd)lö{3d;en, gebaut.

^n bie erften Sal)re feines berliner StufentljalteS fällt bie 93ottenbung

üon Sc^lüter'S bebeutenbfter S3ilbl)auerarbeit, ber Sieiterftatue beS ©rofeen

^urfürften. bereits im 3- 1698 erfolgte unter Sdjlüter'S Seitung bie ^er=

ftellung beS für ben ©uf^ beftimmten 5}iobelIS; ber ®ufe felbft fanb am

2. 9(Ooember 1700 burdj Qoljann ^acobi ftatt, am 23. ^ül\ 1703 würbe bie

Statue auf proüiforif(^em Sodel feierlidj entl)üllt. ®ie ©dfiguren, „S!lat)en",

beS je^igen Sodele waren bereits 1702, alfo im erften ©ntraurfe Sd^Iüter'S

üorgefeljen unb mürben t)on beffen @el)ülfen 9Uf)l, ^erfort, ^engi unb §3ader

verfertigt ; non 9ia^l unb Sader mürben bann nod^ nadj ben (Sntmürfen beS

5)talerS Sßen^el bie SaSreliefS an ben Seiten beS SodelS mobeHirt. Sd).

biente bei jener Strbeit als 9)tobett ein ^ferb beS 93krfgrafen ^^ilipp

3Bill)elm oon Sdjmebt, roeldjeS 2)ialer 5[Rerd in ber ©röfee unb mit ber faft

gleid)en SöeinfteHung wie an ber Statue malte. §iernad^ mürbe ein t)er=

golbeteS ©ipSmobell mit bem Sleiter oerfertigt unb biefeS fo lange, burdj eine

a3erbadjung gefd^ü^t, auf ber langen 33rüde aufgefteHt, bis baS Original fertig

mar. ®er ^urfürft ift in flatternbem 5Rantel über einem reid^ gefdjmüdten

^an§er bargeftellt, ber unbebedte Äopf menbet fidj nadj linfs, bie ^Hei^te l^ält

ben ?^elbl)errnftab, bie Sinfe bie 3ügel
; feft unb gerabe fi^t ber 9leiter auf

bem auSfdjreitenben ^ferbe. 9lofe unb 9ieiter finb mie eine einzige ©eftalt,

wie »on gleidjem S)range nac^ norroärts befeelt. %xoi^ ber ^orträtl)aftigfeit,

bem mädjtigen Sodenljaar, ber füljn gefdjroungenen 9?afe, bem maffiren ^inn,

bie bem klopfe beS g^ürften ben SluSbrud fü^nften unb fefteften ßtiarafterS t)er=

leilien, ergebt fic^ S^. in biefem äßerfe bodj jur Silbung eines l)öd)ften

SCppuS. 9iur ein 9ieiterbenfmal ift in feiner 2(uffaffung, ©eftaltung unb

ber ©röfee ber ßonception mit Sdjlüter'S ©rofeem ^urfürften ju uergleid^en,

$8errocdjio'S ßoUeoni. .^ier ber StppuS beS fü^nen ßonbottiere, bort in 33erlin

ber S^^puS beS jielbemu^t ber ^.krgröfeerung unb bem inneren SluSbau feines

SanbeS juftvebenben i^errfdjerS. ^aS Stanbbilb geljt in feiner Haltung in

le^ter Sinie auf baS 9leiterbilb 9J{arc 2lurelS in S^tom jurüd, oon bem bie
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Slfabemie ber fünfte in Berlin ju ®d;Iüter'§ 3eit einen 2tb9U^ befa^. %üx

ba§ ©tanbbilb fommen roeiter bie franjöfifd^en ^önig^ftatuen 2oui§ XIV. oon

©irarbon in $ari§ unb ©opfewoj' ä^nlid;e ©tatue, roeld^e 1685 in 9tenneg

aufgeftettt raurbe, in Setrad^t; ferner (nadj 3So^) bie beiben Steiterbenfmäler

Stanuccio'g unb Stleffanbro garneje'g üon 2)?oc(|i in -^iiacenja, bie ®d^. auf

feiner 9teife nad^ diom gefc^en i)ahtn fann.

©d^Iüter'ä 2lnt^eil an ber 2lu§fd)mücfung bei ®d;Ioffeg ?;u S^ortottenburg

beftanb nur in bilbfiauerifdjen Seiftungen, bie juerft bei ©urlitt fritifc^ ge=

fonbert unb von xijm folgenberma^en einzeln aufgefüf)rt roerben (®. 121):

„Sin Oüaleg 9telief am ^amin bei alten ^Zorbiöeft^immerl, cier gro^e, fpäter

^ier^er »erfe^te 9telief§ in ben beiben ©älen unter bem ^f)urme, bie ^ilafter

unb bal ®ebä(f mit fdjönem Jlinberfriel, großartigen naturali[tifdf;en Slumen=

»afen, breit mobellirten unb lebfjaft beroegten 3n)i<^elfiguren im ocaten @aale

bei Dbergefc^offel. gerner au§ ben ^njifd^en 1701 unb 1704 erbauten <Bd)lo'^=

t^eilen, bie ganje ©inridjtung ber brei Sii^n^er im @rbgefdjoJ3, roeldje an bie

©üboftede bei alten 33auel anftoßen, bie fd^Önen eigenartig profilirten ®edEen=

gefimfe, bie präd^tigen mit onalen 9teliefl gefc^müdten, aber etroal flüd^tig

aulgefür)rten ©opraporten, ber .tamin im mittleren Flaume, ein flott mobe(=

lirtel 6d^mudftüd, bal Stelief im ©peifefaal, g-Iora unb 8epf)ir, sroei 9ieliefl

in ben 2trbeitl5immern griebrid^ 2BiU)eIm'l III. im 1. ®tod, 5Jiofel unb bie

©d;(ange, unb bie fjeiligen brei Könige." 2)agegen oerneint ©urlitt entgegen

9Jicolai, baj^ bie 5Dedenfiguren bei Slubien^jimmerl ^önig g-riebrid;'! I. oon

<Bd). burd;gefüf)rt feien, oielteid^t nur oon i^m entroorfen. — ©d;. , ber bie

ganje ^unftridjtung öerlini in feiner 3eit auf bal ftärffte burd) fein genialel

^ünftlert^um beeinflußte, fo baß feine 2lrt felbft in bem gleidjj^eitigen ^unft=

geroerbe SerlinI ju fpüren ift unb man fo mit 5Red^t oon einem ©djlüter'fdjen

©til fpredien fann, l)at aud; eine 2ln5al)l fleinerer Strbeiten aulgefüf)rt, unter

benen bal ©rabbenfmal für ben .«pofgolbfd^mieb bei ^urfürften ©aniel ?Otänn=

lid^ in Der 9^ifolaifird)e ju Berlin oom ^a^re 1700 eine bemerfenlroert^e

Stellung einnimmt. Ueber einem ^t)ore mit fd;räg angeorbneten ©eraänbe=

pfoften, beren ©d^lußftein aU ^nfdjrifttafel benu^t ift, liegt eine gefdjroeifte

^arocEoerbad^ung auf, über beren SOiitte fid^ eine Urne mit ben Relief 6ilb=

niffen bei ß^epaarl SJtännlid^ ergebt. Huer hinter ber Urne liegt in einen

weiten SRantel gefüllt ber STob, ber ein nadtel ^inb erfaßt ^ält, unb gu

feinen grüßen ru^t, l)albaufgerid;tet , ein rocinenber ©eniul. ®er graufige

©egenfa^ jroifdjen bem ^ob unb bem blü^enben 2thzn ift ^ier gan^ bem 3eit=

gef^marfe entfpred;enb treffenb jum 2(ulbrudE gebradjt. S3efonberl bemerfenl=

roertl) ift bie ©arftellung bei 2^obel, ber nid^t all Änodjenmann, ein für bie

^laftif burd^aul ungeeignetel 3!)Jotio, fonbern roie mit fe^niger $aut über^

jogen jur (Srfd;einung gebradjt ift. 3u ben fleineren Slrbeiten gehören aud;

groei ^orträtbüften: bie 5}iarmorbüfte griebrid^'l aU ^urfürft mit 2tttonge=

perrüde, früher in ßt^arlottenburg, je^t im ^Berliner ©d()loffe, unb bie 1 m
20 cm ^ol^e Süfte bei ^^rin§en, fpäteren Sanbgrafen griebrid^ oon §effen=

§omburg, all becoratioer 'Bd)muä einel ©d^loßt()orel in ^omburg o. b. J^ö^e

gefertigt, nad; einer ^nfd)rift oon ^acobi gegoffen.

'^ad) ©djlüter'l ©ntrourf finb einige ©arfopf)age gearbeitet, bie in ber

©omgruft in Berlin aufgeftellt finb. ^n^ei fleinere, auf Söroenfüßen ru^enbe,

mit Sßappen an ben ©tirnfeiten für bie in |ugenblid;em 2(lter 1701 unb 1704

»erftorbenen ^inber bei 5)farfgrafen ^^ilipp ffiil^elm oon ©djroebt, unb ber

prädjtiger aulgeftattete Biinfarfop^ag bei 1711 oerftorbenen SJiarfgrafen

felbft, ber erft 1714 fertiggeftellt roar. ^n ben oorjügtid; gearbeiteten 9teliefl

ber Sangfeiten (ber 5Jiarfgraf in ^Begleitung oon 3Jiarl unb SHercur), in ben
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9lüftung§= unb 2ß äffen ftüdfen, ben ^artufdjen unb fonftigem Seiroerf ^eigt ficf)

©djIüler'S geniale §anb aud) für ^leinplaftif. ^ünftlerifd) noc^ ^ö^er ftef)en

bie beiben, oon ^acobi gegoffenen, ©arfop^age für ^önig ^yriebrid^ I., ju

beffen Sebjeiten bereite entroorfcn, unb für bie 1705 »erftorbene Königin

©op^ie ß^arlotte. 5Der reid^ gefdjmüdfte ©arfop^ag ber Königin trägt an

ben Seiten auf bie 2;ugenben ber .Königin fid^ begie^enbe 9^elief§ unb fte^t

auf üier als 2(bter auSgebilbeten ?>'üBen; fnieenbe SRoffe, ba§ 2Sappent§ier ber

Königin, I)alten an ben Sängifeiten ^nfd^riftfartufdien. 2tm ^opfenbe be§

(Sarges i)che.\i jroei roeiblidje (Genien ein gefrönte» 9tcliefbruftbilb ber Königin

l^od;, bas üon bem fidj über ben ganjen Sarfop^ag auSbreitenben ^rönungg=

niantel eingefaßt ift. Qft ^ier ber ®(an5 unb ber 9?eic|t§um beä Sebeng

bargeftellt, fo ift ber ©cgenfa^ baju in gerabeju padenber g-orm au§gebrüdt

burd) bie am ^'U^enbe bcö Sargel fi|enbe, in ein Seic^entud^ eingefüllte 'Jigur

bei Xobe§, im begriffe, ben Dramen ber Königin auf bie eherne ^^afel ber

@efd)ici^te ju t)erjeid)nen. S)ag ©egenftüd, jebod; nod^ reid^er aulgefd^müdt,

ift ber Sarfopf)ag ^önig g'^i^^i^^'^ I- 2(m ^opfenbe Ief)nen groei meibli^e

©ejtalten, aU DJiarf Sranbenburg unb 33oruffia gefennjeid^net, bie ba§ ge=

frönte unb ebenfalls oon bem über ben Sarfop^ag roaUenben ^rönunglmantel

eingefaßte Sieliefbruftbilb galten. 2ln ben Seiten be§ Sarfopl^ageö finb in

3^eliefi bie ^auptt^aten beg ^önig§ jur ©arftettung gebrad^t, roä^renb ^r\=

fd;riften auf ben »on 2tblern getragenen ^artufd;en bie SSerbienfte be§ ^önigl

rül^men. B^ifdjen Srop^öen an ber 33orberfeite finb bie roic^tigften üom
Könige getragenen Drben abgebilbet, ber Sd^roarje Slblerorben, ber ^ofenbanb=

orben unb ber ©lefantenorben. 2Bie bei bem Sarfopl^age ber Königin ift

aud^ f)ier bei bem be§ ^önigg im ©egenfa^e ^u 3ftu^m unb ^rad^t ber „3]er=

gänglidjfeit" 2lugbrud »erliefen burd) eine am 5""^^"^^ ^^^ Sarge§ fi^enbe,

tceinenb ba§ ©efidjt in bie aufgeftü^ten ^änbe oerbergenbe 5"i^'i"ß"Scfi<i'^ir S^
beren Seite ein Seifenblafen mad^enber $utto fte^t.

^n einer 3eid;nung ift unö nod§ ein @pitapi)=@ntn)urf Sd)Iüter'§ er=

galten, ein ^upferftid; »on ^ed^enauer, ber in ber linfen unteren ©de bie

2Borte „A. Schlüter delineavit" jeigt. Ueber einem Sarfop^ag in ftar! ge*

fd^roeifter ^rofilirung fief)t man an ber 3ßanbfläd)e ba§ Düalbilbniß bei ikr=

ftorbenen mit einer ^efrönung au§ 3roeigen unb eine um einen geflügelten

unb betrönten Sd^äbel gelegte ©rapirung. 2!)arunter befinbet fid; bie ^n=

fd)rifttafel. 2(uf bie ^nfd^rifttafel Ie(}nt fid; red;tg üom Sarfopl^ag eine

trauernbe, bag ©efidjt flagenb mit ber redeten aufgeftü^ten §anb »erl^üllenbe

grauengeftalt. 2luf bem Sarfopljage ftelien eine erbfdjene antife Sampe unb
linfg eine Urne mit einem Sorbeergroeig. 2(uf ber Urne ift ba§ SBappen

berer n. 33ieberftein ju fe[)en. 2)a§ ©pitap^ mar für 9)iauritiu§ S)amianul

SRarfdjaH ü. Sieberftein beftimmt, roeld^er 1702 ftarb. gerner jä^Ien ju

Sd^Iüter'S Heineren Slrbeiten bie ^anjel ber 9Jiarienfirdje (1703), beren

^rebigtftu^I üon graei ^onfolen l)a(tenben ©ngeln getragen roirö, unb bie in

i§rem Siufbau unb il)rer ©eftaltung eine S^erroanbtfdjaft mit belgifd;en 2lr»

beiten befunbet, unb fein ©ntrourf, 3ei(ijnung, oom ^al^re 1706 für ben

{jiernadj 1708 »oHenbeten Slltar in ber 3iicoIaifird;e ju Stralfunb. Sd^.

oerroenbete in geiftüoller Söeife eine ba§ 9)iittelfd;iff ber ^ird;e tfjeilenbe

Sd^ranfe, bie a\i€ fed)§ Säulen mit einem barüber ru^enben Querbalfen be=

fielet. Xk 3tDifd;enfeIber ber äufeerften Säulenpaare finb mit fd^miebeeifernen

©ittern gefüllt, bal ber DJiitte entfiäTt hin 3lltar, unb bie beiben ju Seiten

be§ 2tltareg finb al§ Xf)üren roie bei einem 2ettner gebadjt. ®en auf ben

Säulen aufliegenben halfen benufete Sdj. beim 2(Itar aU 2trd;itraü, ftellte

»or bie Säulen nod; je ein ^^^aar, meldte 3'iunbgiebelanfä^e tragen, groifd^en
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benen eine t)on ^s^alert au6(\efü()rte ©d^ni^erei, ein 3lbenbmal^I, fo angebradit

ift, ba|5 fie an einem barübev befinblid)en , mit Letten an einem unter bem
©eroölbe eingespannten halfen befeftigten 6rucifii-u§ ^ängt. 2(n ben ®äulen=

fü^en fteljen ^oftamente mit ©ngelftatuen, bie gteid^fam aU 3Bappenf)aIter

bag Stltarbilb, eine gefd;ni§tc 2EolfengIorie mit bem Sluge ©ottel, flanfiren.

5?on bem ^a'i)xe feine§ ©tur^eg 1706 bis jum X)ecember 1712 finb feine

9cadjrid)ten über @d). »or^anben. 'Otur ein Sau ift fidjer in jener 3ßit t)on

il)m gefd^affen roorben, bog 1712 aU üotlenbet bejeidjnete @artcn()au5 für ben

bamaligen @e^. diatl) unb ©taat^minifter @rnft ^ogillac v. ^amefe in ber

^orotE)eenftra^e ju 33erlin, jefet @igentf)um ber 9to9aI=5)orf Soge. 2)ie malerifd;

geftalteten g-affaben mit jum 2;f)eil, xooi)l beraubt, oon allen afabemifdjen

Siegeln abroeid^enben formen, »erratl^en mand;erlei ardjiteftonifd;e ©d^mäd^en,

bie ©d^. gefd^idt öurd; meifterJ)aft aufgeführte plaftifd^e 2lrbeiten ju oerbeden

gemußt l^at. 2ln ein barod gefdjroeifteg 9JtitteItJ)eiI lehnen fid; niebriger ge=

|altene ©eitenftügel an, bie aber nid;t organifd; mit if)m »erbunben finb, ba

nur ba§ ®efim§ beg @rbgefd)offe§ in ben fjiittelbau übergebt, ber burd; ti)eil^

t)er!röpfte , t^eiU um bie ©den fic^ mieber^olenbe ^ilafterftreifen gegliebert

ift. ^lafttfd)e ©arbinen bilben ben oberen 2(bfd)Iu^ ber ©eitenflügelfenfter.

5Da€ ©ebäube ^at feine Slttifa, fonbern ha^ 'S)ad) fdjneibet fc^arf ab unb auf

i^m ftef)en lebhaft beroegte Figuren. 35er fünftferifc^e ©efammteinbrud be§

S3aue§ mirb burd) bie bilbf)auerifd;en 3(rbeiten fe^r erf)ö^t. 93on biefen finb

befonberg ^eroorragenb bie oben errcäfinten Sefrijnung§figuren ber g-affaben

unb bie ^artufd;en, foroie bie ^^uttengeftalten an ber ©artenfaffabe. 9lei§t)ott

ift ber ^auptfaal be§ ©ebäube§ becorirt. äBä^renb ba§ Sltittelfelb für ein

©emälbe beftimmt mar, fd;müdt ^artufdjenmerf bie grope ^e^le. 2)a§ oor=

jüglic^fte ber ©aalaugftattung aber finb an ben brei ©eiten unb in ben

3n)ideln ber oierten bie S)arfteIIungen ber üier SBeltt^eile; 2lrbeiten mit ©e»

ftalten üoH fprüf)enben Seben§ unb prad;tt)otten 33en)egungen , roeldje bie im

©d^Ioffe an genialer ©eftaltung nod) faft übertreffen. ^al)rfd;einfid; uon

©df). in jener 3eit entworfen, aber oon feinem ©d;üler 5)iartin .^einrid; Sö^me
oeränbert au§gefü§rt, ift ba§ §au§ oon Sreug in ber ^(ofterftra^e ^u Berlin.

Dlaä) einem hti ^eremiag 2Bolff in 2lug§burg erfdjienenen ©tid;e roirb ein

©tatt, in ben ?yormen bem Äamefe'fdjen @arten£)au^ oerroanbt, al§ SBerf

©d^Iüter'g bejeic^net; roo ba§ ©ebäube ftanb, ift unbefannt. 33iel oon ber

©igenart ©djIüter'S f)at aud) ba§ portal beg ^oft^aufeö, je^t im §ofe ber

faiferlidjen Dberpoftbirection in ber ^önigftrajje in Berlin, ^erüorragenbe

funftgen)erblid;e Slrbeiten, meldte ben ©djiüterftil ober bod; be§ 9Jleifter§ Se=

einfluffung jeigen, finb ber fifberne 66enber §irfd; üon 93tännlidj im föniglidjen

©^loffe 5U Serlin unb ber berüf)mte Diautilugbed;er »on 33ernl)arb Duippe
im ©rünen ©eroölbe ju ©reiben. i^ermut()ung§n)eife roirb bie 93citroirfung

ber entroerfenben ^ünftlerl)anb ©d^Iüter's bei ber ©ntftef)ung ber 1704 üon

^of)ann ^acobi gegoffenen f)unbertpfünbigen Kanone „Asia" angenommen.

(Sofepfi.)

®ie erfte fid)ere 9tadjrid^t über ©dj. nad; feinem ©tur§e ftammt au^

bem 3a^re 1713. ^s. Satte Ijat im ^. 1901 über ©d)lüter'§ Söirfen in

^eterlburg bie ©rgebniffe einer ©tubienreife »eröffentlidjt unb eine Stnja^l

f»i§ ba^in unbefannter S3riefe unb Serid^te üorgelegt. .^iernad) erfäf)rt man,

ha^ <Bä). im ^. 1713 burd; ^Vermittlung bei Dberften ^ac.^ruce für einen

3af)re§ge§alt t)on 3000 9ll)ein. %^aUx aU Slrd^iteft unb Se^rer an ber ^eter§=

burger Stfabemie in ben 2)ienft bee 3ßren '^Neter bei ©rofjen trat, ©r erf)ielt

<iU ^ßic^c" i>et: 3"fi^iebenf)eit be» 3ören üom 1. Januar 1714 ah ben

boppciten ©e^alt 5000 9iubel unb roirb in einem ©d^reiben bei B^i^e" ^om
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2. 5Rai 1714 mit bem 2::itel „Soubirector" bejeidönet. ©(^. roar mit einer

2lnja{)I tüd)tiger ^anbroerfer naö) '^zttx^hnxa, gefommen. @§ rourbe i^m eine

2GBof)nung im ©ommerpalaig ongeroiefen, bamit er in ber 3Väi)Z be§ ^ax?n

fei, ber il)n I)äufig in feinem Sltelier befudjte. ©ine ©teUe be§ 'XaQthndi)z§

be§ Dberften SBruce, ber bei <Bd). geid)nete, befagt: „@r f)atte ju biefer 3eit

eine gro^e 3«^^ oon ©efd^äften in feiner .^anb, inbem er ^aläfte, ^äufer,

Slfabemien, 2)ianufacturen, 3)rucfereien u, f. ro. baute .... Bd). mar von

fd)n)0(^er, fränfücl)er ßonftitution, unb ba er überbürbet rourbe mit immer=

roäf)renben ©efd^öften, fo roarb er !ranf unb ftarb, nadjbem er nur ein ^af)r

in ^eteröburg geroefen." SSenn aud) in bem oben erroä^nten ©d^reiben beg

3aren »om Wiax 1714 ju lefen ift, ba^ nad) ben eingaben beg 33aubirector§

(5d;lüter bie ©rbauung bei faiferlidien ©ommer^aufei an ber ^^ieroa, bie 2(r=

beiten für bie 3öafferfunft an ber ^ontanfa, bie 3Sottenbung ber Orangerien

im ©ommergarten erfolgten, unb @d). ferner nod^ bie ©rrid^tung ber fleinen

faiferlidjen ©artenl^äufer in ^eterfjof übertragen roorben roar, fo fommen
au^er einigen Sauten in Äronftabt, über bie roir nidjt näi)er unterrid^tet

finb, bod^ nur ba§ ©ommerpalail für ben ^aifer an ber S^eroa unb bie

©rotte im ©ommergarten für bie furje ©d)lüter'fd)e 3eit in ^eterlburg in

33etrac^t. ©(^. roar für ba§ erfte^enbe ^^eterlburg roo^I in erfter Sinie mit

©ntroürfen unb planen für 33auten befc^äftigt, er f)at rooJ)l auc^, roie 33au=

erlaffe ron 1714 bart()un, einen nidjt geringen 2lnt^eil an bem 33ebauungg=

plan ber neuen 9^efiben§ gehabt, fein ©influ^ §eigt fid; an @f)renpforten auf

ber g^eftungSfeite unb auf bem 9iero§fi=^rofpect (1714), roie bei ben ard;i=

teftonifd) intereffanten ^aoiHong im ©ommergarten bid^t an ber 9^eroa. 2)a^

bie grunblegenben Vorarbeiten für ba§ neue 2Binterpa(ai§ beim ^alafte ber

^aiferin an ber ?vontanfa unb audj für bie Slfabemie bereite t)on ©d). ge=

leiftet roorben roaren, beroeift bie rege ^^^ätigfeit, bie bann gleich nad) ©^lüter'l

3;obe ©. SHattarnoop an biefen 33auten ausübte. 9Zeben biefen mannid^=

fad^en 3tufgaben befd)äftigte ©dj. ba§ Problem eine! Perpetuum mobile, ba§

^. ^. 33ruce befd)reibt unb ba§ barin beftanb, baß im inneren einel DJJeffing»

geftellg eine Äanonenfugel burd) g-eberfraft ^u beftänbigem 3tunblauf über

^of)IpIatten gejroungen rourbe, S)er Qax brad)te biefem 3}IobeK ba§ größte

^ntereffe entgegen unb fdjlo^ fid^ oft mit ©d^. in bem S^taume, in bem ba§

Perpetuum mobile aufgefteHt roar, ein. 2)ie complicirte 9)iafd^ine oerurfadjte

jebo(^ burc^ ©pringen ber ?^ebern unb 3fläber fortroä^renbe ^Reparaturen unb

raubte ifirem SSerfertiger niel t»on feiner foftbaren 3(rbeit§geit.

2l(§ ©cf). nad^ ^eterlburg überftebelte, f)atte er feine ?^amilie in großer

2lrmutf) unb 33erf^ulbung in 33erlin gurüdgelaffen. S)ie legten ©d^riftftüde,

roeld)e ©d^Iüter'S 9?amen enthalten, finb Erörterungen beg ©enatS in ^]eter§=

bürg über rüdftänbige @e§ä(ter ber bei ben 33auten befd^äftigten ®ef)ülfen

©d^Iüter'l, bann 33riefe bei ©ie^erl ^o^ann ^acobi über ba§ an ©c^. ge=

roäf)rte ©arle^en unb beg um ©d^Iüter'g ©teile aU Saubirector in Cetera»

bürg fid) bemüf)enben 2(rc^iteften ^einrid; 9lee§ an§> 33erlin (26. ^an. 1715),

fd^Iie^tid; nod) bie Sittfdjriften ber 3ßittroe Slnna ©lifabetl) ©d^. geborenen

©pranger »om 23. ^uni neuen ©tili an ben 3oren unb bie 301^^" ^^ ®^'

roö^rung eine! ©nabenge^alteö unb be§ in ^ßeterlburg lebenben ©o^ne§ S)aüib

©djiüter (9)ki 1715) an $eter ben ©ro^en, um ben anfe^nlid^en @e^alt§reft

be§ oerftorbenen SSaterS (1125 3ftubel) für bie mit i^rer 33itte roalirfd^einlid^

abfdjläglid^ befd^iebene 2)Zutter §u erlongen.

©d^. ftarb »ermutl)lid^ gegen @nbe Wlai be§ ^ai)re§ 1714 unb bürfte

fein ®rab auf bem alten beutfdjen ^irdi^of, im 9^orben oon ^eteröburg, ge=

funben l^aben. ©in 33ilbnip be§ 9}ieifter§ ift nid}t auf unfere SCage gefommen.



ytaäfttaQ: ©d^Iüter. 193

®ie ^auptbebeutung ©d^Iüter'§ neben feiner ^eroorragenben bilbfjauerifd^en

S^^ätigfeit beftel)t barin, ba^ burc^ feinen ©d)Io^bau ba§ Sarod nadj 33erlin

gebrad^t rourbe. @§ »erfrfiroanb biefer <StiI mit ii)m roieber nad) feinem

©turje, um ben S3auten nüd^terner ßorrect^eit feinet 9^ac^foIger§ ©ofanber

V. ©oet^e ba§ ^elb ju laffen.

^auptquette, in ber otte ältere Sitterotur »ergeid^net ift: 6orneIiu§

©urlitt, 2lnbreag Schlüter. Berlin 1891. — g-erner: Slbler, 2lnbrea§

©c^Iüter, Seben unb SBerfe. 1862. — 2)er 33är. 33erl. Slätter f. »aterl.

©efd^. u. 2lltcrt^um§funbe, 1876, ©. 83. — Serlin unb feine Sauten,

^r^g. t)om 2lrd^iteften=58erein ju ^Berlin. 35erlin 1877. — Dgfar 33ie,

Slnbreag ©c^Iüter. 2öeftermann§ ^ffuftr. 2)eutfc^e g}lonatgf)efte, 80. S3b.

«Braunfc^meig 1896, ©. 175 f. unb ®. 309 f.
— @. 33Iec^, ©d)Iüter unb

3lanifd^, jur Gängiger ^unftgefd^idjte. Wüfi). be§ 3Beftpreufe. @efd^id^tg=

t)erein§, Sal)rg. 3, 9fr. 2, 1. 2lprir 1904, ©. 34 f.
— 91. Söorrmann, 35ie

Äunftbenfmäler 53erling. — 9tid;arb 33orrmann , 2(nbrea§ ©d^Iüter. ^a§
3)Jufeum II, 37 f. ^Berlin u. Stuttgart (1897). — Dr. §. Srenbide, 33erid)t

über 2BaII6'g 5ßortrag „©d^Iüter unb $eter ber ©rofee", in 3)iilt§. b. SSer.

f. bie @efc^. 33erlin§, 3tx. 11. »erlin 1901, @. 128. — ©benba 5?r. 11,

1902, @. 122 %. ^. „@in ^Mitarbeiter ©c^Iüterg, %. ^. 2öeit)enmei)er". —
Dr. Mai ßreug, 5Der ©d^Iüterbau ber Soge 9toi)aI=?)orf. ^Berliner 2lrc^i=

tefturroelt VII. Berlin 1905', ©. 353 f.
— gunp (S3aurat§ in ©Iberfelb)

in tölnifc^c Leitung, Slbenbauög. v. 26. )^ebr. 1909. — 91. 2)of)me, «Runft

unb tünftler, 2lnbrea§ ©c^Iüter. Seip§ig 1878. — 9t. S)o^me, 2)ag ^gl.

©dilofe ju SBerlin. Seipgig 1876. — £. @. D. S^ritfc^, 33errin unb feine

Sauten. Serlin 1877. — ©etier (!gl. ^ofbauratl^), S'^x Saugefd^id^te be§

Igl. ©c^Ioffeg in Serlin : I. ®er geftfaal beg ©rofeen turfürften. II. ^ie
ßapeHe ?5^riebrid^§ I. ^o^enjollern^^a^rbud^ »on ^aul ©eibel, I. SBerlin=

Seipgig 1897, ©. 146— 173. — 3)erfclbe, 3ur Saugefdjic^te beg Ägl.

©d^IoffeS in Serlin: IV. ®a§ neue ©d^Io| 3^riebrid)§ I. V. 5Der roei^e

©aal. ^o^ensoaern=SaE)rbud; VII, 1903, ©. 249—292. — 91. ©raef, 5Da§

9Zadte in ber ^unft unb ber Canticus canticorum, ein „Debes me längere",

©egenroart 1904. LXVI, ©. 154/155. — Dr. Dagobert ^ofep^, ^friebric^

beg ©rjten Kanone „Asia" ein SBerf Don 2lnbreal ©d^Iüter unb ^o^ann
^acobi in : 5Der ©ammler, ^ad^jeitfdjrift für ©ammelmefen unb 2lntiqui=

tätenfunbe XVn, 9tr. 6. — ^. ^. Globen, 2(nbrea§ ©d^lüter. Serlin u.

^otgbam 1855. — ^^erbinanb Saban, 3)ie 9teiterbenfmöler Serling unb
SBieni. Serlin 1908. — ^. % 3Jiarperger, ^iftorie unb Seben ber be-

rül^mteften europäifd^en Saumeifter. .^amburg 1711, ©. 442, 445 u. 513.— %x. 9]icoIai, Sefd^reibung ber ^gl. 9tefiben§ftäbte Serlin unb ^otöbom.
Serlin 1779. — Dr. n. Dettingen (^rof.), ®ie bilbenben fünfte unter

g^riebrid^ I. I: 2)ie ^gl. 2(fabemie ber fünfte in Serlin. ^o^engoHerns

3a§rbu^ IV, 1900, ©. 231—246. — Dr. ©eibel, S)er gro^e ^urfürft in

ber paftif feiner 3eit. ^o^ensoaern^^a^rbud^ II, 1898, ©. 93—106. —
©erfelbe, ^ie bilbenben fünfte unter ^önig g-riebrid^ I. II: Äunft unb
^ünftler am §ofe. .^o^enjoaern = ^a^rbuc^ IV, 1900, ©. 247—268. —
2)erfelbe, ®er non ^urfürft g^riebrid) ID.. (^önig g^riebrid^ I.) erlegte

66enber §irfd). ^o{)enjoaern=Saf)rbuc^ Vn, 1903, ©. 157—164. — §er=

mann 3Sof;, 2lnbrea§ ©d)Iüter'§ 9ieiterbenfmal beg ©ro^en ^urfürften unb
bie Sejiel^ungen be§ 9)?eifter§ %ux italienifd^en unb franjöfifd^en Äunft.

^afirbud; ber tgl. ^^reufe. tunftfammlungen Serlin, 1908. 33b. XXIX,
m. ^eft, ©. 137. — S. ®. Sachter, 2)er gro^e föniglidie ©arg, Se«
?iagem. beut{(i^e Siogtapl^ie. LY. 13
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fd^rieben burd; S- ®. 2Aiad;ter, ^rofeffor unb 3i^t"^"toi^ ^^^^ Inscriptioues

unb Bas-reliefs an bemjelbigen 6arg. Serlin o. % — ?^rof. $. äöalle,

©d)Iüter'g Söirfen in St. ^etergburg. ^Berlin 1901. — 2(. 2öoItmann,

3)te 33augefc^id;te JBerItn§. Berlin 1873. «, t. . oi ^

©d)Ulj*): 2(Ibert ©d). (©an=53tarte), ©ermanift, entftammte einer alten

branbenburgifdjen J'ontilie, aiii ber feit ber ^Reformation abroed^felnb '']]aftoren

unb Sanbroirt^e f)eröort3egangen roaren, big bie unter griebrid; b. ©r. geborene

©eneration in bie 33eanitenlaufba{)n eintrat. Stl§ @o^n eines 9tat^e§ bei ber

^uftigfttmmer ju ©d^roebt a. D. rourbe ®d;. am 18. 5)iai 1802 geboren, er=

f)ielt feinen erften Unterrid;t am Söo^nort ber ©Itern unb roar nad; ber Son=

firmation con Oftern 1816 bi§ '03tid;aeli§ 1821 Sdjüler bei ^äbagogiumS ^u

3üIIic§au. 6d)on ^ier entfaltete er bie titterarifd^en Steigungen, bie i^m ba§

^thcn gefd;müdt ^aben, unb jeigte in ©elegenfjeitigebid;ten, Prologen, Ueber=

fefeungen au§ ßatull, Iprifd^en, l9rifd;=epifd;en unb bramatifd^en 3]erfuc^en ein

bemerfen§n)erti)e§ formelle^ 2;alent: er i)at biefe &aht ju allen Reiten ge=

pflegt, aber nie überfd;ä|t; erft nad; feinem. STobe ift eine 2(u§n)a^I berartiger

@r§eugniffe, ^umeift aui bem 93ianne§= unb ©reifenalter, al§ 2lnbenfen für

^reunbe gebrudt roorben. — 2lm 19. September 1821 rourbe Sd). an ber

Uninerfität Berlin all stud. jnr. immatrifulirt, im Dctober 1822 fiebelte er

nad; ^eibelberg über, beffen 9ied)tlfacultät bamall in ^of)er Slüt^e ftanb.

^ier ift er bi§ jum Slbfc^Iu^ feine! ©tubiuml im Siouember 1824 geblieben,

^n Berlin f)at er u. a. bie ^nftitutionen bei Saoignp unb bei %. 3X. 2Öolf

eine SSorlefung über 2lriftop^ane§ gefiört, in ^eibelberg roaren 2;()ibaut,

3ad^ariae unb 5Jiittermaier feine 2et)rer. S)ie ©jmatrifel befunbet, ba^ er

„roegen einel nolljogenen 2)ueII§" mit jefjn Stagen ßarcer beftraft rourbe unb

bei feinem Slbgang nod) in Unterfud^ung ftanb, roeil er „mit ber fog. burfc^en=

fd)ttftlid)en •^^art()e9 Umgang gehabt I^at". 3)ie Sadie fd;eint aber ot)ne Öc=

beutung geroefen ju fein: fdjon oor 3i>ei§nad^ten 1824 rourbe ®d;. föniglic^

preufeifd;er 2(u§cultator unb am 9. Januar 1825 trat er feinen ©ienft am
!gl. ©tabtgeridjt ju Sranbenburg an. §ßietteid)t au§ biefer (fpäteftenl aul

ber Slaumburger) 3ett ftammt ba§ rät^fel^afte ^^feubongm ®an=2)iarte, über

ba§ Bd). in feinen alten 2;agen gern bie J-reunbe fidj Den ^opf 5erbred^en

lie^, roä^renb er eine Slufüörung läd;elnb »erroeigerte : roa^rfd^einlid^ ift el

nur ein fd^erj^aftel 2tnagramm ganj trivialen Urfprungl.

@nbe 1826 fam ©d). all Steferenbar an§ Dberlanbelgeridjt in Siaumburg,

roo er ?,u ber g'^ttnilie bei reid;gebilbeten Sanbrat^l ^. ©. Sepfiul in na{)e

QSejie^ungen trat. (Später §at er beffen „steine ©d^riften" [33eiträge jur

t^üring.=fäd^f. ©efd^id^te] in 3 Sänben §eraulgegeben, SJiagbeburg 1854—55.)

Siadjbem er im Januar 1830 ^ammergerid;tlaffeffor geworben roar, ^at er

fid£) balb barauf mit ßlara Sepfiul (ber älteren Sd^roefter bei Sleggptologen

Stid^arb Sepfiul, ]\i bem ©d;. ein roaf)r^aft brüberüdjel 33er^ältnife geroann)

oerlobt. 2)ie 33riefe aul bem erften ^af)r bei Srautftanbl ^aben mir oor«

gelegen: fie ^eugen non einem überaul glüdlid^en 33erl)ältni^ unb befunben

u. a., roie frül) i§m 3Bolfram'l ^argioal jum oertrauten Umgang geroorben

roar. 2lm 30. 5Jiai 1830 ^olt er „ben feit ^ebruar im ©taube ru^enben

altbeutfd^en ^^arcioal ^eraul" : „unb ber 35id^tergeniul bei Sllten trug mid)

in feine lidjten 3auberregionen. 'S)a§i ift aud; ein 53ud^ für alle Saunen, roie

ber Strioft unb Xriftram ©l)anbt;, unb für alle Reiten, roie bie S3iber'. Unb
nad^bem er auf ©runb einer weiteren Prüfung in ben 33erroaltunglbienft

*) 3u m. LIV, ©. 257.
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übernommen unb an bie 9legierung in ^Dlagbefeurg oerfe^t voax, pflegte er bort

in ben 2(benb[tunben 1—2 Stunben ^arjioal ju lefen, „ober einen Slnbern"

:

©oet^e, ©cott, ®f)afefpeare, bie gried^ifd^en St^ragifer.

3Bo{)er ber erfte 2lnfto^ ju biefem ©tubium 2ßoIfram'§ oon @fd;enbad^

tarn, bem ber oielbefd^äftigte SRegierunggaffefjor unb 9tegierung§ratl) roä^renb

eine§ langen Sebeng treu blieb, bem er ben größten ^^eil feiner Iitterarijci;en

^robuction, ein ooHeS ®u|enb Sänbe geroibmet ()at, {)ab' ic^ nirf)t ermitteln

fönnen: id^ oermut^e, ba^ e» bie STnregungen waren, roeld^e ber junge $ro=

feffor ^oberftein oon ©d;uIpforta nad; ^öfen unb 5Raumburg l)erübertrug.

®a§ eingige 33ud; ©d;ulj', ba§ (fooiel id; fe^e) ein 2öibmung§blatt trägt,

^eft 2 ber „^^arcit)al = ©tubien", ift ^oberftein „in aufrid;tiger 2Serel)rung

unb 35anfbarfeit" jugeeignet (1861). ^n ben erften ^a^ren laö Od;, ben

^argioal in bem gräuli^en Slbbrud ber DJiplIer'fd^en Sammlung, erft feit

1833 bot i^m bie 2lu§gabe Sad;mann'§ eine fefte ©runblage, unb mit biefem

^abre fe^t auc^ gleich feine 2Berbet^ätigfeit für ben geliebten ritterlichen

^oeten ein : ,/^>arjioal im 2lu§5ug mitgetl)eilt ' non San - 5Jtarte"

(5)iagbeburg 1833), um erft nad; oier5ig ^a^ren mit einer oollftänbigen

S3earbeitung be§ „äi^il^elm oon Orange" (§aCfc 1873) il^ren 2lbfd)lu^ ju

finben.

^m Slpril 1832 ^atte fid^ Sd^. oer^eiratliet , im Sommer 1833 rourbe

er 5Regierung#rat^ h^i ber 93iagbeburger 9legierung. 2lber balb nad^bem ber

erfte Sanb nom „Seben unb 2)id^ten Sßotfram'S oon @fd)enbac^" mit ber

Ueberfe^ung be§ ganjen ^'argiüal (5)?agbeburg 1836) erfd^ienen mar, trat ba§

9J(i^fallen be§ Dberpräfibenten an fold)en Slllotria beutlic^ §u 2;age, unb ba

eben biefer San=5Rarte o^nebie§ al§ 33erfaffer einer Sd^rift „Ueber ben SBert^

üon ^l^roüingialgefe^en, mit befonberer ^Bejie^ung auf ^sreu^en" (Dueblinburg

unb Seipgig 1830) oben nic^t gut angefd^rieben mar, erfolgte im §erbft 1837

„im ^ntereffe be§ ©ienfteg" feine S^erfe^ung nad; S3romberg. 9Bar ©c^. an=

fangg geneigt, biefe mie eine 3Serbannung anjufe^en, fo ^at er fid; bod^ unter

angenehmen gefellfdjaftlid^en unb bienftlic^en 9?er^ältniffen (er l)atte baä ^o=
mänenfad^ ju bearbeiten) balb in SBromberg rool^l unb ^eimifd^ gefül^lt. ©eine

litterarifd^e g-ruc^tbarfeit ift in biefen unb ben folgenben ^a^ren roa^r^aft

ftaunenerregenb — unb babei l^ödjft oielfeitig. 9?od) el)e ba§ gro^e 3Solfram=

roerf mit bem jroeiten Sßanbe abgefd;loffen rourbe, ber bie übrigen 2Berfe be^

®id^ter§ nebft 2(u'S,^ügen au§ bem jüngeren ^iturel unb Slb^anblungen über

ba§ Seben 3Bolfram# unb bie@ralfage enthält (1841), bearbeitete er bie „®ubrun"
in 37 2lbfd;nltten mit roec^felnben ^er§mafeen unb ©trop^enformen nad; 2(rt ber

2;egn6r'fd^en g-rit^joffage (33erlin, ^ofen unb öromberg 1839) unb oerfenfte

fid^ bann gleid^§eitig in bie polnifd;e unb in bie feltifd)e ©agenroelt : im felben

^a^re 1842 traten ang Sid^t „@ro^=^olen§ 9iational=©agen, ^33iärd^en, Segenben

unb Socalfogen be§ @ro|^erjogt^umi ^ofen" unb „2)ie Slrt^urfage unb bie

3}Järdf)en be§ rotl)en Sudje§ oon ^engeft", ein 2Serf, ba§ oorljer fd;on in

SBaleg preiSgefrönt unb in Sonbon in englifd^er ©prad)e erfd^ienen roar.

®ie polnifd^en ©agenftubien , bei benen e§ i|n freute, SSejieliungen jn)ifd;en

®lugo§j unb 9]enniug auf§ufinben, fanben fpäter i^re g-ortfe^ung in ber ©dE)rift

über „5Die polnifdje ^önig§jage. '^ad) ben Quellen bargeftettt unb fritifd^

erörtert" (Berlin 1848); fie rourben roieber aufgefrifdjt in „^oleng ^orgeit

in ^icl)tung unb äBa^r^eit" (Sromberg 1859). ®en ©runb bafür ^atte ©c^.

fd^on im % 1830 gelegt, al§ er fid) eifrig mit polnifd)er ®efd)id^te befd;äftigte

unb ein 3)rama „SloljinSfi" plante.

^m §erbft 1843 feierte er nad; 93cagbcburg gurüdf, roo er am 1. Dctober

als 9legierung§ratl; beim ^'rot)in5ial=©d^ulcollegium eintrat: in biefer ©tellung,

13*
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n)0 man if)m bie „Slllotria" je^t jugeftanb, i[t er 6i§ gu feinem 2(ugfd^eiben

au§ bem ®ien[t geblieben unb ^at er fid) um bie äu|5ere ©ntroidEIung be§

Ilöl^eren ©djulroejen^ ber ^roüing ©ad^fen raie um bie SSerroaltung be§ ^lo[terg

U. S. ^-rauen ju 9[Rogbeburg anerfannte 3Serbien[te erroorben; 1865 eri)ielt

er ben ^itel ©el^eimer 9ftegierung§rat§ , am 9. ^onuar 1875 feierte er fein

50j[ö§rige§ S^ienftjubiläum , blieb aber bann nod) ferf)§ üolle ^a^re im Stmt

unb trat erft mit bem 1. Januar 1881 in ben Stuiieftanb. @§ mar i^m nod^

ein langer Seben§abenb in @efunbf)eit unb geiftiger ^^rifd^e befd^ieben; er war
längft ber ©enior jDer beutfd^en ©ermaniften, al§ er am 3. ^uni 1893 faft

o^ne ^ranffieit oerfrf)ieb.

^m 3. 1846 f)atte er fidj ein §au§ gefauft unb ba§ Sürgerred^t er=

tüorben, am 18. SJiärg 1850 mahlte man i^n aU Slbgeorbneten in ba§ @r=

furter Parlament, ^m ^uni beg gteid^en 3at)re§ erlebte er aud^ bie 2luf=

fül^rung eineg feiner 35ramen „33olellao IL", ba^ ungebrudEt blieb. S^^^
anbere, „®er Siebe Streit unb Söiberftreit" (0. 3.) unb „$De§ ^reuje§ ^rü=

fung" (1845), finb jroar gum 3)rud gelangt, aber fd^roerlid^ aufgeführt roorben.

— @r gel^örte ifir^Iidf) unb politifd) ber gemäßigt liberalen 9lid[)tung an unb
erfreute fid^ aU tü^tiger SSerroaltung^beamter, Bürger unb Patriot, aU
fittlid;er ß^arafter unb ebler 9Jienfdjenfreunb allgemeiner 2ld;tung. ©eine

e^rroürbige ©rfd^einung bel^errfi^te roie bie Familie (non ber bie ©attin unb
9)iutter fd^on 1863 gefd^ieben mar), fo bie litterarifd^ angeregte ©efeHigfeit,

bie er bi§ in§ f)0§e 2llter um fid^ §u oerfammeln liebte, unb ber er bi§ in

bie legten SebenSja^re üon feinen mittelalterlid^en ©tubien ^unbe gab.

®iefe ©tubien Ratten in ben ^a^ren, bie auf bie 9tüdffe^r na^ 9JJagbe=

bürg folgten, anfangt nod^ gan§ ber feltifdien ^elbenfage, roie er fie oerftanb

unb umfaßte, gegolten. @§ erfd^ienen gunäd)ft bie 2(uggabe üon „9ienniu§

unb ©ilbag" (Berlin 1844), bie nod^ in 33romberg gugerüftet mar, bann
„53eiträge gur bretonifd^en unb celtifd^^germanifd^en ^elbenfage" (Queblinburg»

Seipgig 1847): 2(rt^ur — Sancelot — g^inn unb ^engeft. 'yiaä) einer 2lb=

fc^roeifung ju „2öaltf)er »on 2lquitanien" (5Ragbeburg 1853) folgte bie

Quellen = Kompilation „®ie ©agen oon ITterlin" (^alle 1853) unb bie mit

reidien 33eigaben aulgeftattete 2lu§gabe oon „®ottfrieb§ »on ^[lionmout^ Historia

regum Britanniae" (1854). ®ann J)atte ©d^. bie greube, für ben SrodE=

^auS'^d^en 33erlag (Seipjig 1858) eine jroeite, oerbefferte 2luflage feiner

Marginal ' Ueberfe^ung ^ergurid^ten (ber no^ eine britte gefolgt ift, ^affe

1887), unb nun !e^rte er gang ju Söolfram gurüd: biefem gelten nid^t nur

bie brei %^t\U ber „^arciüal=©tubien" (§atte 1861— 62 — gufammen faft

1000 ©eiten!), bie i^m ben ©Ijrenboctor ber p§ilofopf)ifd^en g^acultät gu

Königsberg eintrugen, unb bie burc^ einige populäre S^orträge in ben „9tüd=

bliden auf ©idjtungen unb ©agen be§ beutfd^en 2RitteIaIter§" (Queblinburg

unb Seipgig 1872) ergängt werben, fonbern aud) ba§ ftoffreid^e, üiel gu wenig

benu^te ^erf „3ur 2ßaffenfunbe be§ älteren beutfd;en 9}?ittelalterg" (ebenba

1867), bann ba§ „9f{eimregifter gu ben SBerfcn 9Bolfram§ oon ©fd^enbad^"

(ebenba 1867) unb fd^lie^Ii^ bie beiöen 53üd)er, burd) roel(^e ©c^. aud) bem

SBiHefialm ^^reunbe unb Sefer in Saienfreifen gu geroinnen fud)te: „Ueber

2i>oIframl »on ©fc^enbad^ Stittergebid^t SBil^elm oon Drange unb fein 3Ser=

f)ältni^ gu ben altfrangöfifd;en t)id;tungen gleidjen ^nf|alt§" (QuebUnburg
unb Seipgig 1871) unb gule^t bie Üeberfe^ung üon 1873 (f. 0.).

2Bir unterfd;eiben in ©d;ulg' 9BoIfram = ©tubien groei ^erioben: in ber

erften überroiegt bie romantifd;e Dieigung, bie ber Jüngling ber pfiantaftifd^en

©agenroelt 2öoIfram'§ entgegengebrad^t ^at; fo gelangt ber gereifte 9)lann gu

©agenforfdjungen, bie ilin t^eilroeife roeit oon bem beutfd^en 2)id)ter abfüliren.
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^n biefer ^ertobe fönnte id^ mir bie 58egeifterung , mit ber fid^ <Bö). für

@uiot be ^rotjing im 1. ^eft ber ^arcioaI=(Stubien einfe^t, gar nid^t t)or=

fteffen, ja faum ein ^ntereffe für biefen Don ber ©agcnroelt be§ @ral§ roeit

iibfte^enben 3)iba!tifer. — 3Jiit ber neuen Stuflage ber ^arjioaI=Ueberfe^ung

beginnt bie jroeite ^eriobe: bai ^ntereffe am (StoffHd^en fd^eibet faft au§:

Sßolfram, „ber eüangelifd[)e 9titter", feine au§ bem 3JlitteIaIter erraad^fene unb
über ba^ SOiittelalter ^inou^raeifenbe SBeltanfd^auung unb ber ftarfe, eroig=

gültige fittlid^e ®e§alt feiner ©id^tung treten in ben 33orbergrunb. ©1 fte|t

mttn(|eg Se^ergigenöroert^e im 2. unb 3. ^efte ber „^arciDaI=©tubien", unb
aud) anbern)ärt§ finben fid^ ^inraeife unb Slufftellungen, bie bisher nid^t ge*

nügenb geprüft unb bilcutirt roorben finb — gang abgefe^en von bem, xva§

man einfad^ roieber^olt ^at, oJ)ne fid^ um ©d^ulj' 3Sortritt unb 33orred^t gu

fümmern. Slber ber laienfiafte ß^arafter biefer 33üdjer, ben ifir 3Serfaffer

nur oerti)eibigt, nirgenbi obleugnet, brängt fid^ alljufe^r auf, um ben Sefer

nid^t ju ermüben. ^er SSerfaffer bleibt immer eine fgmpat^ifd^e ®rfd;einung

:

bie auö^arrenbe Sreue biefeg Slutobibaften, ber guroeilen »ergibt, ba^ i^m bag

IHüftgeug beg ^^ilologen fe^It, aber firf; ba§ bod^ immer roieber in§ @e=
bäd^tni^ ruft, bie ©^rlid^feit, mit ber er überaß bie Quellen unb bie ©renken
feinet 2Biffeni aufbedft, unb ba§ nid^t üon ©elbftgefü^l, roofil aber oon @itel=

feit freie ©treben, einen l^errüd^en (Srf;a^ be§ 9JiitteIaIter§ allen ©ebilbeten

ber 9?ation gu erfd^Iie^en unb einen großen unb tieben§roert§en 5)ienfdjen ber

©tauferjeit ben unrul^ig l^aftenben ?&ienfd^en unferer Sfage nal^e §u bringen,

ba^ atteg forbert unfere Slnerfennung ^erauS unb »erlangt unfern ^an!. Unb
e§ ftimmt faft roe^müt^ig, ba^ ©rf), felbft gerabe ben ^^antafiereid^t^um unb
bie fd^öpferif(^e ®rö|e 2BoIfram'§ fo roenig erfannt unb geroürbigt ^at.

3roei 9^ac^rufe in ber 9Jiagbeburger Bettung 1893, ^x. 279 (5. ^uni,
2(benbau§gabe). S3riefe unb ^ugenbbid^tungen, foroie reid^e Stu^jüge au§
ben ^erfonalacten l^at mir ber einzige ©o^n oon ©d^ulj, §err Dtto ©d^ulj

in 2ßie§baben mitget^eilt, einige perfönlid^e Erinnerungen §err @e§. 9tat|

^Profeffor Dr. Urban, ^ropft üon U. S. ^yrauen in SRagbeburg.

©broarb ©d^röber.
©^toci^cr*): 3o^(i"i^ 93aptift oon ©d^. = 2ltlefina, geboren am

12. Suli 1833, t ant 28. ^uli 1875 am ©ie^bac^ in ber ©c^roeij, mar ber

©o^n einer jener ?5^ran!furter ^atricierfamilien italienifd^en Urfprungl, bie

fd)on wegen i^reg oon i^nen ftorf betonten fat^olifd^en @(auben§ innerhalb

ber proteftantifd^en freien 9fteid)§ftabt einen abgefd()Ioffenen ^rei§ bilbeten.

SRit ber für unfer Kulturleben am bebeutenbften geroorbenen biefer g^amilien,

mit ben Brentanos, waren bie ©d^roei^er=2(ttefina eng oerfd^roägert. ^o^ann
33aptift'g 3Sater, in ber ^ugenb Dfjicier unb ^ammerjunfer ^arl'g oon
Sraunfdjmeig, fpäter ol^ne Seruf, unb feine 5)tutter ©milie, bie 2^od;ter oon
^arl ^Peter Sertt) (f. 2t. 2). 58. II, 408) unb beffen ©attin Juliane geborene

^ilgram, l^atten oier ^inber, oon benen er ber ältefte roar. 2(ber bei i^rem
lebenöluftigen unb oberflä{^Iid;en 3Befen jogen fie e§ oor, il^re ^inber in aü^=

roärtigen ©rgie^ungianftalten aufroad^fen ju laffen. ®ie frü^eften geiftigen

2(nregungen erfuhr ^ol^ann 33aptift im §aufe ber ©ro^eltern Serl^ ; bie

©ro^mutter, eine SSerroanbte ^ean ^aul'g, oermittelte xi)m bie erften ©inbrürfe

ber beutfd^en claffifd^en S)id^tung, unb ^erlg wirb ben ^eim be§ politifd^en

^ntereffeg in bem begabten unb frül)reifen Äinbe geroedft l^aben. SBalb finben

roir ben jrcölfjä^rigen Knaben auf ber Sateinfd^ule in Slfd^affenburg, er ift

bort urfunblid^ oon 1845 bi^ 1851 nad^roeiibar. ^a§ 2lbiturientenejamen

*) 3u 33b. LIV, ©. 282.



198 3tad^trag: ©^niet^er.

beftanb er, roie feine bei ben 2(cten ber §eibelberger juriftif(^en "Jacultät auf»

beroatirte furje ©elbftbiogrop^ie Ie§rt, im Dctober 1852. S5äl)renb beö

größten ^^eil§ ber in SlfrfjQffenburg oerbrac^ten ^al)rc rool^nte ber ^nabe in

einem anf^einenb con ^efuiten geleiteten Stubienfeminar. 3?on 1S52 bü
1855 ftubirte ©d;. abroed^fclnb in Berlin unb in ^eibelberg ^urigprubenj.

^ad) 33erlin 50g i^n bcfonber§ bie 3?erroanbtfd)Qft mit griebrid^ 2ßil^elm

^rummadjer (f. 31. ®. 33. XVII, 243), beffen ©attin eine ©c^roefter feiner

®ro|mutter Serip mar. 2Bie ®oet§e einft im §Qufe ber ^-amilie ©d^roei^er»

2lIIefina bie fat^olif^e ©eiftlid^feit au§ ber 3lä^e fennen lernte, fo erhielt ber

©of)n ber ftreng fat^olifd^en -^satricierfamilie im ^^farr^oufe an ber 35rei=

faltigfeitäfirdje eine genaue Äenntni^ ber proteftantifd^en ©eifte^roelt. 3Sie(»

Ieid;t rourbe fc^on bem ©tubenten, ber au^er ©neift an ber 33erliner Uni=

perfität aud) ^y. ^uliuS ©ta^l ^örte, bei biefem 33ern)anbten bie ©elegen^eit

geboten, geroiffe ber 3iebaction ber „^reujgeitung" naljefte^enbe, aber oor»

löiegenb nid^tablige i^reife au§ ber O^ä^e ju beobad^ten. Wandle? in feinen

erften 33rofd;üren beutet barauf l)in.

2lm 6. Sluguft 1855 promooirte ©d^. in ^eibelberg jum Doctor juris,

unb im ^. 1857 lie^ er fid^ in feiner §eimatf)ftabt a(§ Sted^tSanroalt nieber.

3Sor ber Deffentlid^feit trat er anfänglid; mit bramatifc^en ^robuctionen auf.

3m % 1858 erfd;ien ba€ n)oi)I fc^on früher »erfaßte ^o^enftaufenbrama

„j^riebrid) 35arbaroffa", ba€ tro§ feinet litterarifd^en Unroert^g burc^ bie

ßontraftirung be§ erlebenben gelben ^einrid^'S be§ Sörcen unb beg nad)=

erlebenben §iftorifer§ Dtto uon greifing einen biograp^ifc^en Sieij befi^t.

^ed^nifd^ reifer, aber aud; für bie 2lnferIofigfeit t)on ©d;n)ei^er'g et^ifdiem

©mpfinben ^arafteriftifd; ift ba§ Suftfpiel „2lIIibiabe§", bai feinen ©toff aui

"^lato, 3:;§uf9bibe§ unt» 2(riftopI)ane§ fd^öpft unb auf bem §intergrunbe be§

befannten .^ermenfreoeU ben ©egenfa^ ber Siebe »on ^Jiann unb 'SS^iih in

2ll!ibiabes unb 2l§pafia oerförpern mödjte. 2)od) ba§ ^aEir 1859 roarf ©d).

gänjltd^ in bie ^olitif. ^n Uebereinftimmung mit ben ^^rabitionen feiner g-amilie

unb mit ben ©efinnungen ber großen 33ie()r^eit ber fübbeutfd^en Seoölferung

nimmt er in jroei Srofd^üren für bie Unterftü^ung Defterreid^§ burd^ ben beutfd()en

33unb unb gegen g-ranfreid) Partei. 3)ie erfte ber ©c^riften erfd^ien anonym,

i^r 3:itel erflärt f)inreid)enb ben ^n^alt: „Oefterreid^g ©ad^e ift ®eutfd[)Ianbg

©ac§e", ein „Seitrag ^ur 33efeftigung ber öffentlid^en 9)ieinung in S)eutfd)=

lanb" ; bie jroeite fam mit bem »oHen 9^amen bei 2lutorg unb nannte fid^

„Sßiberlegung oon Sari 5>ogtl ©tubien ^ur gegenroärtigen Sage ©uropa^".

©ro^beutfd; roar bie Xenbenj biefer Srofd^üren unb aud^ nod) conferoatio,

infofern roenigfteng, ai§ fie bie jyeft^altung ber 33eftimmungen ber SBiener

SSerträge »on 1815 für ba§ einzige 3)iittel anfa^en, um Europa oor unabfe{)=

baren SBirren ju beroal^ren. 3lber bie ©c^roäd)e Defterreid;^ unb bie Un=

entfdjloffen^eit ^^reu^eng, im Sunbe t)ielleid)t mit ©inflüffen, beren ^enntnife

nid)t mti)x 5U erlangen ift, üernidjteten fdjon im folgenben ^a^re 1860 baö

3Sertrauen ©d)n)ei|er'§ ju ben beutfdjen Stegierungen. ^n feiner gebanfen*

reid^en 93rofdf)üre „^er eingige SBeg gur ©in^eit" entfagt er enbgültig allen

Hoffnungen, bie er alg ^^atriot auf bie ^gnaftien gefegt ^atte, befennt fid^

aU ©emofrat unb 9tepublifaner unb erwartet bie ^erftettung ber beutfd()en

©inf)eit ^infort nur »on ber reoolutionären ^nitiatioe be* 33olfe§. ^er
beftimmenbe ©influfe S^iccolo 'Diacdjiaüeffi'g auf biefee 9tad^faf)ren poli=

tifd^e 3)enfrid^tung tritt »on je^t an in beutlid^er unb eingeftanbener g-orm

5u 3:age.

^ie ingmifd^en erfolgte 33egrünbung be§ 9ktionalt)erein§ führte Bö), nod^

roeiter in ben politifc^en Stage^fampf f)inein. 3Sor§er aber raäre feinet roiffen»
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fd^aftlid^en ^auptrcerfei ju gebenfen, ba§ 1861 bei Dtto äöiganb in fieipjig

erfd^ien unb ba§ ben Dcamen füf)rte: „2)er ^eitgeift unb ba^ @f)riftent^um".

^xii)t mit Unrecht ^at g-r. Sllbert Sänge biefe§ S3u(^ al§ ein in feiner 2lrt

bebcutenbeg d^arafterifirt. 2)er ©influ^ ©^open^auer'g, mit bem 'Bd). in

beffen legten 2eben6Jo{)ren in perfönlirf)em Umgang ftanb, er[trec!t fid; rmi)X

auf ben ®til unb auf ©injelfieiten alg auf ben eigentlichen ^ern beg 3Berfe§.

^ft boc^ bae S3uc^ oon einem beinahe unfritifd;en optimiftifcfien ©lauben an

ben ©eift be§ gortfcf)ritt§ erfüllt! 2)er 58erfaffer erflärt ^ier ba§ Sl^riften=

t^um, gleid^oiel ob ^at^oIicigmuS ober ^roteftanti§mu§ , aU mit bem fieg»

reic^ porrüdfenben mobernen ^eitgeift, ber eine oon i^m fpecififd; »erfd()iebene

Sulturmadjt fei , für fd^Ied^tf)in unoereinbar. ®abei ift fein ä(u§gang§punft

weniger ein reIigiö§*pf)ilofopt)ifd)er al% ein politifc^er, inbem er ben 3citgeift

mit ben mobernen bemofratifdjen ^been ibentificirt , bie ba§ in jebem Offen»

barungiglauben enthaltene 2lutoritätäprincip au§fd()Iöffen. O^ne Offenbarung

gebe eg feine pofitioe 9teligion unb e§ fei beg^alb burd)au§ cerfe^rt, raenn

man nod^ §eute aKgemein menfd)Hd)e !Jugenben al§ roa^rl)aft (^riftlid^e in

Slnfprud; ne^me. 9iun ift bie dfiriftlic^e Sf^eligion ba§ ftärffte 33ottn)erf aller

Stutorität in unfcrer mobernen 3^it/ wnb nad^ ber Stnfid^t be§ 5>erfaffer§

n)irb i^r ©turj aud} bie onberen conferoatinen 5Räd^te, befonber§ bie "OJcon^

ardjie, in ben Slbgrunb jie^en. 3)ie ^Berbefferunggbebürftigfeit ber 2age ber

nieberen SSoIfgcIaffen mirb in biefem SBerfe bereite anerfannt, aber nod) ift

<Bd). roeit bacon entfernt, aud) ba§ @igentf)um jenen bem Untergang ge=

roei^ten confernatinen SIKädjten beijured^nen

!

3um actioen ^^arteipoHtifer entraidelte fic^ ^o^ann 33aptift im Kampfe
gegen ben Siationalnerein , beffen fleinbeutf^e unb preu^enfreunblid^e 3:en=

benjen bem gro^beutfd^en 2)emofraten ein X>orn im 2(uge fein mufeten. 3Sor

bem Sluöbrud) be§ preu^ifd)en 3?erfaffunggconfIict§ ftanb im g^ranffurter

©tabtftaat bie gefammte liberale 33ürgerfd)aft bi# in bie Greife ber ©emofratie

{)inein ber neuen ^sarteigrünbung freunblid) gegenüber. ®a fic^ <B<i). auf

bie clerical gefinnten Elemente ni^t ftü^en tonnte, fo fam e§ gan§ non felbft,

ba^ er auf bie Strbeiterfreife aufmerffam rourbe, bie, politifc^ angefef)en, einen

jungfräu(id)en, üon fleinbeutfdjen Seftrebungen unberührten 33oben barfteHten.

2)iefe 2lnnäf)erung üottjog fid) befonbers innerf)alb beg ^^urnoereinS, ber f)aupt=

fäd^iid) au§ 2(rbeitern beftanb unb beffen erfter 93orfi^enber 'Bd). mar. ©ine

bebeutenbe 9ioIIe fpielte <Sd^. gleidjjeitig in ber ©diü^enbeioegung , er roirfte

an §eroorragenber ©teile bei ber Segrünbung be§ beutfd^en ©djü^enbunbeg

mit, in beffen leitenben 2lu§fd}uJ5 er eintrat, unb bei bem großen ^^ranffurter

©d^ü^cnfeft im ^uli 1862 mar er ber ©d)riftfüf)rer be§ Sentralcomites unb
ber 9tebacteur ber g-eftjeitung. 5)Ht ©ruft II. oon Coburg fam er bei folc^er

SBirffamfcit in na^e 33erü[)rung. 2llg im Diorember 1861 in granffurt ein

2trbeiterbilbunggt)erein erftanb, rourbe Bdj. jum ^^räfibenten geraä^It. 2)a§

3Sorge^en be^ 9iationaInerein§, ber burc^ bie ©ntfenbung oon STrbeitern jur

Sonboner 2ßeltau§ftettung fid) in beren bi§ bafiin »on if)m t)ernad;Iäfftgten

i^ereinen ©pmpatfiien oerfdiaffen roottte, gob ©d^. ben 2lnla^ §u einer ent=

fd)ieben focialiftifdjen ©tellungna[)me. @r roarf je^t bem ^Zationaloerein cor,

ba^ fidj in i^m fpecieH ba§ Kapital organifirt i}ahe. 3>on ©djroei^er'^ 9tebe

auf bem Strbeitertag oom 25. '93tai 1862 mu^ man ben beginn ber mobernen

fociaIbemofratifd;en S3eroegung im 53iaingau batiren. @§ ift jroeifello^, ba^

if)m bereite bamal§ bie ©rünbung einer befonberen 3lrbeiterpartei ali S^^^

oorfdjroebte. 3(ber ein ©ittenoergeljen, ba§ er fid; im Sluguft 1862 in 50iann*

f)eim ju ©d^ulben fommen lie^ unb ba§ il^m 14 ^age ©efängni^ eintrug,

fe^te für ba§ crftc allen feinen politifd^en 33eftrebungen ein S^tL
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3)a§ Sluftreten £a)falle'§ im grüfiia^r 1863 fam <Sci^. roie gerufen. 1)uxä)

bie 2lbfaffung feinet breibänbigen Slgttationgromang „Sucinbe ober ßopital

unb Slrbeit" führte er fid^ bei bem Slgitator ein, in beffen 2ln^ang bie roirf^»

lid^en intelligenten erft fpärlid^ certreten roaren. ^n feiner ^eimat^ftabt

war ©et), feit feinem SKonnl^eimer 3Serge^en bii in bie Greife be§ SlUgemeinen

beutfdjen Slrbeiternerein^ f)inein fo unmöglid) geworben, ba^ e§ felbft SaffaUe'g

S3emü§en nidjt gelang, i^n bort roenigjteng bei ben 2lrbeitern §u refiabilitiren.

©0 mu^te ber e§rgei§ige, aber ftarf beclaffirte 2tblige je^t alle§ baran fe^en,

um an einem anberen Drte ein 33eti)ätigung§gebiet mit gro^j^ügigen 2lu§fid)ten

§u geroinnen. @r rooUte ber Herausgeber eine§ Parteiorgan^ ber jungen

£affatteanifd)en Partei roerben. Äurj cor Saffalle'S %o'i>z erreid)te er auf

einer S3ergnügunggreife in bie ^falg beffen ^uftimmung. @r fiebelte im ^uli

1864 nad) S3erlin über unb lie^ fi(| bort naturalifiren. 3[)tit grof^em ©efc^icf

gelong e§ i§m, and) \mä) bem älbleben feinet ©önnerS ba^ B^itungSproject

jum glüdlid;en älbfd^tu^ 5U bringen, ^m ©ecember be§ ^a^reä fonnte in

SSerlin bie erfte ^robenummer be§ non if)m pfammen mit feinem unbebeutenben

greunbe 3- ^- »• ^offtetten — ber \)a^ ©elb l)ergab — rebigirten „®ociaI=

bemo!rat" erfd)einen. 2llg 9lebacteur be§ officiellen Parteiorgan^ rourbe <Sc^.

mit einem ©daläge ju einem ^auptfactor in ber nod^ lleinen unb an=

gefeftigten 2lrbeiterpartei. %üx fein Unternehmen l^atte er fid^ nid^t nur bie

9)iitarbeit oon perfönlid;en g-reunben unb ©efinnungögenoffen Saffalle'S, roie

üon ^erroeg^, 9iüftoro unb DJiofeg §e^, gefid^ert, auä) mit ^o§. 5ßf)lipp Sedfer

unb ben §üi)rern ber r^einlänbifd^en focialiftifd^en 33eroegung oon 1848/49,

mit 3)^arE unb @ngel§ in Sonbon unb i^rem beutfd;en SSertreter Siebfned^t,

rcar er in Serül^rung getreten.

2)iefe DJIänner Ratten fid^, roie man roei^, oon Saffaffe'S ©d^ilber^ebung

fern gehalten, ©d). ^atte fogar mit fluger S3ered)nung unmittelbar nai^

Saffalle'S STobe Tiaxi gu beftimmen gefud^t, ba§ ^räfibium beä Sittgemeinen

S)eutfdjen Slrbeiteroereing ^u übernef)men ! 2lber baS (Sincerftänbnifj ^roifd^en

<Bä). unb ben ©rünbern ber internationalen Slrbeiteraffociation roä^rte nur
SBod^en. ^ie oon Slnbeginn ah oorfianbenen tiefen principieUen ©egenfä^e

entf)üfften \i6) an bem brennenbften Problem jener S^age, an ber beutfdjen

grage. Ueber biefen ©egenftanb, ber ij)n innerlid) »iel ftärfer erfaßte ali bie

erft fpäter in feinen @efid^t§frei§ getretene fociale ?yrage, ^atte ®d^. am 2(n=

fang ber '^a^xt 1862 unb 1863 unter ben Titeln „3ur beutfdjen ^rage"

unb „®ie Defterreid^ifd^ie ©pi^e" 33rofd)üren üeröffentlid;t , in benen fid^ be=

fonberS eine ftarfe 3Serad;tung für bie ©d^roäd^Iidjfeit ber beutfd)en '!j3oIitif

^reu^eng ausprägte. 2)od; feit^er roar btt§ ^l^änomen SöiSmard »or ©d^.

aufgeftiegen , unb im Dctober f)atte er in ber Seipjiger ©emeinbe beS 2ltt=

gemeinen 2)eutfd;en SlrbeiteroereinS in feiner 9lebe „t)ie Partei be§ ^ort=

fd^rittS aU Slrägerin be§ ©tittftanb§" bereite bem ©ebanfen 2(uäbrud geliel^en,

ba^ eine ©inigung 2)eutfd^Ianb§ nur nod) oon beutfd;en ^roletarierfäuften

ober — »on preu^ifd^en ^Bajonetten gu erroarten ftünbe. ^e^t nun in ber

3eit oon @nbe Januar bi§ jum 1. 5Rärj 1865 roiebert)olte er in einer

2lrtifelferie beg „©ocialbemofrat" über ba§ 9)cinifterium 33i§mard biefe 2ln=

fid^t in einer ?>-orm, bie feine gro^e Serounberung für ben preu^ifd^en 9Jiinifter

gar ju beutlid) burd^btiden lie^. ©leidj^eitig ^atte ber „©ocialbemofrat" hti

©elegenfieit ber Äoalitiongbebatten im preu^ifd;en Slbgeorbneten^aufe eine oon

33igmard gehaltene arbeiterfreunblid^e ^Hebe, bie ftaatSfocialiftifc^e ?Oia^na§men

in fidjere 2(ugfid;t fteffte, roo^lroollenb beurt^eilt. 2)iefe 2lnläffe reid^ten ^in,

um nid^t nur Maxi unb feinen 2lnf)ang, fonbern aud) ^o^ann ^f)ilipp 33eder,

^erroeg^ unb 9iüftoro jum 33rud^ mit einem 9)tanne ju beftimmen, beffen an»
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getafteter Seumunb ben über i^n »erbreiteten ©erüd^ten oon 5Berrat§ urtb

Sefted^ung einen Sßiberftanb nid^t entgegenfe|te. ©lei^jeitig breiten fd^Itmme

innere äBirren ben 2lIIgemeinen SDeutJd^en Slrbeiteroerein, bog 2Berf SaffaUe'ä,

oöffig aufjulöfen.

^n biefen überaus fd^roierigen SSerl^ältnifjen glüdfte eg ©d^roei^er'g

großer politifdjer 33egabung, nidE)t etroa nur [eine eigene (Stellung ju be*

feftigen, fonbern aud) bie <Bad)t feiner ^^artei in raert^ooHer 2Seife ju förbern.

9tttd) Saffalle'l 33orbilb nu^te aud^ er ben SSerfaffungSconfüct jroifd^en ber

^rone unb ben liberalen nad^ Gräften au§. 3lber bag 5ßerbot be§ Slbgeorb*

netenfefteS in 5?öln bot i^m gleidj^eitig einen 2lnla§, um burd; eine energifd^e

Slgitation für bag oertc^te SSereinSred^t jene §u roiberlegen, bie il)n als einen

©ölbling ber 9teaction ^inftefften. WUi ben bi§ ba^in bem ©ocialiSmug
feinblid^en Slrbeitermaffen 33erlin§ baf)nte er hii biefer (Gelegenheit eine erfte

g-ü^Iung an. 2>om D^ooember 1865 big furj cor 2lu§bruc^ be§ ^riege§ fa^

©d^. roegen ^rejjoergefieng im ©efängni^. dlaä) feiner S3efreiung begann er

fofort eine umfaffenbe Slgitation, in ber er bie ©eroä^rung be§ allgemeinen

gleid^en unb gefieimen 9Ba^tred^t§ mit diäten aU bie Sebingung i)infteffte,

unter ber bie 2lrbeiterfd)aft für bie ©ad^e ^reu^enS eintreten fönne (ügl.

©uftao ^Ka^er, 3)ie Söfung ber beutfd^en ?yrage im ^aJ)re 1866 unb bie

Slrbeiterberoegung in ber g-eftfd^rift ju 2B. Sejig' fiebjigften @eburt§tag, ^ena
1907). ®ie Umftänbe, unter benen ber 9iorbbeutf(^e ^unb ju 6tanbe fam,

mad^ten allen Hoffnungen auf eine reoolutionäre S^olfgberoegung unb auf eine

bemofratifrf)e ©eftaltung oon 2)eutfrf)Ianbg ftaatlid^em Seben auf 93fenfd}enalter

l)inau§ ein @nbe. S)a§ fa§ ®d^. fofort ein. @r trug beg^alb aud; fein §8ebenfen,

ben 9iorbbeutfd^en 33unb aU ben 9ta^men für eine jebe fünftige politifdje 9Birf=

famfeit gu acceptiren. @r mar e§ benn aud^, ber je^t nad^ bem ©d;eitern aller

reoolutionären Slulfid^ten im @egenfa| ju Siebfned;t roäl^renb ber näd()ft=

folgenben ^a^re bie beutfd^e Strbeiterberoegung nad^brüdlid; auf ba§ parfamen=

tarifd;e unb bag geroerffdjaffliege ©d)lad^tfelb oerroieg, auf benen fie fid; ii)re

fpätere bebeutenbe ^Jiad^tftellung erfömpft l^at. ^m 93ioi 1867 rourbe <Bd).

auf ber ©eneralüerfammlung §u Sraufd^roeig §um ^räfibenten beg SlUgemeinen

^Deutfd^en 2lrbeitert)erein§ gewählt, beffen t^atfädjlid^e g-ü^rerfd^aft er fd^on

t)ort)er befeffen ^atte, Salb barauf gelangte er aU 33ertreter »on @lberfelb=

33armen in ben 5^orbbeutfd)en 9fteid)gtag, bem er big 1871 ongel)örte. @r
benu^te feine Stellung nid^t nur roie Siebfnec^t jum '^roteft gegen bie be=

ftef)enben politifd^en unb focialen 3uftänbe, fonbern er entfd()Io^ fid) gur

pofiticen 3)titarbeit bei ben einzelnen ben Slrbeiterftanb intereffirenben ^yragen,

unb aud^ l^ierin roirfte er ba^nbred^enb für bie fpätere Saftif ber focial»

bemofratifd^en Partei, ©in t)on it)m aufgearbeiteter ©efe^entrourf jum Sd^u^e
ber Slrbeit gegen bag Kapital, ber bag 3?erbot ber Äinberarbeit unb beg

2;rudf9ftemg, ben je^nftünbigen Strbeitgtag für ©rroad^fene unb g-abrifinfpec*

toren forberte, fam roegen mangelnber Unterftü^ung überhaupt nidjt §ur 3Ser=

fianblung,

'S)a§> ^al}X 1868 bebeutete ben |)ö^epunft »on ©c^roei^er'g politifd^em

©influ^; auf einem üon i^m unb gri^fdie jum 27. September na<i) Berlin

einberufenen Slrbeitercongre^ roaren bereitg 142 000 beutfdje Slrbeiter burd^

206 ©elegirte »ertreten. §ier erfolgte bie ©rünbung eineg 2lllgemeinen beut«

fd^cn Slrbeiterfc^aftgöerbanbg, ber in ber gleid^en ftraff centraliftifd)en ©eftalt

roie ber 2lttgemeine beutfd;e 2trbeiter»erein bie politifd()e (Staffenberoegung

organifirte, bie geroerffdt)aftlid^e 33eroegung gufammenfaffen unb förbern follte.

2)a aber gleichzeitig Wiai §irfd; unb %xan^ 2)under liberale ©eroerföereine

grünbeten unb aud) Sebel unb 2iebfned;t, bie injroifc^en ben ^ampf gegen
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<Bä). Begonnen Rotten, fid) in ber gleirfien Slidjtung Bemül^ten, fo trat alSbalb

eine 3etfplitterun9 ber Gräfte ein, bie eine langjäJirige .^emmung unferer

n)irt§fcf)oftIic^en Strbeiterberaegung jur "Jo^Öß f)atte, 2)urd} bie ©eroinnung

SBebei'g unb ber üon biefem gefüfirten 3)ce^rjaF)I ber in einem giemlid^ Tofen

3?erbonbe sufammengefdjiofjenen beutfdjen Slrbeiterbilbnng^nereine war e§

Siebfnedjt geglüdt, compafte Strbeitermaffen um bie %ai)m ber internationalen

fociolcn ©emofratie gu fammeln. 33ei jenem mit ungef)eurer Erbitterung ge=

fül^rten S^^\^ §roifdjen ber Partei ©djraei^er'g unb ber ent[tet)enben gartet

Siebfned;t'§ unb 33ebel'§ waren bie fad^Iidjen unb perfönlid^eit SRotioe auf

eine nid)t leidjt entroirrbare 2öeife mit einanber »erquidt. 2)a e§ fid) für

Bd). in erfter 9tei()e um bie 2(ufred)terl)altung feiner ^ictatur im 2lffgemeinen

3)eutfd^en 3lrbeiteroerein ^anbelte, fo J)ielt er ben ^Raffen gegenüber felbft nod^

nad) ber 1869 in @ifenad) erfolgten ©rünbung ber focialbemofratifd^en 2lrbeiter=

partei bie ^yiction aufredet, ba| fein 3>erein bie einjige roirflic^e, auf bem
S3oben bei ©laffenfompfel fte^cnbe fociaIiftif(^e unb proletarifdje Partei 3)eulfd)=

lanbg fei. 2(ber ber ooroulgegangene 2(bfaff einer 9leif)e feiner einflufereid)ften

unb talentDoffften 2lnf)änger wie Srade, 9)ord, ©eib unb ©pier unb bann bie

im Umlauf befinblid^en aber nie beroiefenen ©erüd^te über feine angeblid^e poIi=

tifd)e (gfirlofigfeit Ratten feiner ^^ofition bereits einen fd;arfen ®to^ üerfe^t.

STlg er bann nad^ bem Kriege oon 1870/71 bei ber 9leid;§tog§n)aI)I in ®lber=

felb in ber 93iinorität oerblieb, entfdjlo^ er fid) §u einem gänglid^en SSerjid^te

auf bie ^-ortfe^ung einer politifdjen Karriere, bie il^m nodj rm\)X bur^ bie

^einbfdjaft innerf)alb ber focialbemofratifd^en Partei aU burd; bie ber poti=

tifd;en 2lrbeiterben)egung überaus ungünftige ©onftettation nad^ bem Kriege

»erleibet roorben mar. @rleid)tert rourbe il)m biefer ©d^ritt fraglos burd^ bie

Erfolge, bie er injrcifdjen alS ©ramatifer erjielt f)atte, unb bie i^m in

pefuniärer §infid)t, bei feiner überaus reidien $robuctionSfraft, gang anbere

2tuSfid()len oerfprac^en als bie ^^olitit, in beren ©ienft er nidjtS als (Sd;ulben

angefammelt ^atte. ^m % 1872 nerfieiratfiete fid} ®d). bann nod) mit feiner

langjährigen 33raut 2lntonie 3)ienfd^el auS g-ranffurt (geb. 1834).

^n Söerlin, rco er feinen 2Bo{)nfi| be()ielt, entfaltete er n)äf)renb feiner

Ie|ten »ier 2ebenSjal}re eine fdjier unnerftänblid^e bramatifd^e ^rudjtbarteit.

^ie ^iftorifdjen ©d;aufpiele „Sanoffa", „33ei 2eut§en" unb „©cepter unb
©d^mert", roaren offenbar erft je^t i)erauSgebradf)te ^ugenbarbeiten. 5Diefe

©tüde finb ^eute mit Siedjt nergeffen. ©in reelleres Slalent, bem aud^ ber

©rfolg nid)t nerfagt blitb, entfaltete ©c^. in ber $offe, im ©d^roan! unb im

Suftfpiel. ©tüde wie „®ie 2)arn)inianer", „ßpibemifd/', baS ben ©rünbungS=
fd)n)inbel luftig geißelte, unb „©rof5ftäbtifdj" gingen über faft alle beutfdfjen

SBü^nen. 2)od) aud; „®ie 9fJid;te beS gJiittionärS", „®aS 3Sorred;t bed ©enieS",

„®ie Eibed;fe", „^^eobolinbe", „(Somteffe ^elene", „^ie brei ©taatSoer»

bredjer" u. a. finb fel^r niel gefpielt roorben. <Bä). rourbe bei feinem frül)en

SCobe als einer ber erfinbungSreid^ften unb bü^nenfunbigften beutfd^en Suft«

fpielbid^ter gefeiert. @S ift bebauerlid^, ba^ eine überJ)aftete ^robuctionSroeife

i^n ju feiner ^nbiüibualifirung ber Sf)araftere tuxä) bie ©prad;ebe^anblung ge=

langen lie^. ®er ©pannung ber ©ituation werben bei ii)m alle litterarifd^en

Slmbitionen jum Dpfer gebrad)t. ^-ür eine 9Jienfd)engeftaltung auS bem 3SoHen

mar fein feelifd^eS ©rieben nidjt reid; genug, ©o ift !eine ber jaI)üofen

^erfonen, bie <Bd). auf bie Seine geftettt |at, auS einer faftooffen 2lnfd^auung

entfloffen, fie bleiben 9Jiarionetten, bie ein abgefeimter S3üJ)nenprattifuS bei

oftmals glängenber ©ituationSfomif am 3)ra()te tangen löp.

®ie gcfd;idf)tlid;e 33ebeutung biefeS 9)?anneS für bie 5Kad^meIt liegt un»

gmeifel^aft in feiner poIitifd;en ^irffamfeit. SRu^te eS fid^ au^ qU unmöglid^



^ad)tvaq: ©temen§. 20S

erroeifen, eine proletorifrf^e unb bemofratifdje ^[Raffenberoegung ü6cr bie erften

3lnfänge f)tnaug mit ben 93iitteln eine! bonopartiftif^en 6äfari§mu§ bicta=

torifd^ ju leiten, fo ^t <Bd). bod; al§ Organifator unb ätgitator bie beutjd^e

2(rbeiterberoegung in jatjlreidjen großen fo nadjroirfenb beeinflußt, roie außer

SaffaHe unb Tlaxi ^öcl^fteng norf) fein erbitterter ©egner äßil^elm Siebfne^t.

@ine eingel^enbe 33iograpi)ie ©djwei^er'g au§ meiner Jveber roirb üor=

au§fid)tlidj 1909 erfd;einen. Ueber fein Seben big gur Ueberfieblung nad;

S3erlin liegt big baijin feinerlei ^arftettung cor; für feine SÖirffamfeit in

ber focialbemofratifdjcn ^Nartei ogL DJce^ring, ^ux ®efd;id;te ber beutfd;en

©ociolbemofratie, SJtagbeburg 1877; berf., 2)ie beutfd)e ©ocialbemofratie.

Qfire ®efd^id)te unb ifjre 2ei)re, 33remen 1879, unb berf., @efdjid;te ber

beutfd;en Socialbemofratie, 3. SlufL, Stuttgart 1906.

® u ft a » ^^}^ a 9 e r.

©icmcnö*): 5Die 5Brüber ©. 2)ag ©efd^Ied^t ber ©rfinberbrüber ©iemeng
läßt fid^ in ber alten Äaiferftabt ©oglar am ^arj big gum ^a^re 1523 gurüd
urfunblid^ »erfolgen. 3""äd;ft finb feine SSertreter angefe^ene ^anbroerfer,

9tat{)g^erren ober ®tabti)auptleute, feit S3eginn beg 18. ^ö^i^^iiniiertg Dor^ugg=

roeife Sanbroirtfie. Sereitg @nbe beg 18. ^af)ri)unbertg trat unter i^nen [jier

unb ba ein ©rfinbertppug ju 3^age, ber fid; in perfönlid^en Sieb^abereien,

in gelegentlid^en ©peculationen unb ©Eperimenten auf bem ©ebiete ber Statur»

roiffenfd^aft unb SJied^anif äußerte. (SSgl. ©tep^an Äefule »on ©traboni^:
„Ueber bag @rftnbergefd)Iec^t ©iemeng" i. b. „©renjboten", 67. ^a^rg. ©.278ff.)
2)er große ©rfinber Sßerner ©iemeng unb feine trüber roaren bie ©ö^ne beg

Sanbroirt^eg 6f)riftian g-erbinanb ©iemeng, ^ädjter beg Dberguteg Sent^e bei

^onnooer unb fpäter ber Domäne 3[Rengenborf im ^-ürftent^um Sfta^eburg.

2)ie Sage ber Sanbn)irtf)fd}aft roar ju feiner 3ßit fe^r ungünftig; überbieg roar

©iemeng fränflid). @r ftarb 1840 unter §interlaffung eineg nur geringen

9]ermögeng. Stug feiner ©f)e mit ©leonore €)eid;mann, ^od)Ux beg Slmtgrat^g

T)eid)mann in ^oggen^agen bei ^annoner, gingen oierge^n ^inber, nämHd^
elf ©ö^ne unb brei ^öd)ter fieroor, rooüon brei ©öi)ne unb eine -Tod^ter

bereitg in ber ^inbf^eit ftarben. 2Benn nun in ber ®efd;id)te »on ben S3rübern

©iemeng bie 9tebe ift, fo I)at man babei üorjuggroeife an 2Berner, SBil^elm,

^riebrid; unb ^arl gu benfen, oon benen SBerner in feinen „£ebengerinne=

rungen" fagl, baß fie ein gemeinfd;aftli(^eg Seben unb ©treben am meiften

oerbanb.

©ruft SBerner ©., geboren am 13. ©ecember 1816 §u Sent^e, f am
6. ©ecember 1892 gu S3erlin, roar bag üierte ^inb, ber britte ©o{)n feiner

©Item. ®en erften Unterri(^t empfing er oon feiner ©roßmutter unb fpäter

»on feinem 23ater, ber il^n bann mit elf ^a^ren in bie Sürgerfdjule beg feinem

©Ute 9)ienjenborf benadjbarten ©täbtd;eng ©djönberg f(^idte. SSon Dftern 1828
an genoß er ben Unterrid;t eineg auggejcid^neten ^auglel)rerg, um enblid; im
3. 1831 in ber Obertertia beg ^at^arinen=@i)mnafiumg ju Sübed aufgenommen
ju roerben. §ier rourbe SBerner balb in 2lnbetrad;t feiner roeit üorgefdjrittenen,

lebiglid^ auf eigenem ©tubium beru^enben Äenntniffe in ber 5Jkt^emati! in

eine I)öl)ere ^arallelclaffe oerfe^t. Sernbegierig roar er felbft ba, roo il)m

außer ber fdjulgered^ten feften ©runblage bie ^fieigung fehlte: in ben alten

©prod^en mit i|ren grammatifdien S^tegeln, bei benen eg für i§n „nid;tg gu

benfen unb nid^tg §u er!ennen gab", ^a feine 2lbfid^t, 33auroiffenfd;aften,

bamalg bag einjige roiffenfd^aftlid; =ted^nifd^e %aä), gu ftubiren, roegen ber

Soften beg ©tubiumg unauggefü^rt bleiben mußte, entfd^loß fid) 2Berner auf

*) 3u 93b. LIV, ©. 340.
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ben diat^ eine§ Se^rcri, in bai preu^i[d)e ^ngenieurcorp§ einzutreten. 35er

3Sater roor bantit burc^ouS einwerft anben. „©o roie eg je^t in ©eutfd^Ianb

ift, fann el unmöglidf) bleiben", fagte er auf be§ ©ol^nel 33orf(i^Iag. „@§
n)irb eine 3^^* fommen, reo aUt§ brunter unb brüber ge^t. 2)er einjige fefte

^unft in ©eutfd^Ianb ift ber ©taat ^^riebrid^'g be§ ©ro^en unb bie preu^tjd^e

Slrmee, unb in fold^en ^a^ren ift e§ immer beffer Jammer ju fein aU
2lmbo§." 2lnber§ badeten bie ^Bauern von ^Jiengenborf. Söerner erjöfilt in

feinen „SebenSerinnerungen", roie fie eine Deputation ju feinem 5ßater ge=

fd^idt, er möd^te i^n, ber bod) „fo een gauber ^unge" fei, nid;t nad^ bem junger»

ianbe $reu|en fdjicEen; unb roie i§n felbft ein leifeg ©rauen befd)Iid^en fiabe,

als er nad^ fd)roerem 3(bfd^ieb oon ber ^eimatl), fein Slänjel auf bem 9lüdfen,

roenige X^ialer in ber 2;afd;e, Dftern 1834 auf gerabliniger, ftaubiger Sanb=

ftra^e burd^ eine baumlofe ©anbgegenb nad; ^reu^en ^ineingeroanbert fei —
einer unbefannten ^wfunft entgegen.

Die 2lu§fid}ten beim ^ngenieurcorpg in ^Berlin erroiefen fid^ roegen Ueber=

füllung aU ungünftig, bagegen gelang e^ i§m h^^ ber 2lrtifferie in SJiagbeburg

feine 3ulaffung jum 2lufnaf)meejamen gu erroirfen. @r beftanb baffelbe @nbe
Dctober 1834, roobei er fid^ roieberum in ber 9)iat^ematif ben anbern jungen

Seuten entfd)ieben überlegen geigte, unb nad^ einem l^alben ^oiire konnte er

eingeftellt roerben. 33ei ber erften Schießübung fam if)m bann nad^ feiner

2lu§fage juerft bie fidlere ©rfenntniß feiner tedjnifd^en 33egabung, „ba i^m
aHeg felbftüerftänblid^ fdjien, roa§ ben meiften fc^roer rourbe gu begreifen". @r
empfanb e§ ba^er al§ ein befonbere^ ©lüi, al§ er im §erbft 1835 jur t)er=

einigten 2lrtiIIerie= unb ^ngenieurfd^ule nad^ 93erlin einberufen rourbe.

^n ber S^^at fd^Ioß bieg ©ommanbo für 3Berner eine {)öd^ft bebeutfame

3eit ein. Unter ber Seitung l)err)orragenber SeJjrer, roie Dl^m, 9JJagnu§ unb

©rbmann fonnte er naturroiffenfd;aftlid)e foroie ted^nifd^e ©tubien betreiben

unb fi^ inöbefonbere feinen SieblingSfäd^ern SJiatl^ematif, ^§9fif unb 6§emie

guroenben, aud; bradjte if)m ba§ famerabfd^aftlid^e 2eben biefer brei ©d^ulja^re

eine innige opferfreubige ?yreunbfdjaft gu einem 33rigabefameraben Sßi&iam
9)tet)er, bie erft im fpäten 2llter burd; ben Xob gelöft roerben foffte. Die brei

üorgefdjriebenen ©jamina beftanb äBerner o§ne ©djroierigfeit, nad^bem er fid^

ba§ nöt^ige ©ebädjtnißmaterial mit eifernem g^Ieiße eingepault l^atte, unb aU
©econblieutenant feierte er im «Sommer 1838 gu feinem Sruppentf)eile nad^

SRagbeburg gurüd.

©ine fd;roere 3eit für it)n folgte, ^m erften ^afire nad) bem Dfficier=

ejamen mußte er in ber ^aferne roo^nen unb fidj gang bem ftrengen SKilitär«

bienfte roibmen. 2(m 8. ^uli 1839 ftarb feine geliebte 2)iutter unb faum ein

I)albei ^a[)r fpäter, am 16. Januar 1840, aud; fein burd^ ^ranfi)eit unb
fd)roere materielle Sorgen niebergebeugter 33ater. SBerner mußte balb ein=

fe^en, baß er auf eigene ©rroerbgquellen finnen muffe, um feiner 5ßer=

pjilid^tung al§ gan^it^^^^^t^ter nad)!ommen gu fönnen. §ingu fam nod^ etrooS

anbereg. 1839 f)atte SBerner feine roiffenfd^aftlid^=ted)nifd^en Stubien mit »er*

ftärftem ©ifer roieber aufgenommen unb in ben folgenden ^af)ren roar er

bereits mit ©rfinbungSgebanJen befd^äftigt. Die SJcuße ^iergu ^atte er in ber

fleinen ©arnifon Sßittenberg, root)in er im ^erbft 1840 oerfe^t roar, in reid^em

5[Raße; inSbefonbere befd^äftigte er fid^ ^ier mit 2Serfud)en gur 33erbefferung

ber eben erfunbenen galoanifdjen 23ergolbung unb SSerfilberung. 2Begen

Secunbiren§ bei einem Duelle gu fünf ^a^ren Jeftunggfiaft oerurt^eilt, fe^te

er feine ©Eperimente mit fd;ließlid;em ©rfolge auf ber (litabette oon 5[)tagbe=

bürg fort, inbem er feine 3ette gu einem tleinen Saboratorium umroanbelte.

@r erhielt fein erfteS patent, rourbe bann aber burd; plö^Iii^e 33egnabigung
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ber ergroungenen Sliujse gum ©Eperimentiren attsufd^nell entriffen. 5Ran »er=

fe^te i^n — roo^I in ber 9)?einung, ba^ er für ben praftifc^en ©ienft roenic3er

geeignet fei — 5ur fogetiantitert Suftfeuerroerferei in ©panbau, roo er für

feine 2^f)ätigfeit »iel @|re unb 2lnerfennung erntete, unb von bort au§ 1842
naä) Berlin jur ©ienftleiftung bei ber 2lrtiIIerieiüerfftatt. ^ierburd) mar fein

I)öcf)fter SBunfd; erfüllt, 3eit unb Gelegenheit ju weiteren naturn)iffenfd)aft=

Iict)en ©tubien unb jur ^erme^rung feiner ted^nifdjen .^enntniffe ^u erhalten.

STber aud; ^ierju fef)Iten bie 5)^ittel!

SBerner roar auf jebe 2Beife bemüht, biefeö roirtlifd^aftlid^en 33ebürfniffe§,

bag fid^ oft big jur n)irflid)en 9?ot^ fteigerte, §err ju roerben. @r ftellte bie

geliebte roiffenfd^aftlid^e ^-orfd^ung ^intenan unb roanbte in ber freien 3eit

fein Slugenmer! tedjnifd^en Strbeiten ju, bie materiette S^efultate »erfpradien.

©omit fe^en wir 2Berner in ben ^a^ren big 1846 unermüblid^ bie oer=

fd^iebenften ©rfinbunggfpeculationen betreiben, juerft allein, bann in @emein=

fd^aft mit feinem 33rubcr SBil^elm, ber 1843 nad^ ©nglanb ging unb eine

©rfinbung SBerner'g glüdflid^ nerroert^ete, §iernad[) aber felbft in road^fenbe

SBebröngni^ geriet^). 3)ie Slulbel^nung feiner erfolgreichen eleftroIi)tifd^en 3Ser=

fud^e führten SSerner ^ur SSernidelung, aud^ erfanb er in jener ^^\t ben

©ifferenjregulator für ^ampfmafd)inen unb ha§ fogenannte anaftatifd^e jDrudf=

»erfahren, b. l). bie 2lnroenbung be§ bamolg befannt geroorbenen 3infbrude§

auf eine rotirenbe ©(^nellpreffe. 2(ug ber ^bee einer „%xtU%lkq,e=Wla\d)xm"

,

über bie er eifrig mit 2ßiII)eIm correfponbirte, raurbe nid;tg, bagegen gab

feine S^l^eorie ber bamali befannt geworbenen Stirling'fd^en „2uftmafd;ine"

SGBill^elm bie 2(nregung gur »ietjä^rigen 33efdf)äftigung mit bem $Regeneratit)=

fgftem unb babur^ mittelbar feinem 33ruber g-riebrid^ ben 2lntrieb ju ber

großartigen ©rfinbung beg 9legeneratit)ofeng. ^n engfter 2lnle^nung an biefe

©peculationen entftanben im Sommer 1845 2öerner'§ erfte litterarifd^e

2lrbeiten, meldte bereite ba§ in i^m tief begrünbete Söeftreben roieberfpiegeln,

ben bamali l)errfd)enben geroaltigen ©egenfa^ groifd^en SBiffenfd^aft unb ^ed^nif

überroinben §u Reifen; er fdirieb unter anberem bie Slb^onblungen in 2)ingler'g

^o(t)ted)nifd^em Journale „lieber bie Slnroenbung ber erl^i^ten Suft all ^rieb*

fraft" unb in ^oggenborff'g Slnnalen „Ueber bie Slnroenbung beg eleftrifd^en

g-unfeng jur ©efc^minbigfeitlmeffung."

^njroifdjen mar aber bie finanjielle 9?otl) Söerner'g auf§ l^ödifte geftiegen:

ba§ fleine 33ermögen, roeldjeg fid) bie Vorüber burd) SSerroert^ung ber ©alnanoftegic

erroorben Ijatten — unb me^r —, mar bei ben anberen ©rfinbunggfpeculationen

unb bem ^emü^en um il)re materielle 2tu§nü|ung aufgebrandet roorben ! 3)urd^

einen l)öd;ft unnort^eil^ften 33erfauf feine§ 3lntl)eilel an einer in S3erlin ein=

gerid^teten galüanoplaftifd;en 2lnftalt mußte Sßerner fic^ bie not^roenbigften

3Kittel oerfc|affen. ©o erfuhr er am eigenen Seibe, meldte ©efal^ren ein un=

fpftematifd^eg ©rübeln nad) ©rfinbungen barg, unb feine iBeftrebungen nalimen

bereits eine ernftere unb fritifd)ere 9lid;tung.

@r mar non neuem energifd; bemül^t, fidl) eine grünblid)e roiffenfd;aftlidE)e

Slulbilbung ju t)erfd;affcn. ©oroeit ee i^m ber ftrenge, einförmige ©olbaten=

bienft geftattete, l)örte er ^ßorlefungen an ber S3erliner tlninerfität unb pflegte

anregenben 3?erte^r mit aulgejeid^neten jungen 9?aturforfd^ern, roie ®u Soig=

3ftet)monb, ^elm^ol^ u. 21. ©eine SSorliebe für roiffenfd)aftlid^e Slrbeiten na^m
infolgebeffen nod) gu, in§befonbere roaren eg p^pfifalifdje ©tubien, benen er

mit ©ifer unb ©rfolg oblag; auf ber onberen ©eite mürbe er fid; jebod) beg

angeborenen ^riebeg immer me^r beroußt, miffenfd^aftlid)e ^enntniffe nid^t

fd^lummern gu laffen, fonbern möglid^ft ted^nifcl) §u nerroertlien.

S)a ^örte er @nbe ^uni 1846' suföllig üon ber beoorftelienben @infül)rung
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3ö^eatftone'fd;er eleftrifc^er 3ei9evtele9rap^en an ©teile ber feitl^er benu^ten

optifc^en. ©r rourbe ju einer Umgeftaltuntj beö aangen ©^ftemö angeregt unb

fd)uf einen eleftrijdjen 3cigertelegrap^en mit ®elb[tunterbrerf)ung, bei beffen

2lu§fü^rung er ben gejd^icften 9)ted;anifer Q. @. §aigfe fennen lernte unb für

feine <Bad)^ ju begeiftern raupte. SBcrner'l Slpparat blieb jroar nid^t in allen

feinen 3:l)eilen für bie (Einrichtung ber ^elegrapf)ie oon bauernbem äßert^e,

aber er löfte bod; einige für bie ©leftrotec^ni! ^'öä)\t bebeutfame 2lufgaben.

^ebenfallg roar biefe ©rfinbung für SBerner'ö eigene^ Seben entfd)eibenb.

@r erfannte bie gro^e Sebeutung ber eleltrifd^en Sl^elegrapljie unb bie 2tug=

fidjten, bie fid^ i^m ^ier bei ber nöt^igen (Eoncentration eröffneten ; bemgemä^
trat fein ^ntereffe an ben anberen ^rfinbung§fpecuIationen me^r unb mel)r

gurüd.

(ginen 2lugenblid fdjeint e§, aU follten il^n bie in oerftärftem 5)(a|e

n)ieber!e()renben finangieEen ©orgen nieberbrüden, bann aber ringt fid^ bag

©enie in i()m gu ooUer ^Iarl)eit unb felbftberou^ter ®xöf,^ burd^. Qx roeift

bie 9)töglid^feit, fid; cermöge ber gewonnenen einflu^reid;en Stellung in ber

preufjifdjen S^elegrap^encommiffion §um Seiter ber !ünftigen ®taat§telegrapf)en

unb bamit ju einer üerbienftüotten, forgenfreien ©^iftenj aufjufd)n)ingen, oEine

SReue in bem ©ebanfen an eine öolle perfönlidie, burd^ eigene Slrbeit geroä^r»

leiftete Unab^ängigfeit üon fid;, alle fanguinifd;en Hoffnungen fd;üttelt er ah

unb entfagt @nbe 1846 feinem Sruber SBil^elm gegenüber ben gemeinfamen

(Srfinbunggfpeculationen.

2lm 2. Januar 1847 gibt er ben 9J?ed)anifern Soettd^er unb ^aUh bie

3lugfü^rung feiner St^elegrapl^en in 33efteIIung unb am folgenben Stage fd)reibt

er im S3ertrauen auf bie gro^e 3wfunft ber (Sleftrotec^nif unb bereite in bem
GJebanf'en, ben 9)iilitärbienft, bie le^te ?^effel, bemnäd^ft abgufd^ütteln , an

3BiIi)eIm: „^d; roill aUe meine Gräfte bem einen QkU ber eleftrifd^en

Stelegrapl^ie unb mag baran {)ängt unb baju nü|t, roibmen l" 3)ag fommenbe
^rüf)ja[)r bringt il^m bereite einige 33efteIIungen unb weitere Slnerfennung,

aber bie (SJelbforgen fann er fid) nun !aum mel^r ttom Seibe Fialten, 2)abei

roirb er mit ©d;ie^übungen unb 58agatettenbienft el^rlidj gequält, unb aU üor=

läufige SBeantroortung feine§ fed;§monatIid;en llrlaub§gefud)e§ broljt i^m jum
1. Dctober 1847 bie 33erfe^ung nad; 2öittenberg, bie er jebod^ burd^ red^t=

jeitige ©rroirfung eineg befonberen SommanboS jur 5telegrap^encommiffion

beg (Seneralftabe§ gu oermeiben mei^.

S)amal§, im ^erbft 1847, »eranla^te er ben 9)ied)anifer §alg!e, mit il^m

eine 2;elegrap§enbauanftalt ju begrünben, in bie er fid; ben perfönlid^en (Eintritt

nadj feiner militärifd^en SSerabfd^iebung norbefiielt. ^alSfe tourbe Seiter ber

SBerfftatt, 3ßcrner ber im ftiHen arbeitenbe eigentlid;e Unternel)mer. (5Jegen=

ftänbe ber jyabrifation roaren bie eigenen ©rfinbungen, unb groar au^er ben

3eiger= unb ^rudtelegrap^en nod; (SJuttaperd^aleitungen, ®iefe ^atte Söerner

bereite 1846 erfunben unb burd; eine felbfterbadjte treffe, meldte bie na^tlofe

^erfteHung ber Seitungen ermöglid;te, oerooHfommnet
;
gerabe biefe (Srfinbung

ift al§ einer ber §aupterfoIge 9Serner'§ ju bejeidjnen, ba fie bie roid^tige

%xa%t ber ^folation con eleftrifd^en Seitungen in biö I)eute nid)t übertroffener

^eife löfte. 2(n Slnerfennung unb (Erfolgen fef)Ite e§ bem jungen Unter»

nefimen nic^t unb ber feuereifrige SBerner erfennt mit fteigenbem ©iege§a

beroufetfein in ber @Ie!tricität ben „spiritus familiaris", ber il)n unb bie

33rüber junäc^ft einmal ber materiellen ©orgen entheben foff.

2luf bie 3>orjeidjen be§ J)erannal)enben politifd^en ©turme§ §atte er roenig

gead^tct, jumal iljm aU ©olbaten bie 3:l)eilnal)me an politifc^en SBeroegungen

oerfagt mar. St^rabition unb 3eitgeift Ratten i^n aber bod; gu fel^r beeinflußt.
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aU ba^ er ben auflobernben Söunfd) ber 93oIfgfeeIe nad^ freien, roürbigen

^nftitutionen nid^t im füllen getlieilt ^ätte. Tiad) 3(u§6rud^ beg Krieges mit
Dänemarf erroirft er fid; alg Dfficier eine befonbere ted)nifd)e SJiiffion, er

legt im Vieler §afen mit ^ülfe feiner ©uttaperdjateitungen bie erften unter=

feeifdjen 3Kinen ber 2öelt unb erroirbt fid^ {)iernad; burd^ 33ert{)eibigung ber

^eftung g-riebrid^§ort, foroie burd; 2(nlage ber ©dernförber ©tranbbatterien,

roelc^e am 5. 2(pri( 1849 bie bänifc^en Ärieg^fc^iffe „Sf^riftian VIII." unb
„©efion" in Sranb fdioffen unb §ur Uebergabe groangen, militärifd()en 9tu()m.

®afe bann fein hiegerifd)er difer, ber fid; mit großem politifc^en ®d;arfblid

paarte, balb nad;lie^, rourbe im roefentlid^en burd) ben unglüdlidjen ©ang ber

nationalen SSeroegung bebingt. ®ie roarme patriotifc^e ©mpfinbung ift SBerner

nie abtjanben gefommen unb i)at fid; in feinem fpäteren fieben noc^ reid;lid^

bet^ätigt.

©d^on im ^rieg^Iager ^tte SBerner roieber bie ©e^nfud^t nad^ 2Bieber»

aufnähme feiner n)iffenfd()aftlid^ = ted;nifd()en 2;f)ätig!eit ergriffen. 9tad; feiner

'tRMhi)x im 2tuguft 1848 erhielt er nom preu|ifd§en Staate ben 2luftrag,

nad^ feinen früher DorgefdE)Iagenen SKet^oben fc^Ieunigft bie potitifd; notf)*

roenbige S^elegrapfienlinie üon 33erlin nad; J'^^ß^ffurt ju bauen, unb nun brad;

für if)n, ber jum ted;nifd^en Seiter be'l S3aue^ befteÖt rourbe, eine ^eit nott

Slnftrcngungen unb neuer ©orgen, aber aud; üoff intereffanter roert^ootter @r=
fa^rungen an.

dx entbedte bie Sabunggerfd;einungen an ifolirten unterirbifd^en ober

unterfeeifd;en Seitern unb ftettte ba§ Sabungggefe| für offene unb gefd;Ioffene

Seitungen auf. @r erfann 5Jtet{)oben unb Slpparate, um bie Seitungen oor

ber 3SerIegung auf i§re ^folation ju prüfen unb fe^Ierfiafte ©teilen aufju»

finben. 2lud) ernannte er bie ^tot^roenbigfeit , telegrap^ifd;e Seitungen mit
SBIi^fd^u^t)orrid;tungen augjurüften. ©ine gange g^ülle intereffanter roiffen»

fd^aftlid^er unb ted)nifd;er Aufgaben taud;ten nor i[)m auf, ju beren Söfung
er fid; berufen füt)Ite, unb um fid^ biefen Sfrbeiten unetngefd;ränft raibmen ju

fönnen, führte er im ^uni 1849 feinen löngft gefaxten @ntfd;Iu^ au§, feinen

2lbfd^ieb au§ bem 9JciIitärbienfte ju nef)men.

S)ie nädtjften ^a§re geitigten fe^r n)efentlid;e 33erbefferungen auf bem
©ebiete ber S^elegrap^ie. ^n^befonbere neroollfommnete SBerner ha§ 93corfe'fd;e

©pftem burd; ©inridfitung felbfttl;ätiger Uebertragung auf ^n'if'ijenftationen,

rooburd; bie Ueberioinbung größerer (Entfernungen ermöglid;t rourbe. ^m
2(pri( 1850 ftellte Sßerner feine big ba^in gefammelten ©rfaf)rungen über

teiegrap{)ifd()e Seitungen unb Slpparate in einer größeren 2lb§anb(ung jufammen,
bie er unter bem 3^itel „Memoire sur la telegraphie electrique" ber ^arifer

Slfabemie ber 9Biffenfd;aften oorlegte; fte rcurbe ber ©inrei^ung unter bie

„savants etrangers" für roürbig erad;tet. ©ine weitere 2tnerfennung rourbe

2Berner baburd^ ju 2;t)ei(, ba|5 bie burd^ feine ©rfinbungen n)ad;gerufenen

Seiftungen ber g-irma ©iemen§ & Qal§,h auf ber in Sonbon 1851 Der=

anftalteten erften SBeltau^fteHung bie ^öi^fte 2(u§jeid;nung errangen.

^n5n)ifd;en rooren an ben auf S3etreiben ber ©taatgnerroaltung fd^on in

erfieblid^er Stnga^I gelegten unterirbifd;en Seitungen oon S^ag §u ^ag road^fenbe

©törungen aufgetreten. ©d)on 1849 war äBerner fein ©ienftner^ältni^ §u

ber bamalg nod[) burd;au§ bürofratifd; ge^anbf)abten preu^ifd;en 3:elegrapf)en*

oerroaltung, bie fur§fid;tig für bie fid; auf bie Qualität ber Seitungen be»

jie^enben 58orfteIIungen 2Berner'§ auf fd^Ieunigfte unb billigfte ^erfteHung
brängte, unerträglid; getoorben, unb er f)atte fein 2(mt all ted;nifd^er Seiter

ber 2lnlagen niebergelegt. ^e^t fül;lte er fid^ »eranla^t, fid; über bie ?5JöngeI

ber preu^ifd^en ^^elegrapiienlinien in einer Srofd^üre ju verbreiten, in ber er
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SSerbefjerungSrorfdjIäge mochte, aber au6) bie i§m oon allen ©eiten aufge»

bürbete ©djulb an ber traurigen ©ad^lage energiff^ surüdraieö. 2)ie Stele=

grap^enüerroaltung brodf) infolge beffen bie SSerbinbung mit ber g^irtna

©iemeng & ^algfe auf niele Qa^re §inau€ ab.

2lber SBerner ^atte biefe ^rifi§ fommen fef)en; fc^on lange oorlier roar

er unabläffig bemül)t geroefen, neue gefc^äftlicf)e SSerbinbungen angufnüpfen.

(So tarn e§, ba^ bie @nt?^iel^ung ber ftaatlid^en 33efteIIungen banf ber an=

acftrengten 2^E)ätigfeit 2Berner'§ ben erften Stnfto^ gab für bie balb großen

ilmfang gercinnenben Unternehmungen, inSbefonbere im Slu^Ianbe. 3unäd)ft

roar für ben großen 2luffd)n)ung be§ ©efdjäfteg eine 3Serbinbung mit 9tu^=

lanb ma^gebenb, bie SBerner perfönlid^ 1852/53 in brei ^öc^ft befd^roerlid^en

unb abenteuerlidjen Steifen anbahnte, unb bie fein 33ruber ^arl erfolgreid^

ausbaute. Unter unfäglid^en ©d^roierigfeiten rourbe in ben ^a^ren 1852 bi^

1855 ber S8au einer 9fteif)e von ruffifd^en 2::elegrap{)enlinien — junäd^ft noc^

unter reger perfönlic^er SBitroirfung 2Berner'? — üollenbet; vox allem roar

e§ bie eilige ^erftettung einer S^elegrap^enlinie nac^ ber ^rim roä{)renb be§

Krieges t)on 1855, bie ben füf)nen unb geroanbtcn Unternetimern cerbiente 2ln»

erfennung bradjte.

2ßerner'§ Optimismus, ber feinem freubigen ©d^affen in jenen fd^roeren,

aud^ oon ^ranfJ)eit begleiteten ^a()ren ju ©runbe lag, brüdt fid) beutlid^

barin auS, baft er im S)ecember 1851, mitten in ber gefd;ilberten

fd^roeren ÄrifiS, burc^ ben Äauf unb StuSbau eineS §aufe§ baS berliner ©e=

fd^äft roefentlid() cergrö^erte unb am 1. Dctober 1852 einer alten ^fieigung

gemä| eine SSerroanbte, 5Dtat^ilbe ^rumann, Slod^ter beS ^rofefforS ©rumann
in Königsberg, als ©attin {)eimfü^rte.

3Berner fanb fogar 3eit §u neuen ted^nifdjen unb roiffenfdjaftlii^en 3lr=

beiten, ju benen er meiftenS auS feinen Unternehmungen bie 2lnregung emp=

fing. 9^ad) ber ©rfinbung eines felbfttl)ätigen ©^nettfd^reiber = Xelegrap^en=

ft)ftemS für bie ruffifd^en Sinien unb ber ßonftruction beS jur Uebcrroad^ung

biefer Sinien bienenben ßontroffgoloanofcopS ift bie im 3- 1854 oon 2Berner

gefunbene 2)iet§obe beS ®egenfpred)enS mit eleftromagnetifd;en Slpparaten ju

nennen. Sludj eine 3}tafd)ine ^ur ©rjeugung t)0(^gefpannten @Ieid;ftromeS,

bie fog. 3:;ellermafdjine, eine SSorläuferin ber $acinotti'fdC)en, ift in biefer 3eit

entftanben; ferner ein 2lpparat jur bequemen @r§eugung großer 3Jiengen non

Dgon. ^efonberS reid) an roid^tigen ©rfinbungen roar baS ^a\)x 1856.

3)amalS erfann äßerner ben §eute in jal)llofen ©^emplaren über bie @rbe

»erbreiteten unb ben oerfdjiebenartigften ^n^ecEen bienftbar gemad^ten ^nbuctor

mit fog. 5Doppel = T = 2lnfer; oudj fäUt in biefeS ^a^r bie ©rfinbung beS

,5nbuctionS = ®d;reibtelegrap^en, ben SSerner bann brei ^a^re fpäter burd^

2lnroenbung oon S3atterieftrömen an ©teile oon inbucirten SBed^felftrömen

roefentlid) oerbefferte.

®ie ^alire 1857—59 roaren in ber ^auptfadjie auSgefüHt burd) 93e»

t^eiligung an ber Segung melirerer englifd)er mit ©ifen armirter ^ieffeefabel

im ?Oiittelmeer, jroifi^en ©arbinien foroie ©panien unb ber afrifanifd^en

9?orb!üfte, foroie oon ©ue§ burd) baS 9ftotl)e Slieer nad; ^nbien. @S roaren

ereigni^reid^e Setirja^re für bie 33rüber ©iemenS. Söerner, ber fid^ fd^on ®nbe

ber 40 er 3al)re mit bem 5)Sroblem unterfeeifd^er Stelegrapljenoerbinbungen

tl)eoretifd^ befc^äftigt l)atte, fanb @elegenl)eit, bie aSerl)ältniffe bei SSerlcgung

unb beim ^Betrieb berartiger Kabel einge^enb ju ftubiren. @r erfann ein

3Serfa^ren für ben med^anifdien SC^eil ber Segung, foroie eine 3Ret§obe gur

fortroä^renben (Kontrolle beS eleftrifdjen 3wftanbeS ber Kabel roäl)renb ber

Segung, bie beibe, auf ©runb l)öd)ft mül)eoolI geroonnener Erfahrungen oer*
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Dottfommnet , nod^ l^eute tti ber t)on 2Berner im ^a^re 1874 ber 33erüner

Slfobemie ber SBiffetifd^oftcn Dorgelegten ?^orm al§ muftergültig ongefefien

toerben. 2Berner'§ „scientific humbug" — fo nannten e§ anfangs bie eng=

Itfd^en ^raftifer — fam in ©nglanb bamal§ ju @^ren , aud) fe^te fid^ fein

n)irt§fd^aftlid)e§ ^rincip, nid)t bie Silligfeit, fonbern in erfter Sinie bie ®üte

anjuftreben , gerabe bei ben großen ^obelunterne^mungen gegenüber ber eng=

lifd^en 2(nfd)auung auf§ roirffnmfte burd^.

3)er ben 33rübcrn gemeinfame 35rang, fid^ um jeben ^reiS burdjjufe^en,

^atte il^nen bereits im 3^rüf)jaf)r 1858 ben ©ebanfen an eigene ^abelunter=

ne^mungen nafiegelegt, unb SÖerner glaubte fd^Iie^Iid^ ben in erfter Sinie non

SBill^elm'S Unterne^munglgeifte getragenen ^rojecten nid^t entgegentreten ju

bürfen. ©ine im S- 1864 brei Wiai mi^glüdfte unb für SBerner foroie für

Sßilfielm mit ^öd)fter SebenSgefa^r oerbunbene ^abellegung jroifrfien ^ortagena

unb Dran foftete bem Sonboner 3w)eiggefd;äft etraa bie ^älfte feines Kapitals

unb brarf)te au^erbem ein fd)mer§Iid)eS ted^nifd^eS g^iaslo. @S rourbe bamit

für baS n)ad)fenbe Unternehmen eine neue ^rifiS fieraufbefd^rooren, jumal bie

großen ruffifd^en ©efd^öfte aufgehört Ratten unb überliaupt baS cigentlid^e

^elegrap§engefd)äft red^t eintönig geroorben mar.

3öerner l^atte fdjon frü^ bie S3rüber auf bie bro^enben äßolfen am
;^immel aufmerffam gemad^t, §atte nor ©tillftanb gewarnt unb jur @ini)eit

gemaf)nt. ^ro^bem unter ben ruffifdjen Steifen unb ben englifdjen Äabel=

ejpebitionen feine ©efunbl^eit arg gelitten Iiotte unb i§n bie fd^roere ©rfranfung

feiner ©attin aufS ^öc^fte nieberbrüdte, tro^bem feine ^erfönlid^feit bei alle=

bem — oieHeic^t roie nod^ niemals oorfier — an ber gefd^äftlid^en 3)epreffion

t^eilnofim, §atte er unabläffig mand)erlei $Iöne jur 2lb^ülfe ber ®efd^äftS=

ftodung erwogen, unb jene ^eriobe ber ©rfinbungSfpecuIationen , mit benen

er feine gefd^öftlidie Saufba^n jroangig ^a^re oor^er begonnen ^atte, mar
roieber aufgelebt. 3(ber nur bie üon i^m feit 1861 auf feineS SruberS ^ar[
2(nregung geförberte Sllfo^olometeribee führte ju einer fpäter lotjnenben ^-abri«

fation; ebenfo ber bereits 1863 oon 3Berner bem preufeifd^en i£elcgrapl^en=

birector auf @runb einge^enber t^eoretifd)er 33orunterfud)ungen mitgetfieilte

©ebanfe, eine pneumatifdje ^epefd^enbeförberung ein^uridjten. ©inftroeilen

frud)teten biefe ^been nur roenig; and) bie non 5Kerner unermüblicft unb mit

©rfolg betriebenen 35erbefferungen auf bem ©ebiete ber ^^elegrap^ie fonnten

bie ©ntroidlung nidöt aufhalten.

2)ie ^rifiS trat ein: ber ben gefaf(rt)oIIen
,

großen Unternel^mungen ab=

l^olbe ^alSfe »erlangte bie Sluflöfung beS englifdjen ^aufeS. 2lber fo leid)t

gab 2ßerner feine <Baä)t nid)t »erloren, aud) rooffte er ben Sruber nid^t im
©tid^ laffen : er führte fein eigenes Kapital, foroeit eS nid^t f(^on anberroeitig

feftlag, bem Sonboner ©efd^äft §u unb fe|te eS bamit ebenfalls bem Stifico

ber bortigen fd^mierigen Unternehmungen auS. 2)aS ©efd^äft rourbe 1865
t)on ber ^auptfirma loSgelöft unb oI)ne ^aUh unter ber ?^irma „©iemenS
33rot§erS" fortgefüfirt ; im ^. 1868 gelang eS Söerner jmifd^en ben nunmehr
felbftänbigen brei ?^irmen in 33erlin, Petersburg unb Sonbon 3Serträge ju

©tanbe ju bringen, meldte bie non it)m ftetS ongeftrebte gefd^äftlid^e ©in^eit

geroäfjrleifteten. ^ßorauSfe^ung für biefe fraftnoffe 2luSgeftaItung mar freilid;

bereits, ba§ ber oon 3Berner feit langer ^^it erfeE)nte „moralifd^e 3(uf=

fd^roung" in^roifd^en eingetreten mar ; er rourbe burd^ bie politifd^en ©reigniffe

beS ^al^reS 1866 ^erbeigefül^rt.

21IS unter ber Stegentfd^aft bcS ^ringen oon ^reu^en fid^ roieber freiere

politifd^e 2lnfd^ttuungen ^erttorroagten, roar aud^ SBerner'S politifd^eS ^ntereffe

äUflem. beutfd()e SBiofltöp^le. LV. 14
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roieber rege gercorbeii, unb feiner liberalen Uebergeugung entfpredjenb I)atte

er fid; bem unter S3ennigfen'§ güljrung gebilbeten Dtationalcerein angefdjloffen,

an beffen ^eftrebungen er fidj (ebl)aft bet^eiligte. ^m ^rüflia^i^ 1863 ^atte

€^ SBerner bann nad; n)ieberI)olter 2lbIeE|nung für feine ^flid;t gel)ahen, bie

o^ne feinen 2(ntrag auf ifin gelenftc 3Ba^I jum preu^ifd;en 2lbgeorbneten für

ben Sejirf Solingen =3ftenifc^eib angunel)men. ©einer Stufgabe aU 93oI!göer=

treter tarn SBerner — roenn and) fd;n)eren §erjen§ rcegen ber bamit x)er=

bunbenen grofjen 2lb^oltungen »on feinen n)iffenfd^aftlid;en unb gefd)äftlid;en

arbeiten — im nollftcn SJia^e nac^; »or allem in ber 9JtiIitärfrage ftrebte er

im unerfd)ütterlidjen ©lauben an ben S3eruf beg preu^ifd;en <Staate§ eine

befonbere Söfung an unb oeröffentlidjte auc^ eine anoni;me 33rofd)üre. 2(uf

bringenbeg 2(nratljen feinet älrgteiS rooffte er fic§ nad; Stuflöfung beg 2tb=

georbnetenI)aufe§ roenigftenS in politifd)en ©ingen ?linl)t gönnen, er mufete fic§

aber bodj fdjliefjlid; ;ur 2lnna^me ber SBieberraa^l bereit erklären. 2tl§ bann

im grülija^r 1866 bie fd)legn)ig=§olfteinifdje grage entftanb, trat SBerner'i

Siberaligmu§ ^inter ber nationalen ©efinnung üöllig jurütf, unb nad) bem
Kriege bot er feinen ganj^en ®influ^ auf, um feine Partei jur unumfd)ränften

Bereinigung ber ^nbemnität gu beraegen. ^aum Ijatte er bieg jebod) erreidjt,

fo trat er au§> ber politifdjen Strena jurücf, um bie ganje Äraft roieber feinen

eigentlid^en großen Slufgaben juroenben gu fönnen, Slber — anberä al4: im

S. 1848 — fdjieb 2Berner je^t im »otten S>ertrauen auf ben @ang ber beut=

f(j^en ^olitif unb aufatljmenb fdjüttelte er mit ben politifc^en Sorgen aud)

bie n)irt^fc^aftlid;en t)on fidj ah.

3roar roar 2Berner'g §aug burd) ben am 1. Quli 1865 erfolgten Xob
feiner geliebten ^xau üerobet, unb aud) gefdjäftlid) roar er in jener ^t^it

ber größten ©djroierigl'eiten melir roie je auf feine eigene £raft an=

geroiefen. ©ein 33ruber äöil^elm erfranfte bamal», unb ^arl mupte nadj bem

Ä^aufafuö überfiebeln, roo er mit Sßerner im ^. 1864 ein ^upferbergreer!

gefauft ^tte, beffen rationeller Slusbau ben 33rübern t)iel ©orgen mad)te.

^algfe löfte fid; immer nnijx oon bem road^fenben ©efd^äfte, um bann 1868

gang au§§ufd)eiben. ^Dagu !am bie ©rJranfung foroie fd)liefelid; ber %oh feines

^ugenbfreunbeg unb jroeiten SRitarbeiterg 3BiIIiam 'OJteper.

Slber äöerner ^atte burd) ben moralifdjen Sluffdjroung üon 1866 genug

^raft geroonnen, um allen ©djidffalSfdjlägen %xo^ gu bieten, ©c^on im ^a^re

1865 ^atte er auf feiner erften faufafifdjen Steife bie 33orau§fe^ungen einer

telegrapl)ifd)en ©peciallinie für ben birecten JBerfeljr non ßnglanb nad^ 3'^^i^"

burd) ^reu^en, 9tu^lanb unb ^erfien geprüft. ®ie ^Vorbereitungen gu biefer

inbo=europäifd^en S^elegraplienlinie üon über 10 000 km Sänge rourben im

§erbft 1866 in bie ^anb genommen, fie leiteten ein bebeutenbe§ Unternehmen

foroie eine roeitere SSergrö^erung ber girma ein unb gaben SBerner, roenn aud)

ber roirtl|fd)aftlid)e ©rfolg ber Sinie nod; auf fid) roarten lie^, bie @enug=

tl)uung, geigen gu fönnen, roa^ bie "Selegrap^ie gu leiften im ©tanbe roar.

Sieben biefer Unternel)mung, roeld;e ben Slngelpunft ber ®efd)äft§tl)ätigfeit

bilbete, fam e§ im S^ooember 1866 auc^ in Sonbon gur eigenen ^abelfabri=

fation unb in S3erlin gur 2(u§be^nung ber 9tol)rpoftanlagen.

SSor allem gehört aber bem ^aljre 1866 biejenige 3:^at 2Berner'§ an,

roeld^e ben 2tuggang§punft für bie ©ntroidlung ber ©tarfftromted^ni! bilbet:

bie ©ntbedEung beg b9namo=eleftrifd;en 5)3rincipe§. ©troa ber 20. ©eptember

1866 ift al§ ber 2:ag angufel)en, an bem äßerner gum erften 9Jial eine

®9namomafd)ine gefd)altet unb mit il^r e^perimentirt ^at. ^ebenfaUi Ijat er

im ^ecember biefeg ^atjreg bie ©rfinbung feinen roiffenfc^aftlid^en ?yreunben

üorgefü^rt, unb am 17. Januar 1867 rourbe vox ber Berliner Ifabemie feine
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2l6l^anblung „Heber bie Umroariblung oon 2(r6eit§fraft in eleftrifcf)en ©trom
o^ne Slnraenbung pertnanenter 9Jiagnete" »erlejen, in roeldjcr er bag ^rincip

ber 2)9nQmoniaf^ine entroidelte, aud^ bereite feine aufeerorbentlidje Xragroeite

betonte. 35ie ^^riorität biefer größten [einer ©rfinbungen ift ^eute unjroeifel^

^ft. ©nblid; fällt in ba§ ^a^r 1866 9Serner'§ ^bee einer ele!trifdjen ^od;=

ha'i)n, unb audj. feine 33erfud;e §ur ©rjeugung non eleftrifdjem 2\d)t neljmen

•einen günftigeren 33erlanf, waren boc^ bie SRittel baju je^t gegeben.

©od; nod; einmal fd)ien eg, ali folle bie gro^e ©ntroidlung »on 9Berner'g

iPerfönlid^feit §um ©tiHftanb fommen. Seine burd; bie anftrengenöen 2lr=

beiten unb Steifen jerrüttete ©efunb^eit »erfagte ^eitroeife ben ©ienft. 3a^I=
Teidje ^rttnf^eitg= unb ^obe^fälle im nädjften Greife foroie bie june^menbe
gef^äftlidie 9>ereinfamung brüdten if)n fdjwer. Dft glaubte er bie beftänbig

mac^fenbe ^af)! feiner roeitoerjraeigten Ünternel^mungen nidjt mel^r meiftern

gu fönnen, unb büftere feelifc^e Stimmungen fuc^ten il)n I)eim. 2)od^ je|t

beburfte er feineg äußeren 2ln[to^e§ mel^r: bie Slufbietung feiner eigenen

tIBittenSfraft genügte, um i^n nod; im ^. 1868 roieber über bie Situation

gu ergeben
; felbft feine ©efunb^eit fc^ien fic^ tro^ erneuter ftarfer 3"'

mutf)ungen , bie nor allem mit einer jroeiten $Heife nad) bem ^aufafug im
§erbft 1868 oerbunben waren, feinem SBiffen unterguorbnen.

2(m 13. Quli 1869 I)eiratf)ete SBerner eine entfernte SSerroanbte 2lntonie

Sicmenl, ^odjter be§ ^rofefforg ^arl Siemens in ^o^en^eim bei Stuttgart,

unb bie liebeniroürbigen ©igenfdjaften feiner jroeiten
,
g^rau brad;ten luieber

roarmen Sonnenfd;ein in fein etmag cerbüfterteS arbeit§oolle§ Seben. 2lud)

fanb Söerner neue tüd;tige 5Ritarbeiter, benen er mit noHem 33ertrauen bie

Stulfül^rung feiner nad; roie nor leitenben ted^nifc^en unb n)irt^fd;aftlid;en

(Siebanfen überlaffen fonnte, fo ba^ er @nbe 1869 eine weitere 3]ergrö|erung

ber ?>abrif oorjunel^men oermodjte, ol^ne feinen befonberen Slufgaben baburd;

raeiterfjin entfrembet gu werben.

35er 3lugbrudj be§ ^riege^ non 1870/71 löfte in Sßerner ftarfe 2(eu^e=

Tungen ber 3.kterlanbgliebe au§, unb bie fd)He^lidje nationale ©inigung be*

beutete für i^n bie (SrfüHung eine§ lang getragenen fe()nfüd)tigen 2Bunfd)e§.

3Son ted;nifd^en drrungenfd^aften 3Berner'g feit bem ^a^re 1867 ift

au|er ber G^onftruction eineg neuen automatifd;en !I^eIegrapl^enf9ftem§ für bie

inbo=europäifd)e 2inie ber ©rfinbung ber felbftt^ätigen eleftrifd^en Sci^iff§=

fteuerung fowie ja^Ireid^er SJfe^apparate unb 93(e^met^oben (ogl. u. a. „Sie»

meng'fdje ©in^eit", bas heutige „D^m") gu gebenten, bie ber g-örberung

eleftroted^nifdjer ©rfenntnijj bie wefentlid)ften ©ienfte geleiftet f)aben. ^m
^afire 1873 erfann SBerner baS für bie fpätere 2lnwenbung beö eleftrifdjen

2id)te§ ^ödjft bebeutfame ^^rincip ber 5DifferentiaIregulirung eleftrifd^er Sampen,

beffen conftructioe 2)urd;füf)rung einem feiner neuen 3Jiitarbeiter, bem be=

fannten v. .^efner^^lltened, ju banfen ift, unb unter wieberum regem Slnt^eil

feiner 9Jiitarbeiter fam e§ gu ben erften 2lnwenbungen ber eleftrifd^cn ^raft=

Übertragung, ^m ^. 1879 würbe auf ber 33erliner ©ewerbeaugftellung non

Siemeng & ;^allfe bie erfte eleftrifd^e ^aljn vorgeführt unb 1880 in 5Jiann=

l^eim ber erfte eleftrifd) betriebene Sfufgug auggefteHt; aud^ lie^ Sßerner 1879
bie erften §od^ba()nentwürfe aufarbeiten, für beren 2lugfü§rung in Berlin er

felbft burd; SSorträge baö aEgemeine ^ntereffe ju weden fud;te.

^n ba§ 3a§r 1874 fiel ein ©reigni^, weld^eg 2Serner'§ Sd^affengfraft

in f)0^em DJia^e anregte: bie 2lfabemie ber 2Btffenfd;aften in Berlin würbigte

feine erfoIgreid;e wiffenfd;aftlid;e unb ted;nifd^e 5CI)ätigfeit , inbem fie if;n gu

itirem orbentli^en 5)UtgIiebe wählte. Seitbem fanb 2Berner me^r ß^it u"^

33eranlaffung ju rein wiffenfdjaftlic^en Slrbeiten. 2Bir finben i^n mit Unter*

14*
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fu(f)ungen über ben geologifc^en Sau ber @rbe befd^äftioit; roir feiert x^n mit

feinem 33ruber Söil^elm bie Urfadjen unb bie ©rünbe ber ©r^oltung ber

©onnenroärme erforfd^en, mit feinen Srübern j^riebrid) unb SBill^elm neue

^cijprobleme burc^benfenb unb in bie fdjroierigften meteoroIogifd)en ^yragen

certieft. ^m ganzen ift e§ aber rxaci) roie cor fd^roierig, bie rein n)iffen=

fd^aftlid^en Unterfudjungen unb ^been 9öerner'§ üon feinen ted^nifd^en 2lrbeiten

ju fonbern ; inöbefonbere gilt boS oon ja^Ireid^en
, ^öc^ft roert^ooHen rein

pf)9fifoIifd^en Slrbeiten.

^n ben 80er ^a^ren i)attt SBerner aud^ roieber ^ufig ©elegen^eit, fein

regeg ^ntereffe an öffentlidien 2(ngekgenf)eiten ju geigen. @r rief ben latent»

fc^u^oerein in§ Seben unb fe^te e^ al§ 'OJcitglieb bei Stelteftencoffegiumö ber

33erliner ^aufmannfd^aft burd^, ba^ ein im rocfentlid^en oon i^m au§=

gearbeiteter ©ntrourf eine§ ^^Wentgefe^eg ^um ®efe§ er{)oben rourbe, meld^e^

bie unerträglid^e ©d)U^Iofigfeit ber ©rfinbungen in ^eutfd^Ianb befeitigte.

^m S. 1880 rourbe auf feine unb ©tepFian'g 2lnregung in Berlin ein

„©leftrotec^nifd^er SSerein" gegrünbet, beffen SIZitglieber §eute roeit über

^eutfd^Ianb§ ©renjen oerbreitet finb. @benfo roar 2Berner bie SSeranlaffung

jur ©rrid^tung oon Se^rftü^Ien für bie ©leftroted^nif an ben ted^nifd^en $od^=

fd^ulen. @r naf)m regen Stnt^eil an ben ^sarifer internationalen Songreffen

jur ©infü^rung eine§ obfoluten SRa^fpftemg eleftrifdier ©röfeen unb bet^eiligte

fid) an ber ©rünbung ber beutfd^en meteorologifd^en @efellfd;aft in Hamburg.
2(I§ 93orfi§enber ober al§ ß^renmitglieb ja^Ireid^er roiffenfd^aftlid^er unb

tec^nifd^er ©efeUfd^aften unb 3Sereine entfoltete er eine bebeutfame St^ätig»

feit, unb burd) eine ^od)§er§ige 3d^enfung gab er ben 2tnfto^ jur ©rric^tung

ber p§t)fifalifd^=ted^nifd)en 9teid)§anftalt in 6I)arIottcnburg, bie ju einer gro^»

artigen beutfdien ^eimftätte für bie roiffenfd^aftlid^e g-orfdjung geroorben ift.

2tn reid^er äußerer Slnerfennung oon SÖerner'g Seiftungen unb 33e=

ftrebungcn ^at e^ nid^t gefehlt. T)oä) nur fel^r roenige biefer ©l^rencrroeifungen

berüf)rten ba§ SBefen be§ 9Kanneg, ber oon fid^ fagen burfte, fein ftete§ ^e»

ftrcben fei e§ me^r gu fein all ^u fc^einen. ©rroä^nt mag nod^ fein , ba^

il)m 1885 ber Drben pour le m^rite für ^unft unb 2Biffenf(^aft »erliefen

rourbe, nad^bem er 1880 jum ©el^eimen S'tegierungirati) ernannt roorben roar;

oon ber ^Berliner Unioerfität roar er bereits 1860 gum Doctor phil., oon ber

^eibelberger Unioerfität gum Dr. med. honoris causa promooirt, unb 1888

er^ob il^n ^aifer ^riebridf) III. o§ne bie üblid^e SSorfrage in ben erblid^en

2lbelftanb.

Sei allen @§ren unb reid^em Sefi|tf)um blieb 2Berner beftrebt, feine

S^aufenbe oon Untergebenen unb 2(rbeitern burd^ roo^lrooHenbe SBe^anblung

unb forgenbe @inrid()tungen für eine oorbilblid)e Strbeitlgcmeinfd^aft ju er=

jief)en. @§ roar ba§ ein! feiner oornetimften ©efd^öftlprincipien, bem er nid^t

gum roenigften bie großen ©rfolge feiner Unternehmungen gu banfen f)atte.

inmitten feine! geroaltigen 2ßirfunglfreifel ^atte ^ffierner, ber noc^ immer
burd() fein frifd^el, leb^aftel ^Temperament auffiel, ben ätnbrud^ feinel Seben§=

obenbl faum gefpürt. Wlit Seginn bei ^a^rel 1890 trat er jebod^ oon ber

©efd^äftlleitung ber js-irma ©iemenl & ^allfe gurüdf, bie er nun feinem

Sruber Äarl unb feinen älteften Söhnen 2trnoIb unb 2Bil^eIm überlief. 9?od^

groei Saf)re lang burfte 2Berner oon feinem 3Sorbe§aIt, auf bie ®efd^äftl=

Icitung ©influ^ ühzn gu fönnen, ©ebraudf) mad^en: am 6. 3)ecember 1892
erlag er einer Sungcnentgünbung. —

SSerner ©iemenl roar ein unioerfeHer ©eift. 3?on |jaul aul mit einer

befonberen 3?or(iebe unb Begabung für bie 9iaturroiffenf(^aften 'aulgeftattet,

roar er auf biefem ©ebiete ungemein probuctio t^ätig, gumal feinen ?yä{)ig»
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leiten ein auggcfprodjeneg ©rfinbertalent }u .^ülfe tarn, ^ebe roiffenfc^aftli^e

^•rage führte i^n bagu, i^re 33ejie{)un9en gur Sled^nif §u überlegen, jebe U6)=

nifrf)e Steuerung, ju beren genialer ©eftaltung er meift aug feinen eigenen

Unternehmungen bie 2(nregung fd()öpfte, ftellte if)n cor neue roiffenfd^aftlici^e

g^ragen. S)iefe glüdlid^e Personalunion »on ©ele^rtem unb ^ed^nifer, non

©rfinber unb Unternehmer würbe burd^ äBerncr'l au^erorbentlid^e ©§arafter=

eigenfd^aften bebingt: burd^ freubigen «Sd^affenöbrang unb felbftoertrauenbe

2:|atfraft, burd; unermüb(id;en %Ui^ unb metf)obif^e ®rünbnd;feit, burd^

einen fidleren, roeiten 93Iid unb fd)nelle @nt[d^loffen^eit , burd^ gerabe, oor»

net)me ©efinnung unb freunbIidE)e, fd)Iic^te, ftet§ §ülf§bereite Seben§art; feine

ftarfe Söittenöfraft f)ielt ben Dptimiömu^ unb bie grübeinbe ^^antafie, bie

für einen großen ©efd^äftämann allju gro^e ©utmüt^igfeit unb leidste @r=
regbarfeit im 3oiint unb äußerte \id) gerabe in fritifd^en 3eiten im jä^en

S'eft^alten am felbftgeftedten 3iele- 3" Söerner o. ©iemenö ift eine ftarfe

beutfc^e ^erfönlid^feit unb einer ber bebeutenbften ^orfämpfer beutfd^er ßultur
über bie ©rbe gegangen. —

„aöiffenfc^aftlic^e unb ^ec^nifc^e 2lrbeiten", 2 Sbe., 2. Sluflage, 33erlin

1889 unb 1891; „2eben§erinnerungen", ebb. 1901.
'31. (S^renberg, 2)ie Unternef)mungen ber Srüber ©iemenS, 1. Sanb.

^ena 1906. — ©erfelbe, ©ntfte^ung unb 33ebeutung großer SSermögen,

„^eutfc^e 9lunbfc^au", 3a§rg. 1902, ©. 63 ff., 250 ff., 33erlin. — ©erfelbe,

©tubien in bem oon i^m J)erauggegebenen „^§ünen=2(r(^it)", S^^rg. 1906,
©. 34 ff., 279 ff., ^al}X^. 1907, @. 18 ff., 176 ff. ^ena. — ®u S3oig=

dizr)mon\>, 93egrü^unggrebe, unb 21. ^unbt, ®ebä(^tni^rebe betr. SBerner

0. ©iemeng au§ ben Stb^anblungen ber ^önigl. ^reu^. Slfabemie ber SBiffen*

fc^aften §u 33erlin oom ^a^re 1874 unb 1898.

^arl 2öil§elm (S. , geboren am 4. Slpril 1823 ju 2entl)e, f am
19. 9?ot)ember 1883 in Sonbon, mar bag ad^te ^inb, ber fed^fte ©o^n feiner

©Itern. ^en erften Unterrid^t erhielt er in ©emeinfd^aft mit feinen älteren

Srübern burd^ ^au^tel^Ter. ®ann befud^te er, nad^bem it)n ber SSater für
ben ^aufmann^ftanb beftimmt f)atte, furge 3eit eine ^anbel§fd;ule in Sübedf

unb üon feinem fünfje^ten ^a^re ah ^k ^ö^ere ®en)erbe= unb §anbelgfd^ule

in SRagbeburg.

9Zod^ nid;t ad^t§e^n '^ai^ve alt ging 9öilf)elm ju naturroiffenfd^aftlid^en

Uniüerfität^ftubien nac^ ©öttingen, too er fid) für ben ^ngenieurberuf entfd^ieb

unb bamit — feine Altern roaren injroifd^en oerftorben — bem ©influffe

2Berner'€ folgte, ber feine befonberen geiftigen ^"ä^igfeiten rid^tig erfannt unb
immer ernfte 3n)eifel gehegt ()atte, ob it)m bie faufmännifc^e Saufba^n auf
bie ®auer jufagen roürbe. 2)urd^ praftifd;e 3;§ätig!eit in ber gräflid^ ®toI=

bergifd;en 9Jiafd)inenbauanftaIt ju SJlagbeburg unb mel)r nod; burd; ®ebonfen=

augtaufd^ mit feinem 33ruber Söerner angeregt, fing 3öil^elm bereite 1842
an, felbftänbig gu arbeiten. 2Berner'§ ©rfinbung be§ 2)ifferenjregulator§ für

3)ampfmafd^inen bilbete bie Söfung eine§ ^robIem§, roetd;e§ SBil^elm bamal^
fd)on fe§r befd;äftigte, roeld^ei er aber erft etroa je^n ^a^re fpäter praftifd^

auSbilben foroie roefentlid^ nerüofffommnen foHte. befonberen Slnt^eil na[)m

er an SBemer'g ga(üanopIaftifd;en Slrbeiten, unb mit greuben erflärte er fid^

bereit, als ber trüber il)m ben 25orfc^Iag mad;te, er foHe Urlaub nel)men

unb oerfud^en, bie ©aloanoftegie in .^amburg unb roomöglid^ in (Jnglanb

gefd^äftlid^ ju nerroert^en.

3lnfang ^-ebruar 1843 trat SBil^elm feine 9leife an, nur mit ben bürf»

tigften ©elbmitteln oerfel)en, unb 5)htte 5Rär§ traf er oi)ne befonbere Äennt«
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niffe ber englifdjen Sprad^e unb of)ne eine ST^nung com englifdjen ©efd^äftl»

leben in Sonbon ein. @rft neunjeiin ^al)re alt, ging er int unerfd;ütterlid)en

33ertrauen auf jc^lie^Iid^en ©rfolg ju 2Ber!e, unb in erftaunlid; turjer 3eit

gelangte er mit ©efd^id unb 53et)arrlidjfeit jum 3iele: ©Ifington in 33ir»

ming^am , ber feit einiger 3eit ^ic galnanifd^e 3SerfiIberung unb SSergoIbung

fabrifmä^ig betrieb, fauftc 2ßerner'§ englifd)c§ patent für 1500 ^fb. ©terl.,

eine für bie bamaligen 3Sert)äItniffe ber Srüber coloffale Summe. Slber nod)

roar iß>ilf)elm ju jung, aU ba^ iJ)n ein foId)er immerhin übermiegenb auf

(55Iüd beru^enber (Irfolg nidjt ju übertriebenen drroartungen oerleitet ^ätte,

meldte bittere @nttäufd)ungen im ©efolge Ijatten.

2(nfarg ^ebruar 1844 trieb c§ xi)n jur 2.^erroertf)ung weiterer @r=

finbungen ferner'« non neuem naä) Sonbon, ba§ nunmeF)r fein bauernber

3öof)nort roerben follte. 2ÖirfIid; erregten bie ©rfinbungen oiel 2(uffe^en; e§

gelang Sßil^elm im grü^i^if)!^ 1845 eine günftige Seurtf)eilung berfelben non

^rofeffor J-arabai) ju ermirfen unb fie bamit gur ^enntni^ ber erften %a6)=

freife gu bringen , ma§ für feine fpätere Saufbaf)n \^\)x nü^Iid; werben fottte.

Slber ©elb bra(^ten fie nid^t, nielme^r füf)rten bie 93erfudje, fie burd^ SSer»

befferungen roirt^fd^aftlid^ ergiebig §u mad)en im 33erein mit neuen @rfinbung§=

fpeculationen, an bie fid; bie Srüber gemeinfom unb einzeln ^eranroagten, jur

pölligen @inbu§e bes auf ber erften englifc^en Steife ermorbenen fleinen 5?er=

mögeng. @nbe 1846 erfannte SBerner unter ben brüdenbften ©elbforgen bie

9?ot§roenbigfeit, bie plonlofen ©rfinbungggebanfen aufgugeben unb bie gefd^äft»

lid^e 35erbinbung mit bem 33ruter etnftroeilen ^u löfen. Sßil^elm bagegen

fe^te bie ©rfinbung^fpeculationen fort, o{)ne gunädjft ©rfolgc ju erzielen, ^m
@egent§ei[, feine finanzielle Sage rourbe immer fdjroieriger , unb nur mit

SSerner'g ^ülfe foffte e§ il)m (gelingen, langfom norroärtg gu fommen.

Seit bem ^Beginn be§ ^a^ree 1847 roar er alg Sinilingenieur für

renommirte 9}(afdjinenbauanftalten in 5)(and()efter t[;ätig, unb Ijier waren e^

befonbere fdjroere Probleme ber Slfjermobpnamif, bie er ju löfen fudjte. Sd^on

1845 i)atU er mit 2öerner über bie Stirling'fdje §ei^luftmafd;ine correfpün=

birt, unb bae in x\)x nod) unnollfommen jum 9Ju6brud gelangte „Stegeneratin»

princip" bilbete fortan für lange 3eit i>ei^ ^auptgegenftanb feiner Slrbeiten,

namentlidE) in ber 2(nn)enbung auf 3)ampfmafd)inen. Q§ mürbe ,;^u roeit

führen, feinen au^erorbentlid) nielfeitigen ^emüfiungen in biefer 33ejiel^ung

nadjjugel)en, ©enug, fein „StegeneratiosCSonbenfator" braute i^m 1850 oon

ber ^od)angefeI)enen Society of Arts bie golbene 'DJiebaitte, feine mit über»

^i^tem 2)ampf arbeitenbe, »oUftänbige „$RegeneratiD=''Diafd)ine" auf ber ^sarifcr

2BeItau§fteIIung 1855 einen erften ^^rei§, unb aud^ eine britte ©rfinbung, ber

„9legeneratiD=3?erbampfer", erregte allgemeine§ ^ntereffe; im ^. 1853 l)ielt

er feinen Vortrag im ^nftitut ber (lioilingenieure über „bie Umroanblung
Don 2Bärme in med)anifd;e 2lrbeit", wofür i^m ber Stelfort = ^reig unb bie

?!JiebaiIIe juerfannt würbe.

Unter biefen Umftänben fanben fid; aud^ bebeutenbe eng(ifdf)c ®efd)äfts=

leute , bie fid() an ber 2(uSgefta(tuiig unb 3>erwert()ung ber ßrfinbungcn

SBiU)eIm'ö tro§ mancher 3)ii^erfolge immer wieber mit SIrbeit unb Kapital

bet^eiligten, namentlid; trat er in ein näf)ere§ 5?er^ältni^ gur g-irma %oi &
^enberfon, ma^ xi)n neranla^tc, 2(nfang 1849 feinen 3Bo^nfi| nad^ Sirming^am
ju »erlegen, ^m ^. 1855 fam es fogar in ^ari§ unter Set^eiligung oon

©iemeng & ^aUh jur ©rünbung einer eigenen Slctiengefettfd^aft für 2ßil=

l^elm'§ ^lafdjine, bie fid^ jcbodj 1857 unter großen 3Serluften für bie 2lctionäre

wieber auflöfen mu|te. Gin bauernber wirt^fd^aftlid)er ©rfolg war -JBir^elm'ö

t^ermobpnamifd^en ©rfinbungen, an benen er länger all jefin ^a^re mit er=
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ftaunlic^er 2(ugbauer, (Sd^arffinn iinb großen ©elbopfern arbeitete, nid^t be=

fc^ieben : fo gciftoott feine ßonftructionen ouSgebod^t, fo rid^tig i^re t^eoretifd^e

Segrünbung voax, fie yct)eiterten immer roieber an ber praftifc^en Sd^roierigfeit

ber 3(u§fü^rung. 3)ennod) fottte ba§ üon Sßil^elm fo grünblid) bearbeitete

©ebiet ber SBärmeöfonomie näcf)ft bem ber ©feftricität ba€ roid^tigfte roerben,

befjen großartige ßultur ben Srübern ©iemeni ju banfen tft. 2öit^elm'§

langjähriger Stjfiftent, fein 33ruber Jriebric^, fam 1856 auf ben feit Stirlirg

in 3?ergeffen{)eit gerat^enen ©ebonfen, ba# Stegeneraticprincip auf ^-euerungen

anjumenben, unb bamit mürbe bie 33af)n befd^ritten, bie ju einem aud^ rairt^=

fd)aftlid^ \cht bebeulfamen ©rfolge führte,

^3(it SBerner mar 2BiIf|elm injroifc^en in cngfter SSerbinbung geblieben,

obfdjon bie 33rüber ben gemeinfamen @rfinbung§fpecuIationen im ^ntereffe

c3rö|erer Semegunggfrei^eit entfagt f)atUn. 2öerner ^atte fidj feit feinen erften

telegrap^ifd)en 35crfud^en im 3. 1846 3EiI^eIm'§ roac^fenbe gcfdjäftlidjc @r=

fa^rung unb fein junel^menbe§ 2(nfe^en in ©nglanb oft 5U 'Jcu^e gemadt)t,

anfangt namentlid) für ©rfunbigungen tec^nifdjen ^nfjaltcs , balb aber and)

im unmittelbaren gefd;äftlic^en ^ntereffe. ^m ^. 1849 Rotten bann 2Eil=

§elm'§ 3Serfud[)e begonnen, ben gabrifaten oon ©iemenS & ^algfe ein englifd;e§

2(bfa^gebiet ju »erfd^affen , unb am 16. Widx^ 1850 fd^loffen 2Berner unb
2öil^elm einen 5Bertrag, rooburdf) le^terem bie 2(gentur oon (Siemen§ & ^alife

für ßnglanb übertragen rourbe. ^n ber folgenben S^xt mar Sßil^elm benn

aud; neben feinen übrigen Slrbeiten ouf baö eifrigfte im ^ntereffe ber berliner

?yirma bemüht: er fnüpfte roeitgel)enbe ^Berbinbungen an, fud)te burd) 3Ser=

öffentlidjungen in ^eitfd^riften unb burd^ perfönlidie SBerid^te in ben ma|=
gcbenben n)iffenfd^aftlid^=ted^nifdjen 3>ereinen dnglanb^ Stimmung ju mad^en

unb nu^tc mit größter ©efd^irflid^feit jebe fid) barbietenbe gefc^äftlidje ®elegen=

fieit. ß"r bacl)te bereite an eigene Ä'abelunternef)mungen, unb e§ mar fdjon bie

9iebe üon ^egrünbung einer ®uttaperd)afabrif foroie einer 2'elegrapl)enbau=

anftalt in ©nglanb. Slber nennen^roerttie gefd)äftlid)c Erfolge blieben gerabe

in biefem für ©iemeng & ^at#fe fritifdjen Zeitraum au§.

X'tt glüdte e§ if)m, eine 3lufgabe, an ber aud; 3ßerner längere 3^^* i"it

unpoffftänbigem ßrfolge gearbeitet ^atte, in praftifdjer SBeife ju löfen : ba§

^sroblem ber ©rfinbung eine§ braudjbarcn 2Saffermeffer§. @rft burd) ben feit

1853 infolge eine§ ftarfen 33ebürfniffe€ rafd^ fteigenben 9Ibfal5 an 3ßaffer=

meffern gemann äßil^elm nad) unb nad) feflen 5Boben in (i'nglanb unb trat

aud) mit ber 23erfftott oon «Siemens & §al§fe in regelmäßige 3?erbinbung.

1853 gelang e§ S>ill)clm, aud^ mit ber englifd^en ^abelfabrif ffi. ©. DteroaH

& 60. eine ®efd(}äftgüerbinbung angufnüpfen, meldte tro^ mandjer 'D3iißl)ellig=

feiten Siemeng unb ^algfe gerabe in bem Slugenblidfe, wo baei 3:elegrapf)en=

gefdjäft auf bem 2anbe unb befonber§ bie ruffifd;en Unternehmungen ftorften,

in bie (Seefabelgefdf)äfte einfül)rte. ^-ür bie im ^. 1857 oon ber Jirma
ÜleroaH & @o. ing 2öerf gefe^,ten ^abelunterne^mungen im mittellänbifd)en

•)}ieere lieferten Siemenl & ^al^fe bie 2(pparate; oud) beroog SSil^elm feinen

33ruber S^erner ^ur perfönlidjen 5Bornal)me ber eleftrifd)cn Prüfungen bei unb

nad) ber Segung. ®ie f)ierbei gewonnenen @rfal)rungen oeranlaßten SBerncr

,^ur STufftellung feiner bebeutfamen .^abellegungSt^eorie fomie jur 3>erbefferung

feiner 9)tetbobe ber .^abelunterfudjung unb fd)ufen bamit bie ©runblage für

bie eigenen großen ^abelunternelimungen ber fpäteren 3fit. (i§ roaren ^o^e

(Jrroartungen, bie fid; am 1, October 1858 an bie llmroanblung ber englifd)en

3lgentur in ein felbftänbigee; ^"'eiggefd^äft unter 3Bill^elm's Seitung unb an

bie gleichzeitige @inrid)tung einer fleincn 9leparatur= unb ^nftrumententoerf»

ftatt in Sonbon fnüpften. —
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©c^on 2lnfang be§ ^afjrei 1848 t^atte 2öil§elm bie 2lb[ic^t gehabt, fid^

in ©nglanb naturalifiren ju laffert, bod; bamalä jog er mit ben Srübern in

ben fd)Iegn)ig=§oI[teinfd)en ^rieg, unb ber ©ebanfe trat in ben ^intergrunb.

2lm 19. Wdx^ 1859 führte er feine Slbfic^t aug, unb am 23. ^uli beffelben

^a^reg oer^eirat^ete er fid) mit Wä^ ätnne ©orbon, ber ©d^roefter eines i^m

na^efte^enben ^rofefforS ber ^ngenieurn)iffenfd)aften , au§ angefe^ener fd^otti=

fdier gamilie. 3)urd^ bie Diaturalifation foroie burd) feine 33ermä^Iung rourbe

eg i^m roefentlid^ erleichtert, im englifd^en @efettfd)aftlleben feften g-u^ ju

faffen, unb aud) feine gefc^äftlid;e ©tettung rourbe baburd) bebeutenb ge=

iräftigt.

^njroifdjen l^atte jy^i^^^i^/ *^iß f^on angebeutet, ben erften 9tegeneratit)=

ofen conftruirt. SBil^elm l^atte nid)t nur bie 33ebeutung ber ßrfinbung fo=

gieid^ erfannt, fonbern er baute fefir balb no(^ größere Hoffnungen auf fie

al§ ^riebrid) ; er {)offte, ba^ er mit ber 33erroenbung ber Stegeneratiofeuerung

in ber ©ifcninbuftrie bem ^effemerproce^ erfolgreid; ßoncurreng mad^en fönne.

Hierfür beburfte eS aber nod^ mand)er ßonftructionSänberungen, unb bie

trüber begannen balb nad^ üerfd;iebenen Slid^tungen ju eEperimentiren. 2)ie

3Serfud;e, bie auf 2ßil^elm'§ Soften »orgenommen rourben, oerfdjiangen gro^e

©ummen, oline irgenb einen roirt{)fc^aftli(^en ©rfolg ^u zeitigen. '3)abei fam
e§ jroifdien ben beiben Srübern §u 2)ieinung§t)erfd;iebenf)eiten unb 58er«

ftimmungen, bie in ftarfen inbiüibuellen ©egenfä^en rourjelten unb bal^er

immer roieber §um SluSbrud^ gelangten. 2luf äßerner'S 3SermittIung enblid^

überlief ^-riebrid) 1857 bem 33ruber bie 2lu§beutung feineg latentes in @ng=
lanb unb fe^te mit Hülfe üon ©iemenS & HalSfe feine SSerfuc^e in ®eutfd^=

lanb unb Defterreid^ fort, ^nbe^ beftimmten feine ©rfolge SBil^elm, beffen

2lrbeiten junäd^ft burd^ ben 2lu§brud§ ber großen Hö^belSfrifiö fe^r be^inbert

rourben, aber aud^ nad^§er §u feinem nennenSroertl^en Slbfd^lu^ gelangten, i'^n

gu oeranlaffen, im Wai 1859 roieber nac^ ©nglanb ju fommen, um in

©lieffielb (Sta^lf(^melgöfen §u bauen. 2lbermal§ folgte ein ^a^r fdjroerer @r=

fa^rungen unb neuer 3Serftimmungen. Ji^i^^i^i'i^ oerlie^ ©nglanb jum jroeiten

Wilak unb roanbte fid) nunmehr mit ©lud ber ©laSinbuftrie ju. ©urc^ bie

greifbaren ©rfolge rourbe SBil^elm oon neuem angeregt, er überno^m bie

Seitung ber neuen Unternehmungen unb oerbefferte bie ©laSöfen fe^r be=

beutenb, namentlid) burd) (Sonftruction oon ©aSgeneratoren mit geneigter

ßbene, roonad() e§ ermöglid^t rourbe, badenbe ©teinfol)len in continuirlic^em

betrieb ju nergafen. ©arauf^in gelang eg iljm bann fe^r fd^nell, bebeutenbe

©efd^äfte ju ©tanbe ju bringen, unb burd) biefe ©rfolge ermut^igt, nal)m

er 1862 feine SBemü^ungen, bie Defen in ber ©tal)lfabrifation anjuroenben,

roieber auf.

^n feinem alten 33eftreben, ba§ Slegeneratiöfgftem irgenbroie mit bem
33effemerproce^ 5U »ertnüpfen, »erlor er ben bereite t^eoretifc^ ju 2;age ge=

förberten ©runbgebanten be§ offenen ^zxhpxou\\z§ roieber au^g ben 2(ugen.

3roar bauten feine Ingenieure nad; feinen auf ben Erfahrungen in @l)effielb

beru^enben eingaben 1862 in ©ireuil (^^rantreic^) ben 33rübern @mile unb

^Pierre 93iartin einen 9tegeneratiD=®d)roei^ofen, ber eingerid;tet roar, in einen

©d^melgofen umgeroanbelt ju roerben, fobalb fid; bie ätrbeiter mit ber %tm=
rung oertraut gemacht Ratten; aber $JLUll)elm felbft t^at fo na^e am 3^^^^

nidjtS, um ben H^^'^P'^oc'^^ lebensfähig ju geftalten. ®ie 33rüber 9)iartin

roaren e§, roeld;e in .bel)arrlid;er 2lrbeit als erfte bie ©ta^lbereitung auf

offenem H^^^be burd)fü^rten. 33on i^rem (Erfolge, ber auf einer glüdlid^en

Kombination beS ©iemen§'fd;en 9tegeneratit)principeS mit bem alten ©ta^l»

bereitungSt)erfal)ren »on ^. U. Heatl) berul)te, erhielt Sßil^elm erft nad^ langer
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3cit ^enntni^; er erfannte fefir roo^I bie SBebeutung be§ neuen SBerfafireng,

lie^ fid; iebo(^ d^arafteriftifdjer 2Beife aud^ baburd) nod; nid^t in feinen 58er=

fuc^en irgenbroie beirren. 3SieIme^r ert^eilte er in einem 2?ertrage com
3. 9^ooember 1866 ©mile DJtartin bag S^ledit, feine Defen anjuroenben unb
brannte im füllen barauf, bie unerroartete Soncurrenj ju übertrumpfen. 2luf

ber ^arifer SBeltau^fteffung im folgenben ^a^re erhielt SBil^elm für feine

33erfuc^e um bag ?yIammenofen=Staf)Ifd)me[5en ben großen ^reig — roä^renb

9Hartin bie golbene 9)iebaiIIe ju ^^eil raurbe —, bod; fa^ er immer nod^ in

bem „SiemenS'SD'tartin^^roce^" eine unjulänglii^e Söfung bei Problems.
^^m fdiroebte je^t ai§ grö^erei 3iel bai g-rifd)en be§ 9to§eifen§ burc§

@r§e im g-(ammenofen t)or. 2)iefem „birecten $roce^", ben er mit ©tolg

„(Siemen§=^roce^" nannte, um i^n oon bem ©d)rottproce^ 9Jiartin'§ red^t

fdiarf ju unterfd^eiben, raibmete er feitbem ben beften X^eil feiner ^raft unb
fein SSermögen. 2(Ig 2?erfud;ganftalt grünbete er gunäd;ft 1867 in 33irmingf)am

ein eigenes ©ta^Iroerf „The Siemens Sample Steel Works", in bem er @nbe
beS ^al^reä feinen erften eigenen (Stal^Ifd;meIgofen für offenen ^erbbetrieb er=

ridjtete. 2(uf Stnrat^en 2öerner'§ ging er im näd)ften ^a^re mit 3}iartin eine

engere gefd)äftlid^e 33erbinbung ein, meldte bie ßoncurrenj red;tlic^ befd)ränfte.

^arnad^ ^ielt SBilfielm ben 2lugenblid für gefommen, feinem feiinlid^ften

2Bunfd^e folgenb, ein eigenes großes ©ta^Iroerf jur 2lu§beutung feiner @r=

finbungen, befonberS beS ©ta^IerproceffeS, ju errichten. @r roä^lte bie (Süb=

füfte von SßaleS, oerbanb fid^ mit bem ^itxffabrüanten ©iEropn in ©roanfea,

unb rief 1868 bie „Landore Siemens Steel Company" inS Seben. SereitS

1864 mürben bie Sanbore=»2ßerfe in Setrieb genommen. 2tnfangg fa^ mon
eine glänjenbe ©ntroidlung, aber auf bie Dauer liefen bie SSerfud^e §ur $ßer=

oofffommnung beS 33erfa^renS feine gro^e gefc^äftlid^e ©ntroidlung auffommen.
2)aS f)0^e S^^U ^«^ f^dj SBil^elm geftedt l)atte, ben «Sta^Ierproce^ 5u bem
beften unb bittigften ©ta^IbereitungSoerfal^ren gu mad^en, follte aud) mit ben

Sanbore=2ßerfen nid;t erreid^t roerben, bod) mürben biefelben bie wichtige SSor*

fdjule für bie weitere großartige ©ntroidlung beS ©iemenS=3)lartin=^^roceffeS.

SBä^renb 9Bil^eIm mit ber Bearbeitung ber mannid^fadE)en d)emifd^en,

mec^anifd;en unb metallurgifd;en Probleme, mtl6)t feine tlermobi^namifd^en

Unterneljmungen im ©efolge (jatten, ooffauf befd^äftigt fd)ien, führte er iai

2^eIegrop^engefd^äft mit bef)arrlid^er 2(uSbauer fort. Die ©rfinbung eineS

eleftrifd)en 2Sibcrftanb§t^ermometer§ unb ^t)rometerS jum 5)ieffen oon Dfen=
temperaturen im ^. 1860 bringt eS jum 2luSbrud, roie er bie »erfd^iebenen

©ebiete feiner Xi)ätigfeit mit einanber ju cerbinben mußte. @r bemüf)te fid;,

nad^ Söfung be§ an fidj fdjließlid) unerquidlidjen 2(bf)ängigfeit§»erf)äItniffeS

ju ben englifd)en ^abelunterne^mern, üon 1860 ab im herein mit SSerner

eigene ^abelgefd;äfte gu «Staube §u bringen unb fe^te ju biefem 3n)ede bie

^Eperimente beS 33ruber§ mit neuen ^abelconftructionen unb Slpparaten jur

^abelabroidlung in ber Sonboner Söerfftatt fort. Stber abgefeJien »on bem
'Sau einer Sanblinie oon ^apftabt naö) 2)eIagoa=Sai im §erbft 1862 bis

§um g-rü^ja^r 1863 fam eS erft 1864 auf fein jäiieS, füf^neS Setreiben f)in

ju ber infolge mangelf)aften JunctionirenS beS oon i§m conftruirten SlpparateS

gur ^abeiabroidlung brei 9Jial mißglüdten ^abellegung jroifdien Äartagena

unb Dran, bie xijxn forooi)! roie SBerner faft baS Seben foftete unb baS Sonboner

©efd^äft etroa ber .giälfte feines ^opitalS beraubte. Diefe ted)nifd)e unb xvixti)=

fd)aftlid)e S^ieberlage mar bie 3Scranlaffung ju einer roeitge^enben gefd;äftlid)en

^rifiS, beren Urfad;e in älteren unauSgeglid^enen ©egenfä^en innerhalb ber

Seitung ber ©efommtfirma ju fud)en mar. 9tur burdj äßerner'S felbftlofeS

Eingreifen mürbe roeitereS Unglüd oermieben : er übernafim perfönlid; alle
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?Rc(i)U unb 9>erpfltdjtungen ber ^-irma ®iemen§ & §al§fe am Sonboner

®efd)äft unb füf)rte bafjelbe üom 1. Januar 1865 ah mit 2Bi(f}elm unter ber

Jirmo „Siemens-Brothers" roeiter.

Ungebeugt burd) bag Unglüd be§ legten ^a^rei fd)rieb äöil^elm am
^aE)re§|d)Iufe an Serner: „. . . bie Btfeifel finb gehoben, unb bie neue 33a^n

ift gebrodjen. 5)a{)er S^ertrauen in @ott unb tapfer norroärts!" ^n ber

'j^at trat je^t in bem englifc^en ©efd^äft eine entfc^eibenbe 35>enbung jum

Sefjeren ein. 2ßilE)e(m gelang e§, bebeutenbe Sieferunggnerträge gu ®tanbe

i,\x bringen unb trol^ gewaltiger ßoncurrenj ba§ ^abelgefd^äft berart gu ent=

roideln, ba^ ftd) fein Unterne^munglgeift tro§ gröJ3ter pol'itifdjer unb n)irtf)=

fd)aftlid)er ©d)n)ierigfeiten fe^r balb bei planes einer neuen lleberIonb=

nerbinbung mit ^nbien bemäd)tigte. Slud) bei ber überaus fdjrcierigen 3)urd^=

fül^rung biefeg grof^en für bie ©ntmidlung ber girma auf ^at)re ^inau§

ma^gebenben Unternehmend blieb er ber Unternel)mung§(uftige, ber cor allem

2Berner'§ gelegentlid^e Sebenfen ju jerftreuen roufete. @r fü{)rte bic ent»

fpredjenben 9?erf)anblungen mit ber engUfd)en 9tegierung unb ber Goncurreng,

mobei feine genaue ^enntni^ ber cnglifd^en 3Ser()ä(tniffe, fein geroanbteg,

§ut)erfid)tlidje§ 2luftrcten oon großer 53ebeutung mar, unb bei ber glatten

Segung ber Strede burdjg fd)roarje 2Reer im Sommer 1869 TDor er perfönlid^

jugegen, begleitet non feiner ©attin, ber vertrauten ©enoffin fetner ^orfd)ungen

unb ©ntraürfe, feiner ©nttäufdjungen unb feiner ©rfolge.

SDic inbo=europäifc^e Sinie nerfdjaffte ber g-irma, ben großen englifd)en

6apitatmäd)ten unb ben mit biefen nerbünbeten J^abelgefellfdjaften gum Stro^,

eine füt)renbe «Stellung. Unter ^nanfprudjna^me be€ continentalen ßapitatcö

gelang eg ba()er äöili)elm roenige ^a()re fpäter, im 'herein mit feinem 33ruber

Äarl, meldjer nad; ber 1868 erfolgten S3egrünbung ber ©efammtfirma gu

feiner Unterftü^ung in bem roaAfenben 3:elegrapf)engefdjäfte 1869 nad) Sonbon

übergefiebelt roar, eine ©cfellfd^aft inl geben ju rufen, welche ber ^yirma bie

Slnfertigung unb Segung eine§ birecten ^abel§ jmifdjen ^rlanb unb ben 5.^er=

einigten Staaten in 2tuftrag gab. %üx biefeg UnterneE)men, beffen Seitung

^arl unb SBerner perfönlid) übernahmen, lie^ 2ßilf)elm 1874 einen eigenen

großen SDampfer „^-arabap" erbauen. 2)ie geniale ßonftruction beffelben be=

bingte ben ©rfolg aud; ber roeiteren fed)# traneatlantif(^cn Slabelunterne^mungen,

beren 3ufta"bpfommen über{)aupt in erfter Sinie Söil^etm'g ^erfönlid^feit gu

banfen ift.

ßtroa Don feinem fünfgigften Sebeneija^re an mar SBil^elm in ber Sage,

feiner Üfeigung gemä^ me^r^bic roiffenfdjaftlidje Seite feiner 53eruf§t^ätigfeit

ju betonen. 9ZamentIidj bet^ätigte er fid) unermüblid; in ben ja^Ireid;en

roiffenfd^aftlidjen 3Sereinen, benen er angehörte, unb trug auf biefe SBeife niel

baju bti, bie englifd^e 2^ec^nif auf baö 9iineau ber fortgefdjrittenen ^i^atur*

roiffenfdöaft ju ()eben. @r fud^te fic^ um ba§ ©emeinmof)! nerbient §u mod^en,

inbem er 58orfd)Iäge jur Sefeitigung beg 9iaud}e§ in großen Stäbten unb jur

Senu^ung be§ ®afe§ für §ei5sn)ecfe madjte. @r belebte bie '33ietatlurgie burc^

feine ^been unb ftellte geiftnolle Unterfudjungen über Sonnen pfjpfif an. Seine

bebeutenbften Traten auf bem ©ebiete ber (^(eftricität finb bie (jrfinbung ber

^iebenfc^Iu^mafdjine unb be§ eleftrifc^en Dfeng, foroie feine Unterfu^ungen

über i^ern)ert{)ung t)on Söafferfraft unb über ©leftrocultur.

@r ftarb am 19. ^^ooember 1883 in feinem fed^gigflen Sebengjatire an

einem rocnig bead)teten ^erjfeiben. ^od) roenn aud^ ber Xob bei nielen feiner

Slrbeiten eine anfd)einenb glüdHdje 3Serfud;§reif)e plö^Iid^ unb unerroartet

burd;fd;nitt, fd;on bei Sebjeiten mar 2BiIf)eIm einer ber gefeiertften 3)?änner

©nglanbl. 33on ben ^eroorragenbften miffenfc^aftlic^en unb tec^nifri^en ©efeH»
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fd^often rourbe er roieber^olt ^um ^räfibenten geroä^It. 'J)er fiöc^ften @^ren,

«)clct)e btefe 5ßeretne aueijut^eilen »ermögen, rourbe er t^cil^aftig; 1870

proinooirte \i)n bie Unioerfität gu Djforb, 1879 biejenige m ©laggoro su

i^retn (Sf)renboctor unb om 2^. Stpril 1883 rourbe i^m alö ©ir Sßittiam

©iemenS bie Slitterroürbe oerlte()en. 6ein SCob rourbe in gotij ©rtglanb al€

ein nationaler 3?erluft betrauert; unter grofeem ©eprönge beging man in ber

2Beftminfter=2lbtei bie ^rauerfeier, unb ein '^ai)X nad) feinem Jobe fnnb

bafelbft nor einer glänjenben 58erfammlung bie feierlid^e (^inn)eif)ung eine§

gu feinem ©ebädjtnif, geftifteten ^ird)enfenfter§ ftatt.

^aum je bageraefen roaren fold)e (i'Jjrungen für einen ^-remben, ber ol)ne

alle 33ejief)ungen unb of)ne 3Diittel ben britifdjen 33oben betrat, felbft raenn

man erroägt, ba^ SBil^elm, o^ne ben 3ufo»"*"e"^öng mit feinem 3Saterlanbe

jemals gu nergeffen, ungen)öf)nlid) fd)nell nidjt nur in feinen ©itten, fonbern

üu6) in feinen Jßeftrebungen dnglänber geraorben mar. Sei i^m überroog —
im ©egenfa^ SU SBerner — ber gef(^äftlid)e Unternef)mer unb ber eng mit

biefem oerbunbene Ingenieur, beibe§ ®igenfd)aften, bie in ßnglanb einen au§=

gezeichneten 9?äl)rboben fanben; feine grofeen roiffenfdjoftlid^en Ofeigungen be=

ruhten auf einer mel)r receptinen Begabung. 3)iit ungeroö^nlidiem ©djarfblid

unb groj?em S>erftänbni^ für bie brennenben SlageSfragen erfaßte er ben ^ern

foroie bie S3ebeutung ted)nifd)er Probleme, ju beren Söfung er fogleicf) fein

mit Seid^tigfeit erroorbeneS Sßiffen su nerroertfien raupte; inbe^ trugen feine

,^a^lreidjen, nielfad) ol^ne red)te ©elbftfritif nertretenen ©rfinbungen ju fel)r

bie ©puren roiffenfdjaftlic^er Slrbeit, fie rooren ftet§ überaus geiftüott, aber

meift ^ix compiicirt. 9iaftlog unb mit größter ^ö^igfeit betrieb er feine oft

mag^alfigen unb nic^t immer »on ©lud begleiteten llnternef)mungen. ®en
geitraubenben $flid;ten be§ ©efeUfdjaftS- unb SSerein^lebeng unterzog er fid^

weniger in bem Sebürfni^ nad) Slnerfennung ober gar nad) ^etftreuung, al§

»ielme^r in bem unabläffigen 33eftreben, fid; bie Unterftü^ung mafegebenber

$serfönlid)feiten jur 2lu§füf)rung feiner ^odjfliegenben ^Mäne ju fid;ern unb

burd^ 2lu§taufd) ber ©ebanfen gu lernen, roobei i^m fein frül) ausgeprägte^

roeltmännifd)e§ 9Befen unb feine @igenfd)aft aU ausgezeichneter Stebner in

l)ol)em 5Jca^e förberlid) roaren. ©eine eigenartige, fanguinifc^e DJatur, fein

bef)arrlic^er, Ieid)t »erlebter @^rgeij mad;ten feinen Srübern ben Umgang mit

i^m ju Reiten nid)t leidjt, bennoc^ mürben fie il)m ftetg gered)t, unb ii)v

gemeinfameS SebenSroerf ift nid^t jum roenigften Sil^elm'S ftarf repräfentatioer

^Jerfönlid;feit, feinen l)errorragenben ?^äl)igfeiten als Ingenieur unb Unter=

nel)mer gu banfen. —
6ine 3ufammenftellung ber fe()r ja^lreid^en litterarifd^en Slrbeiten t)on

äßil^elm ©. befinbet fic^ in ben 9)iitt^eilungen beS „3]ereinS jur Seförberung

beS ©eroerbefleifeeS" unter bem 7. Januar 1884.

SßiUiam ^ole, Life of Sir William Siemens, englifd)e unb beutfd)e

2luSgabe. ^Berlin 1888 unb 1890 — di. @l)renberg, ®ie Unternel)mungen

ber Srüber ©iemenS, 1. SBanb. ^ena 1906. — ^erfelbe, ©ntfte^ung unb

SBebeutung großer 33ermögen, „1)eutf(^e 9iunbfcl)au", '^a\)tQ,. 1902, ©.(53 ff-,

250 ff. Seriin. — 3)erfelbe, ©tubien in bem »on il)m ^erauSgeg. „3:l)ünen*

2lrd;ii)", ^ai)XQ. 1906, ©. 34 ff., 279 ff., '^ai)XQ. 1907, ©. 18 ff.
^ena. —

SBerner oon ©iemenS, SebenSerinnerungen. 33erlin 1901.

g-riebri^ Stuguft ©., geboren am 8. ©ecember 1826 ju 93ienjenborf,

t am 26. 3)tai 1904*) gu 5DreSben, mar baS neunte ^inb, ber fiebente ©ol)n

*)2lnmerfun8 ber SRebactton. Äein Sefer i»trb f)offentUc^ 2lnfto6 baran

nel^men, bafe bie beiben legten 33iograpf)ien — g'i'^bric^ unb Äarl S. — bie im all=
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feiner ©Item. 33on ungetoöl^rtlici^ jarter ^örperconftitution, empfing er ben

erften Unterrid^t von feiner im elterlid)en §aufe lebenben ©roimutter unb

rourbe erft mit elf S^^li^ß" «^^f^ ©pmnafium nac^ Sübecf gefd^idft. @r mu^te

ben ©d^ulbefuc^ oft unb lange franf§eit§^aI6er unterbred)en unb tarn roeber

geiftig nod) förperlid^ red^t »orroärt^.

2)er in bem ©ränge nad) ^reil^eit felbftgeroäl^lte ©eemann^beruf fräftigte

i§n jroar feit feinem fünfjelinten ^al)re au^erorbentlid;, geroann i^m aber auf

bie 2)auer feine rechte 33efriebigung ah. ^m ?>-rü^ia^r 1845 fam griebric^

auf ©inlabung ®erner'§ nad; Berlin, um fid^ bur^ $rit)atunterrirf)t, foroie

burd^ Sefud^ einer Seemanngfd^ule jum Eintritt ali ßabett auf bem erften

preu^ifc^en ^riegefd;iff oorjubereiten ; aber fein balb lebhaft erroad^te§ ^ntereffe

für bie ©rfinbungen unb ted^nifd^en 2eiftungen aBerner'S, baju ber Unterrid^t,

ben if)m ber Sruber in ©tati! unb 9)ied;anif ert^eilte, führten i^n auf einen

anberen 2öeg. ®r bejeid^nete el nad; 2Berner'§ Stablirung mit §algfe @nbe

1847 aU „fein ibealeS 3ie^/ §al§!e'§ 9tebenbuf)Ier §u roerben, nämlid^

Xelegrapijen ^u bauen unb \id) roiffenfd^aftlid^ roie praftifd[) I)auptfäd^lid; I)ierfür

augjubilben".

2)a !am ba§ ^a^r 1848. griebrid^ ging mit ben Srübern nad^ ©d^(e§roig=

|)olftein, unterftü^te SBerner bei 2(nlage feiner 9JJinen im Vieler ^afcn unb

ging bann mit bem ^reicorpg nadf) ^ütlanb, o^ne jebod) ®elegenl)eit ju be=

fonbercn 2;^aten ju finben.

Unter biefen Umftänben fiebelte er bereite im ^uni 1848 im @int)er=

ftänbni^ mit feinen Srübern nad; ©nglanb über, um bort unter 2ßilf)elm'§

Leitung 2Berner'§ 3:^elegrap^enapparate einjufü^ren. Seine bis gum ^rü^ja^r

1849 fortgefe^ten Semü^ungen blieben inbeffen erfolglos, obroo^I er $ffierner'§

©rfinbung nod^ oerbefferte.

griebrid; blieb jebod^ in ©nglanb unb lie^ fid; oon ber g^irma %o%

& ^enberfon bei ^irming^am aU Stffiftent feines SruberS ©il^elm bei beffen

SSerfud^en jur 2luSgeftaItung beS ^RegeneratioprincipeS cerpfüd^ten. ^n biefer

@igenfd)aft ftellte er in ben folgenben ^al)ren in ®nglanb foroie in Deutfd()Ianb

SBil^elm'S 2lpparate auf, roobei feine eigentliche SSeranlagung meEir unb me§r

in bie ©rfd^einung trat, dx f)atte balb bie Ueberjeugung gewonnen, ba^

2BiI§eIm*§ 9Jiafd[)inen roefentlic^ ju oereinfad^en feien, unb, nad;bem i^m einige

(Srfinbungen oon „perpetua mobilia" mit 3)iü§e auSgerebet roaren, conftruirte

er unter anberem einen med^anifdien ^älteapparat, foroie eine calorifd^e

3Jiafd)ine, über bie fid^ SBerner fe^r günftig auSfprad;. 5)iit 3Bi(^elm fam
^riebrid; roeniger gut au§; biefer flagte, griebrid; baue unb ejperimentire,

of)ne bie Sac^e uorl^er conftruirt unb ju ^^apier gebrad;t ju f)aben. 3)ie

beiben trüber roaren aud) ju oerfd;iebenartige nerüiife 2)ienfd^en. S)abei ^atte

Sßil^elm jroeifeüoS bie größere SSorbilbung unb roar ^u jener 3eit aud^ an

!aufmännifd;em ©eifte ber bebeutenbere, roä^renb ^yriebrid^ bem Sruber un=

ftreitig als @rfinber überlegen roar ; feiner fonnte mit feiner 93ieinung ^intenan

i;alten, unb fo rourbe ben beiben bie gemeinfame 2lrbeit immer unerträglid^er.

®a fam /Jriebrid) im 3coüember 1856, alS äßil^elm gerabe oon ©nglanb

abroefenb roar, ber ©ebanfe, einen ®d;mel5ofen nad; bem Slegeneratiüfpftem

ju erbauen, unb biefer ©ebanfe rourbe ^u einer J^at oon roeltgefd;id;tlid^er

Sebeutung, roetd;e aud; g-riebridi'S 3ufunft enbgültig beftimmte. 2)ie bei ben

bisherigen Dfenconftructionen tro^ aller öemü^ungen ber 2:ed;nif immer nod)

gemeinen für unfer 9öer! gejogene 3eitgren5e um ein geringeö überfcf)reiten. 2)a§ 2eben

unb SBirten ber üier 23rüber Siemens bilbet eine natürlicf)e @int)eit, bie roir nic^t jer^

ftören mocf)ten.
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nu^Iog cntroeid^enbe SBärme rourbe in bem Sfiegeneratioofen »iel üoHfommener

auSgenult, unb baburrf) rourben aufeerorbentlicf) billig fe^r ^o^e ^i^grabe erjeugt.

Sroax ^at fid; ber ©iemengofen erft nad) langen kämpfen unb 58erbefferungen

in ber ^ni'uf^rie ©ingang t)erfd)afft, bann aber iit fein '^lu^en roa^rfiaft un=

erme^Iid^ geroorben.

2ÖiI§eIm, ber bie gro^e ißebeutung ber ßrfinbung fogleid^ erfannte, na^m
nad) feiner diüdk^x am 2. ©ecembcr 1856 auf ben Flamen be§ 33ruber§ in

©nglanb ba§ erfte patent auf eine „SSerbefferung an Defen". ^m folgenben

^a^re roaren 2BiIf)eIm unb ^riebrid^ mit bem notliroenbigen Slußbau ber dx-

finbung befd^äftigt, entfernten fid^ babei aber immer mef)r oon cinanber, jumal

bie burd^ SBil^elm veranlagten 5Berfud^e mit (Staf)Ifd)mel5Öfen in ©£)effielb

unter großen Soften fdbeiterten. ©d^on {)atte g^riebrirf) einen alten $Ian, nad^

Slmerifa aug^uroanbern, roieber aufgenommen, ba lub i^n SBerner ein, nac^

S3erlin gu fommen, um bort mit i^m feine i^erfud^e fortgufe^en.

Qx fe^rte bemjufolge ©nbe 1857 nad^ ©eutfd^Ianb jurüd, um fid^ junäd^ft

mit SSerbefferung ber DfenbaumateriaHen ju bef(^äftigen. 3)ann gelang e§

i^m im 3Serein mit Söerner, ber an bem fd^lie^lid)en ©rfolge ber (ärfinbung

feinen 2tugenblid jroeifelte, ben Stegeneratioofen burd) @infül)rung »on ®a§»

betrieb auf eine roefentlid^ ^ö^ere ©tufe ber roirt^fd^aftlid)en SSerroertljbarfeit

gu l)eben. ©er Sßerfud(), in ^reu^en ein patent gu erlangen, mißlang freilid(),

weil angeblid^ f^on bie beutfc^en Drbengritter einen folc^en Dfen gehabt

Ijätten; bagegen rourbe 1858 ba§ patent für @ad)fen ert|eilt, roo fid() ein

anberer 93ruber, ^an§ (geboren am 3. ©ecember 1818), bem Dfenbau roibmen

foHte. 2lud^ in iDefterreid^ baute griebrid) feine ©alöfen mit gutem ©rfolge,

unb al§ feine Unternehmungen l)ier burd^ 2lu§brudj be§ italienifd^en ^riegeg

unterbrochen rourben, fiebelte er im ^Uiai 1859 roieberum nad^ ©nglanb über,

um nad) feinem ©pftem für Söil^elm in ©l)effielb einen ©ta^lfd^meljofcn gu

bauen. @§ foHte bie Sraud^barfeit ber @a§feuerung bei ©teinfo^lenbetrieb

erprobt roerben, benn biglang Ratten bie @a§öfen nur bei ^orf^ S3raunfo§len=

unb ^oljbetrieb greifbare ©rfolge gegeitigt. ®ie gal)lreid^en, für äöil^elm fe^r

foftfpieligen 3Serfudje mißlangen, bie frühere SSerftimm.ung groifdE)en ben 58rübern

fefirte in oerftärftem Wla^t roieber, unb @nbe g-ebruar 1860 oergroeifelte J-rieb»

xxd) felbft an bem ©rfolge beg ©ta§lfd^melgen§ mit ©teinfo^len. ©ie fd^roeren

Erfahrungen beö legten ^a^re§ Ratten i^m bie »on SBerner fd;on 1858 oer*

tretene Uebergeugung gebrad^t, ba^ für bie 9tegeneratiüöfen bie ©laSfabrifation

einftroeilen bie beften 2lu§fid)ten bot, unb bamit rourbe bie 33of)n frei, bie

gum eigentlid^en roirt^fdjaftlid^en ©rfolge führen foffte.

2)ie üon ^riebrid) nunmehr in 3lotF)er^am erbauten ©lagfd^melgöfen

^tten gleid^ einen au§gegeid)neten ©rfolg, ber Sßill^elm ba§ größte ^ntereffe

abgeroann, unb bemgemä^ ba§ brüberlid^e SSer^ältni^ roieber ^erftettte; eS

folgte abermals eine 3eit gemeinfamer 2lrbeit. SBil^elm oerftanb e§, bie

englifd)e ©laiinbuftrie für bie Defen gu intereffiren , nad^bem er biefelben

perfönlid) burd^ ßonftruction oon ©a^generatoren mit geneigter Ebene für

©teinfo^lenbetrieb tauglid^ gemad^t §atte, 2luf biefe unb anbere 33erbefferungen

nafimen bie SBrüber am 22. Januar 1861 ein gemeinfamci englifdjei patent,

bem balb fold^e in anberen Sänbern folgten. ®iefe ^>atente finb infofern oon

befonberer Sebeutung, roeil in i^nen bereite ber ©ebanfe bei offenen §erb=

proceffeS feftgelegt i'ft; atte fpäteren ^ortfd^ritte begielien fid^ nur auf feine

2(u§geftaltung.

^mmerfjin lie^ ber entfd^eibenbe Erfolg aud; je^t nodj auf fic^ roarten.

35er ted^nifd^e gortfd^ritt roar nod^ feine§roeg§ unbeftritten, aud^ fehlte auf

bem geftlanbe bie geeignete gefdjäftlid^e SSertretung. ^n ber üon feinen



222 SJad^trag: ©temene.

SBrübern get()etlten Ueberjeugung, baß nur bei eigenem ^Betriebe fid) bie

ßonftruction geroinnbringenb üerroert()en lie^e, ftattete 2l^erner Stnfang 1862

§an§ mit bem erforberlic^en Kapital au§, eine ®la§f)ütte bei ©reiben fäuflid^

ju erwerben. 5Die glitte lieferte atterbinge einftroeilen nid)t bie erf)offten (lr=

träge; ba§ war ^yi^ic^i^irf/^ perföntidjem 5föirfen üorbel^alten. 2)iefer fjatte

injn)ifd)en burd) feine ©jperimentc, bie fortgefe^t Slenberungen bei ®a§ofeni

bebingten, neue Sliife^edigfeiten jiüifdjen fid) unb 3BiI^elm t)eraufbefd)n)oren

;

biefelben füfjrten eine enbgültige 2lulcinanberfeftung jroifd^en ben SBrübern

^erbei. ^yi^^^^^^i"^ übernahm 2)eutfd)lanb, Dejterreid) unb ben übrigen Dften

(luropas aU ©efc^äftigebiet auf eigene 9ted)nung unb fiebelte Stnfang bei

^af)re§ 1864, fur§ nad) feiner 33ermä^lung mit ©life SBitt^auer aug Sübed,

nad) 33erlin über, roo er mit 3Bertter'§ §ülfe ein Dfenbaugefc^äft grünbete.

2(ber tro^ ber eifrigften Semüljungen ^^riebric^'g würben and) in 3)eutfcl^lanb

burdjfd)lagenbe ©rfolge nod) nic^t erhielt, unb einige gabrüanten liefen i^re

Defen fogar roieber abreißen.

2)a ftarb am 28. Wiäx^ 1867 §an§ ©., unb g'i^iebric^ übernahm beffen

©lofofabrif bei SDre^ben, bie big^er nur mit 33erluften gearbeitet I)atte. S^^ax üer=

fügte er nod) immer nic^t über eigenes ©apital, oielme^r mu^te er in biefer 33e=

jie^ung junädiit roieber ^auptfäd^lid) SSerner's §ülfe in Slnfprud^ nehmen. Stber

er brad)te raert^ootte Erfahrungen mit, foiüie gro^e Unterne^mungSluft, mar bod^

enblid) fein ^öd)fter SBunfc^ nad; Selbftänbigfeit erfüllt. Sereitg am 1. Dctober

1867 fe^te er ben oon i^m erfunbenen „gefüllten, continuirlid; arbeitenben

SBannenofen" in S3etrieb, ber in ber ©la^fabrifation eine oöllige Umroäljung

l^eroorgerufen ^at unb feinem eigenen 33etriebe tro§ ber immer roieber nöt^igen

Um= unb 9teubauten einen rapiben Stuffc^roung gab. ®ine roeitere, aud; für

ba§ ©iemen§=9Jtartin=3>erfa^ren ^öc^ft bebeutfame SSerbefferung fd)uf er burc§

©infü^rung be§ Setriebei mit freier glammenentfaltung, mit bem er fid) feit

1877 befd;äftigte, unb ber eine roeitere grofee Srennftofferfparni^, foroie eine

nod) beffere ®d)me(jarbeit ermöglid)te. Stud) erfanb er für .^erftellung üon

§artgla§ mel)rere neue 9Jiet^oben unb begrünbete in ©reiben hierfür eine be=

fonbere ?yabrif. Seit 1879 bemüf)te er fid), ba§ Siegeneratinfpftem audj auf

bie 33ekud)tung anjuroenben unb erfanb bie 9tegeneratit)=®aglampen, für bereu

^erfteffung er 2öerfe in ©reiben, 33erlin, SBien unb Sonbon errichtete, foroie

?jabrifen in ^arii unb ^^ilabelp^ia ju intereffiren rou^te. Unb ali biefe

©rfinbung burd) bai Sluffommen bei @aig(üf)Iid)tei an Sebeutung »erlor,

l^atte er bereiti in ben 9tegeneratiogai=3it"nieröfen eine neue 2(nroenbung bei

S^legeneratiofpftemi gefd^affen, bie jene ^-abrifen jum %i)^H doU befd)äftigte.

2lli 2Bilf)elm ßnbe 1883 aui bem Seben fd;ieb, rourbe 5-riebri(| ge=

j^roungen, aud) bas eng(ifd)e Ofengefdjäft ju übernehmen unb ei, voa§i feiner

^^iatur fe^r roiberfprad;, burd^ ^äufigei 2luftreten in ben englifd)en 3Sereinen

gu förbern. ^ngleid; cerfud^te er bie ^tentabitität bei oon bem Sruber be=

grünbeten großen Sta^lroerfei in Sanbore ju i)eben, roa^ il)m aber tro^ ber

Don (Irfolg begleiteten Slufftellung feiner neuen Oefen mit freier Jl^fin^nien»

entfaltung nic^t gelang. 2(udj bai eigene 9Berf, bie „ßlifenljütte" bei 9Zaffau,

roeld)ei er fid; jur ©urd)fü^rung bei oon 2BiU)eIm erfunbenen (Srjftaijlproceffei

baute, mu^te fd)lie^lid) feinen Setrieb einftellen. ©od) ift bai öon griebrid^

fortgefüfirte Sebeniroerf äöil^elm'i für bai ©iemeni = DJkrtin = SSerfa^ren eine

^Pionierarbeit oon größter 33ebeutung geroorben.

5riebrid;'i ßrfinbung oon 3)Zotoren für Kleinbetrieb, foroie feine mit

großem 2(rbeiti= unb ©elbaufroanb oerfnüpfte 33et^eiligung an bem ^alf,'

»erfahren ber ©ebrüber Slianneimann fann l)ier nidjt näl)er geroürbigt roerben;

ein roirt^fd^aftlid;er ©eroinn ift i(;m baraui nid^t erroad)fen. ©agegen roar
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[einer ©rfinbung djemifd^er Siegeneration ber SBärtne be§ Siemeniofenä toieber

ein au)3erorbentlic]^er (Srfolg befdjieben.

^roblematifd^ f)atte 5"i'iebrid;'§ Seben unb 3Birfen begonnen, fc^roer IjatU

er noc^ in ben ad)t§iger ^af)ren ju fämpfen, bod) er erreid^te fein S^tl; e§

raar it)m nod) vergönnt, gro^e blü^enbe Unternehmungen fein eigen ju nennen.

®abei »ertrat er ftetö bie 2lnfd)auung, ba^ bie nia^ren ^ntereffen aller an

feinen Unterne{)mungen 33eti)eiligten ^anb in §anb gingen ; roie er für alle

gemeinnü^igen Seftrebungen ftet§ eine offene ^anb ^atte unb für fie felbi't

im öffentlid;en Seben eintrat, fo geroä^rte er im befonberen feinen Beamten
2lnt^eil am ^Reingeroinn unb roufete auf ber anberen Seite ben nur in Xage=

lo^n befd;äftigten 2trbeitern burd; @infüt)rung oon ^robuctiongprämien einen

geredeter Steife er^ö^ten 3]erbien|t 5U nerfd^affen.

^m 3. 1888 oerfaufte ?vriebrid) feine brei ©la^^ütten in Bresben, ^öl^len

unb Dieufattl bei ©Ilbogen für einen oer^ältni^mä^ig fe^r geringen ^^rei^, ba

fie if)m nid^t mef)r genug ©toff ju erfinberifd)er 2;^ätigfeit boten; fie rourben

in eine „2(ctiengefeßfd)aft für ©laöinbuftrie" umgeroanbelt. ?vür bie @efammt=
{)eit feiner 33eamten unb 2lrbeiter forgte er burd^ er^eblic^e (Stiftungen. Dioc^

anberti)alb ^aJir^e^nte ber aufreibenbften Strbeit folgten: am 26. ^JJiai 1904
fe|te ber ^ob feinem Seben ein 3iel-

3)ie 2;ed)nifdbe ^od)fdjule gu ©reiben ^at ?vriebrid; S. 1?01 al§ ßrftem

ben SCitel „®octor 3"9'^"i6ur" ©^ren falber »erliefen unb baburd^ feine 33e=

beutung für bie ©ntroidlung ber n)id;tigften SBeltinbuftrien ^ernor^eben rooHen.

2ßir glauben an biefer Stette ^yriebric^'g ^erfönlic^feit geredjt 5U werben, roenn

mir i^r unter ben 33rübern ®. näd^ft berjenigen 3Bcrner'§ ben l)erüorragenbften

^Ia§ einräumen.

9Ba§ 3Berner @. auf bem ©ebiete ber Gleftricität, ba§ t)at ^-riebrid) auf
bem ©ebiete ber 2Bärmeöfonomie geleiftet. ^n§befonbere ift bie gro^e @nt=

roidlung ber beutfd;en ©rünglaSinbuftrie bei affer ^JOiitarbeit ber trüber in

erfter Sinie feinem fdjöpferifdjen ©eifte ju banfen, „ber bie für 2)eutfc^Ianb

Dorl^er ungünftigcn ^^robuctionöbebingungen »öllig umgeftaltet unb l^ierburd;

aud) ben beutfd^en ^anbarbeitern • roefentlid^ beffere ©Eiftenjbebingungcn ge=

fd^affen l^at, al§ fie früher üor^anben geroefen waren", (ß^renberg.)

T)abei mar g-riebrid; noü) t)ielme()r al§ SSerner 2tutobibaft. 6"§ lag i^m
nur rocnig, bem ^beengange eineg anberen nad()5ugeben, gefd^roeige benn oon
anberen etroai gu lernen; feine ^enntniffe beruf)ten auf einer auggejeic^neten

33eobad;tung§gabe, unermüblid;em 3Ieif3 unb eigenen mit fdjroeren Opfern er=

fauften (S"rfa{)rungen. (Sr grübelte über einem Problem nur um ber 'Bad)Z

felbft mitten, @^rgei§ unb (Srroerbigfinn fpielten in feinem Seben nur eine gan§

untergeorbnete 9loffe. ©eraben Sinnet unb nid;t banad; geartet, nad; au^en

etroa§ au^ fid; ju machen, aud) in Slnbetradjt feiner jarten ©efunb^eit bem
gefefffdjaftlid^en Seben ab^olb, l^ing er am liebften ftiff für fid^ feinen dx-
finbungggebanfen nac^, um fie bonn in eigenen ?)abrifen mit unermüblic^er

^t^atfraft, aber aud; »off SBo^Irooffcn für bie ©eringften unter feinen 3)iit»

arbeitern burdjjufül^ren unb autSjugeftalten. Qx mar fein ©efdjäftsmann in

bem Sinne, baf? er fein 3;[)un unb Saffen forgfältig abgeroogen f)ätte; er

pflegte fid() nur einen gvo^jügigeu Ueberblid über feine Unternehmungen 5U

erf)alten unb biefen in roeitau^fdjauenber äßeife ju oermerttjen, mobei it)n eine

aufeergeroöl^nlid^e ©en)anbtf)eit unb Sid^er^eit im 9fled)nen unb ein erftaunlid^eä

3a^(engebäd;tni^ unterftü^ten. griß^J^i*^ ®- roor nid^t affein ber geborene

ßrfinber, ber bie 2Be(t ber iled()nif burd; bie meift überrafd;enbe @infad;^eit

feiner ^been in (Srftaunen fe|te, er mar aud; für bie erfte inbuftrieffe ®e»
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ftaltung feiner ©rftnbungen, bie f)eute ©emeingut aller @ulturt)öl!er geroorben

finb, ber rechte 3)Jann. —
„Ueber bie 3SortI)eiIe ber Slnroenbung §od) erf)i^ter Suft für bie 3Ser=

brennung im allgemeinen", 33erlin 1883; „3)a§ ^eijnerfafiren mit freier

glammenentfaltung", ißerlin 1885; „lieber ben 93erbrennungiproce^",

thzn'i>a 1887.
9fi. ®f)renberg, ®ie Unternefimungen ber S3rüber ®iemen§, 1. 33anb.

3ena 1906. — ^erfelbe, ©ntfte^ung unb Sebeutung großer SSermögen,

„®eutfd)e giunbfc^au", ^a^rg. 1902, <5. 63 ff., 250 ff. ^33erlin. — ©erfelbe,

©tubien in bem non i^m i)erauggegebenen „if)ünen=2lrd)iD", S<^^i^9- 1906,
©. 279 ff., ^a^rg. 1907, ©. 18 ff. ^ena. — t). 33öl)mert, Erinnerungen an

g-riebrirf) 6iemen# im „Slrbeiterfreunb", ^a^rg. 1904, ^eft 8 (ent^altenb

äfbbrud einer fianbfd^riftlidjen ©elbftbiograp^ie ?yriebrid^ ©iemeng'). —
SBerner oon ©iemen§, Sebenöerinnerungen. 53erlin 1901.

^arl ^einridj ©., geboren am 3. SRärj 1829 gu 9Jfengenborf
, f am

21. 5)iärj 1906*) ^u 9)?entone, mar ba§ je^nte ^inb, ber ad)U Bo^n, feiner

©Itern. ^cad) beren Stöbe befud^tc er mit feinem 33ruber 'Jfi^i'rid^ jufammen
bie ©d^ule in Sübecf, bann in Berlin, ^ier lie^ if)n Sßerner frü^geitig an

feinen ^been tf)eilne^men, beren nac^fialtige ©inroirfung für ^arl'S 3ufunft

entfd)eibenb roerben foHte.

1846 »erliefe er bie @(i)ule unb nad) breijät)rigcn taftenben 3Serfuci^en in

ber 6£)emie, in§befonbere ber ßementfabrifation , erflärte er, fid^ ganj ber

2;elegrap^ie juroenben gu rootten. äöerner riet^ if)m nad^ einigem 3ögern,

entroeber al§ Stelegrap^eningenieur in ben preu^ifd^en ©taatöbienft ju treten

ober 5U »erfud^en mit bem 33au oon ^^rioatlinien ®elb ju »erbienen. ^arl

n)äf)Ite 1850 ba§ erftere unb fonnte infolge beffen 2Serner bei ben ftaatlic^en

2:;etegrap^enbauten be^ülflid^ fein. 2II§ bann bie 33e§iet)ungen be§ 33ruber§

jur preu^ifd;en S^elegrap^encerroaltung mef)r unb me^r erfalteten, trat ^axl

ganj ju ©iemen§ & §al§fe über, roo er nad^ einiger 3eit ^iß" geeigneten

3Birfunggfrei§ finben follte.

^m Stpril 1851 cerliefe er jum erften 9)kte 35eutfd^tanb , um mit

g^riebrid^ auf ber Sonboner 2BeItau§fteIIung bie gefc^äftlirf)en ^ntereffen roaf)r»

june^men. ^m SSertrauen auf feine gefd^äftlid^e ^Veranlagung entfanbte i^n

SBerner bann 1851 mit größerer SSoHmad^t nac^ $arig, roo bie SBrüber bie

©inrid^tung einer eigenen SCelegrop^enfabrif in§ 2luge gefaxt Ratten. ®ie

?[Riffton blieb gefd;äftlirf) bebeutunglloS , erroieg fid; aber für ^arl'g eigene

©ntroidlung au^erorbentlid) roid^tig : er fammelte 9Jienfd^enfenntni^ unb lernte

5Sorfid^t im gefd;öftlid^en Umgang, 3)inge, bie i§m unb feiner %ixma fpöter

fei)r ju gute fommen fottten.

9Jiit ber 9flüdfe§r auö ^ranfreid^ roar bie enbgültige ©ntfd^eibung über

^arr§ Bufunft in unmittelbare 9M^e gerüdt. 3lod) 1851 gab SÖerner einem

fc^on roieber^olt geäußerten ©ebanfen 2tu§brud, alg er an ^arl bie ?^-rage

rid^tete, ob er nid)t Suft \:)a'bt, bem ruffifd^en ^aifer »orläufig ein ^robeja^r

als 2;eIegrapf)enbirector bienftbar ^u fein, ^arl antroortete juftimmenb, ging

aber einftroeilen im @int)erftänbni| mit SSerner roicber nad^ Sonbon, roo bie

2lugfid)ten für fein ^ortfommen günftiger lagen.

@rft im ^uli 1853 reifte ^arl nad) Slufelanb, um fid) junöc^ft bem all=

mäd^tigen ©rafen .^Ieinmid()el üorgufteHen , bei bem i^n Sßerner injroifd^en

perfönlid) al§ feinen berufenen ©teHoertreter angefünbigt §atte. ^n er=

*) 2lnmerfung ber SJebaction. SSgl. bie 5Rote auf ©. 219,
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[taunlid^ furjer 3eit geroann ber 24jäf)ri9e bai SSertrauen ber (eitenben

50iänner, inbem er fid; burrf; gcfd)idfte Stnpaffung an bie jonberbarften 6f)a=

raftere unb bie fdjtüierigften 3>erl)ältnifje feiner au^erorbentlid^en 2lufgabe

oollfommen geroad^fen geigte. 9cod; im ^erbft 1853 noUenbete er bie Don

Sßerner oorbereitete ^ronftäbter Kabellinie unb in ben folgenben beiben ^a^ren

unter bem S)rud be§ Krimfriegeö bie für JRu^lanb ^oc^bebeutfamen ober»

irbifd^en Xelegrap^enlinien, roeld)e Petersburg unb 3)to§!au mit ben entfernten

fünften beg 9tei(^e§, SSarfdjau, Steoal, 9liga, ^elfingforS, Kiero unb Dbeffa

oerbinben füllten. S)a§ mar in ber furjen 3eit eine Seiftung, bie man erft

red^t roürbigt, rcenn man fid; üergegenroärtigt , ba| faft alle 93iaterialien unb

§ülf§fräfte auö 2)eutfd^lQnb belogen raerben mußten, ba^ e§ bamaU in 9lu^=

lanb nur jroei ©ifenba^nlinien gab, unb ba^ atte ©trafen unb 3Serfe^r§=

mittel burd; Krieggtraniporte in Slnfpruc^ genommen roaren. @§ roar aud)

ein glängenber ©rfolg infofern, al§ bie ?yirma ©iemenS & ^al§fe burd^

Karl'S St^ätigfeit einen ungeal)nten Sluffd^roung erhielt, ber für fie in jener

3eit eine SebenSfrage mar.

SRit Karl'g ©efc^idlid^feit in ber Ueberroinbung aller ©djrcierigfeiten

iDud^g aud; fein DJfut^ jur Uebernalimc weiterer 2lnlagen; felbft 3ßerner'§

leife 33ebenfen raupte er gu gerftreuen. dUhtn ben fortlaufenben weiteren 3luf=

trägen ber 9tegierung übernahm er 1854 aud) bie fogenannte 9lemonte, bie

^nftanbljaltung ber Sinien, unb fd^uf bamit für ©iemen§ & ^aUk bie ^aupt^

einna^mequeHe be§ ruffifd^en ©efdjäfteS, ba e§ gelang, bie Kontrolle ber

fleinen ^«'ifd^enftotionen auf ben großen Sinien ftatt burc^ DJtenf^en burc^

automatifd^e 2lpparate gu 3Bege ju bringen.

^ngroifd^en ^atte ba§ in Petersburg errid^tete SBaubureau einen fotd^en

Umfang angenommen, ba| befd;Ioffen rourbe, e§ unter Karl'S bewährter 2ei=

tung in ein unabhängiges Bweiggefd^äft umguroanbeln. S)ie Dieuorganifation

rourbe im ^. 1854 vorgenommen, unb im '^-rüi)iaE)r 1855 rourbe ^avl in

Stnerfennung feiner bebeutenben SSerbienfte um bie g-irma unb gur Kräftigung

feiner ©tellung in 9ftu|Ianb alS 2;^eil^aber im ^auptgefd^äfte aufgenommen.
5Die legten ^al^re, roeld^e bie äufeerfte 2(nfpannung atter Kräfte erforbert

fjatten, roaren an Karl'S ©efunb^eit ni^t fpurloS vorübergegangen. 1855
fteHten fid} förperlid^e 33ef{^roerben ein, roeldfie x^m baS ruffifd;e Klima
grünblid^ oerleibeten. Stber er fonnte an feine @rI)o(ung benfen, jumal bie

road^fenbe gefd)äftlid;e SSerantroortung allein auf feinen ©d^ultern ru^te; i)atte

bod; SBerner feine Steifen nad; 9lu^(anb im 58ertrauen auf bie gefd;äftlid;e

Kraft beS SBruberS längft eingeftellt. 9Zid;t einmal §u einer $od;jeitSreife

fonnte Karl bie S^xt erübrigen, als er @nbe 1855 bie ^Lod^ter Tiatk beS

SanfierS Kap^err , beS früheren SSertreterS »on ©iemenS & J^alSfe in

Petersburg, als ©attin fieimfüt^rte.

^ingu famen fd^roere gefdjäftüd^e ©orgen, bie fid; an ben S^^ob Kaifer

DZifoIauS' unb ben baburd^ t)eranla|ten 3Bed)feI in ben mafegebenben ruffifd^en

2(emtern fnüpften, bodj gelang eS Karl unter ben fet)r fd^roierigen 2Serl)äIt=

niffen banf feiner 3(npaffungSfäJ)igfeit, baS ruffifd^e ©efdjäft bis gum Qafire

1860 oorübergel)enb roieber gu ^^h^n. S)ie ©rfenntni^ aber, ba^ ber §öi)e=

punft beS ruffifdjen S^elegrap^engefd^äfteS oorüber fei, unb anbererfeitS baS

faft müF^elofe Stnroad^fen beS ^RemontefonbS reigten feine Unterne^mungSluft

:

er rourbe gu ben cerfdjiebenften gang fernliegenben @efd;äften oerleitet, an

benen oiel ©elb nerloren ging, unb bie if)n fd^roer nieberbeugten. @rft im
2(prit 1867 fonnte er fid^, ba i^n tro^ Sßerner'S ernftlid^en 33orfteIIungen

immer roieber optimiftifdje ©rroartungen beiierrfdjten , bagu enffd^Iie^en, t)on

ben unfrud;tbaren Unternehmungen gang gurüdgutreten.

aiDgem. beutle Sötograp^te. LV. 15
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3u feinem ©lüde »erlief bie 2(bna()me ber Siemonteoerroaltungen burd^

bie ruffifd;e 9legierung im % 1867 nod) über ©rroarten günftig. Stber bie

förperlid;en unb feelifc^en 9tad)iriirfungen bes fünfjefin ^al^re langen n)edjfel=

üollen ^ampfeg um ba§ ruffifd;e ©efc^äft unb baju ein fd^roere^ Seiben feiner

©attin bebrüdten iijn ju fef}r, al§ ba^ er perfönlicö auf biefe§ ©rgebni^ mit

33efriebigung §ätte jurüdfd^auen unb J)offnung§freubig ber ^ufünftigen @nt=

roidlung ptte entgegenfe^en fönnen; er feJ)nte fic^ naä) einem anberen 2Bir=

fungefreife.

dlaä) mandjerlei Ueberlegungen roöJ)Ite er ben ^au!afu§, rao er 1864
mit SBerner 'oa^ injroifdjen bereits ju größerer 3tu§be^nung !^erangen)ad;fene

^upferbergroerf ^ebabeg erraorben Ijatte. S)a§ nur aH^u bered^tigte 3)ii^=

trauen in bie bortige ©efdjäfteleitung , ferner bie con i^m fd^on cor ^al^ren

geroonnene Ueberjeugung , ba^ ber ^aufafuS ju neuen bebeutenben Unter=

nel^mungen geeignet fei unb enblidj bie Hoffnung auf ©enefung feiner Ieiben=

ben g-rau unter bem ©influf^ bei faufafifd^en ^Iima§ liefen if)n 2lnfang

Dctober 1867 nadj 3:ifli§ überftebeln.

S)ie §ebung oon ^ebabeg na^im ^art'g 2;{)ätig!eit balb »oHfommen in

2lnfprudj. @r lie^ fid; namentlid) bie Söfung ber ted;nifd;en ©d[)n)ierig!eiten,

oroeit biefelben an Drt unb ©teile gelöft roerben mußten, angelegen fein; e§

gelang if)m inSbefonbere bie ©rjeugung eine§ reinen „©arfupferS", bie oon

ben europäifc^en g-ad^Ieuten geheim gehalten rourbe, felbftänbig nad^juerfinben

unb bamit ein für bie bamalige 3ßit collenbet reineS ^srobuct auf ben 9Jlarft

gu bringen. — S)a trat im ©ommer 1868 in bem Seiben feiner ©attin eine

erf)eblic^e 5BerfdE)Iimmerung ein, bie ^arl beroog, ben eben geroonnenen neuen

SßirfungsfreiS §al§ über ^opf ^u »crlaffen,

@r reifte junäd^ft nad^ Berlin, roo er 2Berner in ber Seitung be§ ®e=

fd^äfteS cntlaftete, ber feinerfeit§ im Dioüember ben ^aufafuS auffuc^te. ©ann
ging er, nad; bem ju 2lnfang 1869 in Berlin erfolgten S^obe feiner ©attin,

auf einige 9öod;en nad; Sonbon, um "Qa^ bortige ®efd;äft fennen §u lernen

unb bie bamalige Spannung jroifd^en bem berliner unb Sonboner §aufe ju

befeitigen. Qm Sommer 1869 legte er mit 35>il{)elm bal ^abel im ©d^roarjen

SDkere unb nal)m ^iernadj in ber ©irection con ^cbabeg eine roefentlidje 33er=

änberung cor. 2)ort entfdjlo^ er fid^, 3Öerncr'§ 2Sunfd^e entfpred;enb , enb=

gültig nad) Sonbon überjufiebetn, roo er f)offen burfte, feine befonberen

gef(^äftlid^en g'^Iligfeiten am beften ju t)erroertf)en.

Qm §erbft 1869 brad;te er biefen ©ntfd^Iuf, jur 2lu§fül^rung unb über=

na^m bie gefammte Stemonteoerroaltung ber inbo=europäifd^en S^elegrapl^enlinie,

beren Sau er feit 1867 in 9tu^Ianb unb im Jlaufafug nad^ Gräften geförbert

^atte. 2lud) regte er gleid^ nad^ feiner SInfunft in Sonbon, jufammen mit

3SiIl)eIm, bie ©rroeiterung einer eigenen ©uttaper^afabrif an, rooburd^ fid;

bem ©efd^äft erft bie 2lu5fid)t auf 2;^eilnal)me an bem tranSatlantifc^cn

Äabetgefd^äfte eröffnete, ©ie Sebenfen ber Srüber gegen biefe gewaltigen

llnternef)mungen raupte er noUer 3woerfi<^t ju befeitigen, unb er felbft leitete

bie erfte Segung bei oon ber g-irma conftruirten tranSatlantifd^en ^abell,

wobei el if;m jum ©rftaunen ber SBelt gelang, ba§ in einer 'DDieereltiefe oon

5500 m gebrod;ene ^abet roieber aufgufifd^en. ®ie bei biefer Segung ge=

monnenen @rfaf)rungen führten erft §ur ooHen Klärung unb 58et)errfc§ung ber

^abeUegung im tiefen SBaffer, inibefonbere mürben in ^ufunft burd; bie oon

Marl oorgefdjiagene gefd()Ioffene ©ta^Ibra^tarmirung ber ^Cieffeefabel alle

©d;roierigfeiten befeitigt.

MarFg bebeutfame 2'^ätigfeit in Sonbon rourbe nur burd^ gelegentlid;e

^yal^rten gum Äaufafus unb im ^uni 1870 burd^ eine Steife nad) Petersburg,
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roo e§ galt, eine SKertge fd^roebenber ?yragen gu orbnen, urtterbrod^en. ®te
gro^e 3eit i>e§ beutfci^=frQn§öftfcl^en ^riege§ burd^Iebte au6) er mit ftarfem

beutfd^en ©mpfinben.

^njroifdjen mar ^a§ Petersburger ®ef(f;äft nad) bem 2lu§fd^eiben feine?

berufenen SeiterfS roadjfenber ©eSorganifation anheimgefallen, ber bie forg=

fältigften ^nftructionen SBerner'S feinen @inf)alt gebieten fonnten. Unter

biefen Umftänben übernahm ^arl, ber überbie? unter bem feuchten englifdjen

^lima ju leiben begann, unb h^i beffen ^inbern fid; eine unroiberftefilidje

©e^nfud^t nad; i^rem ®eburt§Ianbe entroidelt ()atte, im ^. 1880 roieber bie

©irection be§ ruffifd;en ^aufeS, mdä)^§ auf bem ©ebiete ber ©tarfftromtec^nif

feiner SSergangenljeit roürbige Seiftungen anftrebte, unb unter feiner 5ü^i^it"9

er^ob fid^ ba§ @efd()äft fd;nell roieber jur 33Iüt^e.

21I§ bann 2Berner im ^. 1890 t)on ber @ef(^äft§{eitung ber berliner

^irma gurüdtrat, blieb ^arl al§ (Sociu§ mit feinen beiben Steffen 3(rnoIb

unb SBil^elm an ber Seitung beS @efammtgefd()äftl beti)eiHgt. «Seit Seginn
be§ ^a^reS 1894 mar er roieber bauernb in 33erlin tfjätig, unb al§ bie

Privatfirma im ^. 1897 in eine STctiengefellfd^aft Derroanbelt rourbe, über=

nat)m er ben 23orfi| im 2(uffid^t§rat^, ben er aber im ^. 1904 roegen fd;n)erer

©efunb^eitäftörungen nieberlegen mu^te. @r ftarb ^in einem ©anatorium ju

SKentone, roo er feit bem ^erbft 1905 eine 3uflud^t gefud^t §atte, an Sungen=

entjünbung.

bereits im 3. 1855 ^atte fid) ^arl ®. au§ jroingenben gefd^äftHd;en

©rünben §um finnifd^en Untert^an mad^en laffen, unb ber S'^x |atte if)n in

2(ner!ennung feiner für ben ruffifd^en ©taat bebeutfamen Si^^atigfeit 1895 in

ben erblid^en 2lbelftanb erhoben.

5Rit Äarl v. ©iemenS fdjieb ber le^te ber trüber unb of)ne ^raeifel bie

ftärffte gefd^äftlid^e ^raft unter i^nen au§ bem Seben. ^ar( t)at in 3^u^=

ianb bie erfte fefte ©runblage bei ©iemenS'fc^en 3^ermögen§ gelegt, namentlid;

feiner unermüblid^en S^^ätigfeit ift eg gu banfen, ba^ ba§ tf)eure Äebabeg

am @nbe bo(^ no(| ein blü^enbe§ Unternehmen rourbe, unb ber au^erorbent=

Ii(^e ©rfolg ber geraaltigen Äabe(unternel)mungen ift Don feiner ^^erfönlid;feit

nid^t gu trennen, ^m ©egenfa^ gu feinen Srübern mar ^arl meber gorfd^er

nod^ eigentlid^er ©rfinber, feine §auptbebeutung liegt in feiner ©igenfd^aft

al§ tüd^tiger Drganifator unb roeitfidjtiger ©efd;äft§mann, bie i^n gur Seitung

grofeer Unternel^mungen in au^erorbentüd;em 9)ta^e befäl)igte. ©eroi^ roaren

e§ in erfter Sinie bie ©rfinbungen 2Berner'§, burd^ roeldfie bie g^irma immer
raieber ben Soncurrenten noraneilte unb fid; einen 2BeItruf erroarb, geraife

roaren bie rceitau§ meiften gefd;äftlid;en Unternehmungen auf 2ßerner'§ ober

3BiI^eIm'§ ^nitiatioe gurüdgufü^ren ; aber ber eigentlid;e gefd^äftlid;e ©rfolg,

bie @rf;altung unb nu^bringenbe 3!5ern)enbung be§ burd; jene ©rfinbungen

geroonnenen ^nfe(;en§, bie glängenbe 2(u§füf)rung unb ber glüdlid;e 2(u§bau

jener 5)3ro|ecte roar »orroiegenb ^arl'S mit großer ©nergie gepaarten gefd^äft=

liefen ^ä^igfeiten gu banfen. 3Son ^au§ an§> liebenSroürbig unb offen, treu

unb geroiffen^aft, o^ne ftarfen Serntrieb, aber eifrig unb auSbauernb im
©rftreben eine? gegebenen 3iete§, raupte er mit flarem Süd unb ruF)iger

Ueberlegung bie Seben§oerf)ä(tniffe in feiten objectioer 9Beife gu burd;fd;auen.

^m 9leben taftoott unb »orfid^tig, roar er bod^ »on einer au^erorbentlid;en

@eroanbtf)eit unb SSielfeitigfeit, bie if;n im 3ufammenf;ange mit feinem Dpti=

milmu§ unb feiner ®utmütf)igfeit groar in mand;e geroagten Unterne{)mungen

oerftridten, bie aber aud^ fein an großen ©rfolgen reid^eS gefd;äftnd;e5 2luf=

treten bebingte. ®en roibrigften 2ierf)ältniffen unb ßl^arafteren pa^te er fid;

auf bag glüdlid^fte an, o^ne bie üon SBerner »ertretene gefd;äftlid^e ®efammt=
15*
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ibee jemals au§ bem Sluge p »erlieren. — 35ie @igent^ümlid)feit beg 2(n=

t^eils, roeld^er ^arl'S ^armonifdier ^serfönlid^feit an ben national bebeutfamen

aSerfen ber ©ruber <Stemen€ gebührt, trifft 2ßerner'§ Steu^erung in ben

„Sebengerinnerungen" : „^arl war bag rid^tige SBinbeglieb jroifc^en un§ t)ier

trübem, bie roir eigentlich alle roefentlid; t)erfd;ieben von einanber roaren^

aber burd^ bie alle§ überrainbenbe brüberlid^e 2khi n)ät)renb unfereS gangen

Sebeng ju gemeinfc^aftlirf;em SSirfen jufammengefialten rourben."

9i. ©firenberg, 2)ie Unternehmungen ber trüber ©iemen§, 1. ©b.
^ena 1906. — ©erfelbe, ©ntfte^ung unb 33ebeutung großer 3]iermögen,

„2)eutfd)e 9iunbfd)au", ^a^rg. 1902, <B. 63 ff., 250 ff. 33erlin. — ^er=
felbe, ©tubien in bem von i|m herausgegebenen „Sli)ünen=2lrc^iü", ^a^rg.

1906, ©. 34 ff., 279 ff. ^ena. — SBerner oon ©iemen§, Seben§erinne=

rangen. 33erlin 1901. ^arl Sur^enne.
(Stabion*): S'^^^nj ©erap^ ©raf oon ©t. mar einer ber intereffanteften

©taatSmänner, bie Defterreid^ im neunge^nten ^a^r^unbert ^eroorgebrad^t ^at.

@r fam al§ britter @o§n be§ ©rafen ^oJiann $t)ilipp ©tabion am 27. ^uli

1806 in SBien jur 2BeIt. ©ein SSater leitete al§ SSorgänger 9)(etternid)'§ bie

äußere ^olitif be§ ^aiferreic^eS, bi§ ber Xag oon SBagram ben folgenfdjroeren

9}tiniftern)ed;fel mit fid^ brad)te. S)er junge ©t. geno| juerft '^riüatunterric^t

unb abfoicirte fpäter bie iuriftifd^=politif(|en ©tubien in SBien. ©einer be=

fonberen ©t)mpatl^ie erfreute fid^ -$rofeffor JRemboIbt, ber roegen feiner freien

2tuffaffungen roieber^ott gema^regelt rourbe. '^m ^. 1827 rcanbte fid^ ber

ftrebfame Striftofrat bem ©taatibienfte gu unb na^m bei ber nieberöfterreid;i=

fd^en 9tegierung eine ©teile an. Salb nad^f)er erfolgte feine SSerfe^ung gum
©ubernium nadj Semberg, ron rao aul er im % 1829 aU 6oncept§prafti!ant

gum ^reiSomte in ©taniglau fam. ^m näd^ften ^al^re rourbe er ^rei5=

commiffär in Stgeigoro, um 1832 alS ®ubernial = ©ecretär nad^ 2;iroI üerfe^t

gu roerben. ©tabion'ig impuIficeS, bem oeralteten ^yormelfram abgeneigtes SBefen

fc^eint eingelnen feiner 3?orgefe|ten nid)t besagt gu §aben, unb ber junge Beamte
l^ätte eS roa^rfd^einlid) nid^t roeit gebrad^t, roenn er nicfit ber ©prö^Iing eineS

einflußreichen ^aufeS geroefen roäre. ©o aber fdjabete ei if)m faum, bo| einer

feiner 6^ef§ in bie QualififationStabelle ^ineinfd^rieb : „3u roeiterem 2(t)ance=

ment gänglid; unfäl)ig." ©t. rourbe tro^bem aU §offefretär in bie §of=
fammer nac^ 2ßien berufen, roo er e§ bereits mit 28 ^a^ren bis gum §of=

ratl^e brad;te.

2lm 29. Februar 1841 begann für ben ©rafen ein roic^tiger neuer SebenS=

abfd^nitt. ©t. rourbe gum ©ouoerneur beS öfterreid;ifd;en ^üftenlanbeS beftellt

unb baburc^ in bie Sage werfest, auf einem fd;roierigen -^^often fein großes

3>erroaItungStaIent gu bctliätigen. ©eine 3ßir!fam!eit in S^rieft fe|t fid; auS

einer ^ette »on ©rfolgen gufammen. 2)er 33errcaItungSapparat rourbe im

^üftenlanb geött unb in ein ftotteS Si^empo gebrad^t. ©t. felbft unternalim

in feinem StmtSgebiete roieberfiolt längere Steifen, um mit ber Seüölferung in

birecte g-ül)lung gu treten. S)aS bebädjtige ^angleioerfa^ren feiner 3eit w)ar

i^m üerl)aßt, bie SSielfd^reiberei roiberte il)n an. ®r legte als erfter ©ouöerneur

baS ^auptgeroidjt auf baS gefprod;ene 2Bort, auf ben unmittelbaren ßontact.

3u ben üblidjen 9?at^§fi^ungen, in benen bie ©efd^äfte erlebigt rourben, berief

er nid^t bloß bie §of= unb ©ubernialrätt)e, fonbern audj bie jungen ^Beamten,

bie in biefe i8erfammlung oon meift alten ^erren einen frifdjen 3^9 brad^ten.

9öäl)renb im übrigen Defterreid) ber S)rud beS fogenannten ÜJietternid;'fd;en

©9ftemS fd;rocr fühlbar roar, ^errfdjte im ^üftenlanbe ein freies geiftigeS

') Su SBb. LIV, ©. 429.
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geben. 3)ian burfte nad; ^ergen^Iuft bie »erbotenen ©cf;riften unb Sucher

Icfen; ©t. forgte bafür, ba^ bie ^olijei bei if)rer eigentlid^en Sefd;äfti9ung

bleibe, ©elfialb füllte man fid^ im ^üftenlanbe glücEürfj, aU bie ©tabion'frf;en

JBerraa(tung§principien in 3Sirffamfeit traten. „®§ mar, a(§ ob er[t bei

feinem 2(uftreten bie ^rooinj an Defterreid^ gefommen märe", jagte ein

3eitgenoffe über bie 2;riefter 2öir!famfeit be§ ©rafen ©t. 2)er ©ouoerneur

^atte cor allem für ba§ praftifdje Seben einen fd^arfen Sßlid. @r f)ob ben

^anbel unb ba§ ©emerbe unb trug oiel jur 33Iütt)e be§ öfterreid;ifd^en Slopb

bei. 3:;rieft nai)m einen merflidjen Sluffd^roung unb in ber communalen 33er=

roaltung ber ©tabt l^err[d^te ©inigfeit. ^Raftlo» arbeitete ©t. an ber 33er»

befferung be§ ©djulmefenl im ^üftenlanbe. 3lli er nad^ trieft fam, gab e§

bafelbft nur jroei 3?oIfS|djuIen, al§ er wegging, roaren fd^on fedjje^n berartige

Se^ranftalten üor^anben. S)a bie ©d)ulbüdjer, bie Don ber prioilegirten 3Ser=

fdjIeilfteUe in ffiien famen, ju üiel @elb fofteten unb unbraud;bar erfd^ienen,

lie^ er für ba§ ^üftenlanb roo^Ifeile SBüd^er ^erfteHen, ofine erft lange bei ber

©tubienE)ofcommiffion in S.Uen um bie @rmäd;tigung l^ierju anjufudjen. ©t.

füllte fid; fidler genug, um biefe 33erfünbigungen an ber 2;rabition raagen gu

bürfen. @r ^atte al§ einer ber ®r[ten ben 2öert§ einer georbneten ©emeinbe»

oerroaltung ju rcürbigen »erftanben unb bag oerfaffene ßommunalroefen , in

feinem SSerroaltungggebiete s« einem grof;en Sluffd^rounge gebracht, ©o fe^r

mar i{)m bie Slüt^e be§ @emeinbemefen§ ang ^erj gemadjfen, ba^ er bei

feinem 2(bgange t)on 2:rieft ben Bi^u1^ be§ ^aiferl für ba§ nod) ^arte ^flängd^en

ber georbneten ©emeinbewerroaltung erbat. ®raf ©t. fdjarte in ^Trieft tüdjtige

^IJiänner um fid^, bei benen er auf SSerftänbni^ unb auf roerft^ätige Unter»

ftü^ung red^nen fonnte. SBir nennen nur ben nad;maligen ^Dcinifter Flitter

ron 2;oggenburg unb ben ^""^bruder ©djneibergfoljn ^ofef Dettel, ber fpäter

aU Beamter ©ro^e§ leiftete. Slud^ 33rud, ber ©rünber be§ öfterreid^ifd^en

Slopb, erfreute fid; ber befonberen @unft be§ ©ouDerneurg.

3um grof3en Seibroefen ber S^rieftiner Seoölferung rourbe ©t. im 2lpril

1847 au§ bem freunblidjen ©üben in ben falten 9^orben be§ 5Reidje§ uerfe^t.

gl^tn fiel ber ©tattf^alterpoften üon ©alijien ju, ber ju ben oerantroortungä^

ooUften ©teilen gehörte, bie in ber SRonardjie oorfianben roaren. 3SoII guten

3)iut()e§ übernofjm ©t. feine neue 2lufgabe, bie für i^n mand^ bittere @nt=

täufdjung im ©efolge §aben foHte. gür ben 31. ^uli 1847 roar fein @in=

treffen in Semberg angefe^t, aber ein böfer ^ufall roollte, ba^ an biefem 3:age

groei |)inrid;tungen tJoUjogen rourben. @rft im legten SRoment erfu()r ©t.

oon biefem unangenehmen 3wfammentreffen unb er i)ielt eg für geratl)en, feine

9ieife etroaS augjubefjuen. d\aä) SBien jebcdj riditete er eine fulminante 33e=

fd)roerbe, in ber er fragte, ob man roünf(^te, ba^ er feinen neuen 2lmt§fi^ im

„Sid^te eineg ^enferg" betrete. ®er eine ber beiben 2:obegca^bibaten roar

nämlid) ein gü^rer be§ polnifc^en 2(uf[tanbe§ im S- 1^46. ^t t)atte mit

ungeroö§nlid;en ©djroierigleiten gu tämpfen, um feine ^ofition in ©alijien gu

feftigen. ^n feinen beften 2(bfid)ten rourbe er üer!annt, alle§, roa§ er in ber

erften ^eit t^at, ftiefj auf 9)ii|itrauen. Sßenn er über bie „pflid)tt)ergeffenen

S3eamten", über ba§ „papierene Stegiment" roetterte, legte man il)m ba§ übel

üu§, roenn er jroifd^en ben Slriftofraten unb Sauern »ermittelte, erregte ba§

S3ebenfen ; liefe er roieber, um ben ^solen einen 3^reunbfd)aft§bienft gu erroeifen,

nationale ^C^eaterftüde §ur Sluffü^rung gu, fo fragte man, ob er bamit bie

S3lutfleden, bie feine 58orgänger gurüdgelaffen l)aben, tilgen motte. ©d;liefelidj

aber gelang eg ©t. unb feinen 93iitarbeitern — ©raf Slgenor ©olud^orolfi,

©raf 2eo %i)un unb ^ofef Dettel — bie gjiifeoerftänbniffe ju jerftreuen unb
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ba§ SSertrauen einigermaßen ^erjuftellen. S)od; ba hxad) bie 9^et)oIution au§,

bie alle§ an^ bem ®Ieid;geroid;te riß.

2(m 18. 3}iär§ 1848 ^atte ber ®tattf)alter ein ©^emplar be§ faiferlid;en

Patents »om 15. 93iär§ burd; einen ^rioatreifenben erl)alten, ba§ er fofort

5U üeroielfältigen unb §u oerbreiten gebot. 9^oc^ am felben Stage rourbe üon

ben ^Polen eine Stbreffe an ben S^aifer »orbereitet, bie ben nationalen äßünfd^en

3lu§brud »erlief) unb für bie ©t. ungeftört Unlerfdjriften fammeln ließ. %m
21. 53iär§ berief er bie SSerleger unb ©d^riftfteller in Semberg gu fid;, um fie

üon ber Sluf^ebung ber Senfur in ^enntniß gu fe|en. ®od) fügte er ^ingu,

baß er, ba ein ^reßgefe^ nodj nid;t erlaffen fei, gegen bie BügeUofigfeit 2Sor=

fel^rungen treffen muffe, raeSfjalb er felbft über irreligiöfe, unmoraIifd;e unb
aufregenbe SKadjroerfe ®enfur ausüben merbe. 2lnfang§ gaben fid; bie be=

tl)eiligten Greife jufrieben, allein fdjon nad; fünf S^agen mußte ©t. bie

J-orberung ber »oUftänbigen ^reßfreit)eit erfüllen. 2)em 33erlangen nad^

ber allgemeinen 3>oI!gberoaffnung meinte fic^ ber Statthalter au§ 9iüdfi(^ten

für bie 9ftuf)e unb nid;t gule^t für bie poInifd)en Slbeligen entgegenftellen ju

füllen, ^n Semberg ließ er roo()l bie Stfabemifer beroaffnen, aber ba§ SSol!

»erlangte nad^ einer 9UtionaIgarbe. ^nbeß ©t. rourbe audj nidjt burc^ bie

®rof)ung mit einem 9}iaffenangriffe auf ba§ 3eug^au§ eingefd^üd)tert. S^er

jäl^e Umfturj l^atte ben polnifd;en 2(bel in ©d;reden oerfe^t, ba biefer mit bem
plö^Iidjen 2lu§bruc^e bei glül^enben §affe§ ber Sauern red;nen mußte, ^n
Semberg, 3^arnoro unb ^rafau fanben S^erfammlungen beg 2lbel§ ftatt, in

benen einzelne 93iänner bie unmittelbare, bebingungglofe Sluf^ebung ber 9lobot

befürworteten. S)aburdj fottte §aß in Siebe, ©egnerfdjaft in g-reunbfdjaft um=
geroanbelt roerben. S5ie 9Jtel}rI)eit ber ©runbl^erren jebod; mar für biefe foft=

fpieligen @efüf)Igregungen nidjt gu l^aben. S)iefen Xlmftanb madjte fid) ®raf
®t. gu 9iu|e, inbem er o^ne oorf)er in Söien anzufragen, am 17. Slpril 1848
bie g-ro^nben ber ^Bauern für ©aligien auffiob unb fo bie bäuerlid^en 9)iaffen

für fid^ geroann, mit benen er bie renolutionären poinif(^en SlbeUelemente in

Sd^adj Ijalten fonnte. ^n biefen Greifen unb bei bem poInifd; = nationalen

Sürgertf)um in ben ©tobten mudß bie iDiißftimmung gegen ben Statthalter,

S)er Semberger polnifd^e 33oIt§rat^, ber fid) am 6. 2lpril oljne ©rfolg an ben

i^aifer gercanbt fiatte, ridjtete am 23. Slpril feine S3efd^roerben birect an ben

©ouüerneur. Ueber bie 9tegierung§organe rourbe ^eftig getlagt unb ©raf ©t.

perfönlid^ für bie g^olgen ber bauern= unb rut^enenfreunblid)en ^olitif üer=

antroortlid; gemad;t. $Der ©tatt^alter antroortete bamit, baß er am 26. 2lpril

ba§ Socal bei SSoIfSrat^eS fddoß unb bie a:§ätigfeit einfteffte. ©raf ©t. tl^at nodj

me^r. dx forberte bie 5Rut(}enen auf, bie polnifc^en Petitionen an ben ^aifer

burd; rut^enifc^e Sittfd;riften §u paraltifiren unb bem 3?erlangen nad; ber

Q^orljerrfd^aft ber ^^olen ben Sßunfdj nod; ber ©leidjberedjtigung ber $olen

unb Slutijenen entgegenjul^alten. Uebelroottenbe ?Oiänner fjaben bem ©rafen

©t. üorgeroorfen, baß er bie 9tut{)enen „entbedt" ^ätte. ^aoon fann nid;t

bie Siebe fein, unb man muß eg bem einfid;tigen ©ouüerneur gum Sßerbienfte

anred;nen, baß er fid; ber bebrüdten, früf^er gurüdgefe^ten Stut^enen annahm.
©er polnifdje Slbel unb bag polnifdje Sürgertfjum fannen nun auf ein 93iittel,

ben t)on i^nen geljaßten ©tatt()alter !alt gu ftellen. ^m 93iai 1848 roanbte fid;

eine poInifd;e Deputation mit einer ebenfo ungered)ten al§ böSroiHigen 2(nflage=

fd)rift, in ber an ber 3?erroaltung ©aligiene bie fd;ärffte ilriti! geübt rourbe,

an bie 2Siener DZationalgarbe. Sie 33ef(|roerbe entfjielt 21 fünfte, ©ie roirb

baburd) djorafterifirt, baß fie bem ©rafen ©t. gum 33eifpiele audj ba§ 3Ser=

ftänbniß für bie rutf)enifd;e ?yrage unb bie 2(uf§ebung ber 9lobot gum 3Sor=

rourfe mad;te. S)a§ S)ocument rourbe »on 9Siener blättern »eröffentlid^t unb



9?acl^traci: ©tabion. 231

e§ ^at ein gan^ foIfd^eS 33ilb über ben »on ben ebelften 2(6[id^ten, oon §oci^=

fliegenben planen erfüllten ©rafcn cerbreitet. 6§ trug cor allem ba§u bei,

ba^ ber Pionier liberaler ^been roä^renb be§ 3fieüoIution§ja^re§ in ber ^aupt=
l'tabt be§ ^aiferftaateS al§> »erftorfter 9teactionär oerfdjrien, geläftert unb t)er=

folgt roarb.

2)iefe§ ^effeltreiben üermod^te nic^t ju oer^inbern, baf? man fic^ bei §ofe
in ben ©tunben ber ©efa^r bei t^atfräftigen, ftanb^aften unb roo^lroollenben

©rafen ®t. erinnerte. 2tm 5. 93(ai fd^rieb ber 3)Jinifter ^iHerSborf an ©t.
ba^ ©rglier^og ^yran^ ^arl für i^n bai a)iinifterpräfibium unb ba§ 3!)iinifterium

be§ Qnnern bereit fialte, unb einige SCage fpäter roanbte fic^ ber ©rj^erjog

felbft an ben ©ouoerneur mit ber ^itte, rafdjefteng nad^ Sßien ju fommen.
©tabion'g ©tettung in ©alijien roar fef)r unangenehm geroorben unb gerabe
begl^alb §ögerte er, ba§ Sanb o^ne eine formelle Berufung burd; ben DJfonarc^en

5U oerlaffen, roeil er nid)t ben Stnfdjein erroeden roollte, vor ber polnifd;en

2lgitatton bie ^ludjt §u ergreifen. @r gab jebodj bem n)ieberf)oIten ©rängen
nad^ unb trat bie Steife nad; ^nnSbrud an. SSorlier nod^ f)atte er bie SSer=

fic^erung erf)alten, oon ben banfbaren Sauern in groei ober brei 33e§irfen in

ben 9teidj§tag gewählt gu roerben, unb er na^m fpäter ba§ 3)ianbat üon
diama an. ^m ^uni 1848 befanb fid) ©t. für furge 3eit am ^oflager in

^nnSbrud, roo man i§n für bie minifterielle ^Birffamfeit gu geroinnen fud)te.

%m 5. ^uli fd^rieb er an feinen g-reunb unb 50titarbeiter Dettel au§ SSien

:

"S*^ ffl§ i« ^6" erften 24 ©tunben bie Unmöglidjfeit, ein ?[Rinifterium §u

bilben. Sßai ^ier au§ ber ©efd^ii^te roirb, roei^ ber ^immel ober ber 3:;eufel."

-Siitte ^uli roar ber 9ieid;0tag sufammengetreten, in bem nun aud; ©raf ©t.

fa^. @r na^m feinen ©i| im Zentrum, ©eine g^einbe oerladjten i^n, roenn

er fprad^, benn man roollte i^n nid^t gur ©eltung fommen laffen. 2(m
23. ^uli 1848 flagte ber @raf feinem oertrauten Semberger 'Dtitarbeiter:

„^d; ^aht oerfud^t, eine ?yaf)ne aufgufteden unb mit einigen ?5i^ßunben, unter

if)nen bie Sl^rieftiner, ein Programm aufjuftetlen. @§ fommt mir aber ror,

ba^ e§ noc^ gu früi) ift, ba bai 3}?ifjtrauen gegen midj auf alle 2(rt angeregt

roirb. ^ä) fialte mid) fef)r jurüd, bin aber tro|bem bie 3ielfdf;eibe arger

Eingriffe." ©t. fam nic^t au§ ber g^affung. 2)ie Ungunft ber 3eitt)erf)ä(tniffe

brad;te i^n nidit ,^um SSerjagen. @r f)offte auf ben ©ieg feiner ^been unb
bemüEjte fid;, für fie an 33oben gu geroinnen. 2lu§ trieft rourben bie S^ebacteure

eines S3Iatteg, bag ben ^itel „Slopb" füfjrte, fjerbeigerufen, um in 2Bien if)re

3::^ätigfeit fortjufeljen. ©o rourben bie beiben ^ubliciften 2öarren§ unb
Söroent^al nun im ßentrum be§ Steidjeä bie S^erfünber ber ©tabion'fd^en

^olitif. ®od; 2lnfang Dctober naf)m bie rabicale ©trömung in SBien berart

^u, ba^ ©t. feines Sebenl md)t me^r fidjer roar. 9tad^ ber ©rmorbung beS

©rafen Satour rourbe — roie geifert beridjtet — in ber Stula ber Unioerfität

bereits an bem ©tride gebre[)t, an bem ©t. fein @nbe finben foEte. Unter
biefen IXmftänben faf) er ftd; bod; beroogen, bie ©tabt fd;leunigft gu certaffen

unb einen ruf)igeren Drt aufgufud^en. ^n Dlmü^, roo^in ber §of geflogen

roar, ftanb er balb im 9)iittelpunfte ber ©efdje^niffe.

diaä) ber 9tieberroerfung ber Söiener Dctoberreoolution unb nad) ben

erften ©rfolgen in Ungarn gab fid^ ber $of roieber guoerfidjtlidjen ©rroar=

tungen §in. 2)ie gefundene 93iad)t roar neuerbingS aufgerid;tet roorben unb
nun fodte bie 9)^onard;ie, bie i^rem Verfalle nafie fd;ien, auf fefter ©runblage
neu aufgebaut roerben. 2)aS DJiinifterium, baS ben 2;^ronroed^feI burdjjufüljren

unb bie Drganifation beS ©taateS §u geftalten §atte, erhielt im ^"^ürften

©d^roargenberg feinen ^räfibenten unb ^tamensträger , roäl)renb ©raf Strang

©tabion fein leitenber ^opf rourbe. ^ro^ ber anfänglid;en 2S>eigerung roar
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€§ gelungen, ben el)emaligen ©tattl^alter oon ©alijien ^ux Ueberna^me etne§

^Portefeuilles 5U beroegen unb t§m bag oerantroortungSnoIIe 2(mt eines 9)cini[ter§

beS ^nnern auf5u[)alfen. ^n ber gä^renben ^eit, in ber nod) 2tIIe nad;

^larl^eit rangen, I)atte ©t. bereits ein fe[teS Programm unb uncerrüdEbare

3iele. 2Säf)renb ficf) ber 9Reid;Stag, beffen (Si| nad^ ^remfier oerlegt roorben

voax , anfd^irfte, nad; feinem eigenen ©rmeffen bie ©runbfäfee für bie bürger=

Iid;en gr^i^^i^^" ^^'^ ^i^ Drgonifation beS Staates feftjufe^en, erroog ouc^

bie cRegierung ©d;roar§enberg, rüie beS 9ieid;eS S3au gu oottfü^ren roäre. S?om

6. Januar 1849 bis Slnfang SJtärj bauerten bie ^eratljungen beS SabinetS,

bie ber 33erfaffungSfrage geroibmet waren. «Stabion'S ^been gaben babei ben

2luSfd^Iag. ©er 93iinifter verfolgte ben $Ian, nad) ber 2(uf^ebung ber früE)eren

ungarifd)en unb fiebenbürgifd;en ^offanjleien für alle 2änber ber rceftlid^en

unb öftli($en 9fteidjS§äIfte eine gemeinfame 9iegierung einjufe^en unb baneben

eine SolfScertretung gu f(^affen. ^i)m roar eS vox allem barum gu tf)un,

ben (Sonbergeift ber ^rooinsen ju brechen ; beSf)aIb fd;ränfte er ben 9SirfungS=

!reiS ber 6tattf)altereien , bie er fortbefteI)en Ik^, erl^eblid^ ein. 3fiic^t bie

^ronlänber, fonbern bie gu fd;affenben Greife, für bie alS SSorbilber bie

frangöfifd^en ^Departements gelten fonnten, füllten bie ^auptträger ber 2lb=

miniftration fein. Um ben 9Zationen ein freies Setf)ätigungSfeIb ju fid^ern,

fa^te ©t. bie nationale Slbgrengung ber Greife inS Sluge. 5Die @EcIufit)ität

ber 3]ern)aItungSorgane follte aufhören, benn ber SJZinifter beS Innern mar
tief oon ber Uebergeugung burd^brungen, ba^ bie auSgiebige .^erangieljung ber

Seoölferung gur 9Jtitarbeit an ber 93erroaltung bem «Staate gum Segen ge=

reidjen mürbe. S)aS oon St. erlaffene ©emeinbegefe^ 00m 17. WÜäx^ 1849
räumte bem Sürgertf)um in ber ©emeinbe, im Segirfe unb im Greife ein fo

großes 3)ta^ oon Selbftoerroaltung ein, mie eS fein anberer Staat gemährte.

Sd^on in bem Programme beS 9)cinifteriumS Sd^margenberg ^atte ber Sliinifter

beS ^nnern oerfünben laffen : „2)ie freie ©emeinbe ift bie ©runblage beS

freien Staates", unb biefer Sa^ mar i^m ein ©laubenSbefenntni^. 3)er oon

St. infpirirte SSerfaffungSentrourf mu^te bem ^yürften 2Sinbifd;=@rae^, bem ge=

raaltigen ©rtöbter ber 3fteoolution, jur Segutadjtung oorgelegt roerben. ©iefer

fanb an bem Iiberal=centraliftifd;en ©ebanfen feinen ©efallen unb mad;te oon

bem if)m guftefjenben ©infprudjSredjte ©ebraud). St. blieb bal)er nid)tS anbereS

übrig als bie ©emiffion, bod^ ber SJiinifterpräfibent empfal^l bem jungen ^aifer,

baS ^RüdtrittSgefud; abgule^nen. dx gab aud^ ju ©unften ber Stabion'fd^en

^been ben 2(uSfd;lag.

^einridf) ?yriebjung, ber gefeierte .^iftorifer Defterreid;S, nennt St. einen

Staatsmann ber 5}iittelclaffe. $Der 3{riftofrat oon ©eburt ^ielt fid^ nid^t an

feine eigene ^afte, fonbern ftü^te fid; auf boS befi^enbe Sürgert^um, baS fidj

fon)ol)l burd^ feine 33ilbung als burc^ feine Steuerleiftungen f)eroortl|at. @S
rourbe benn aud; in ben Söa^lorbnungen für bie ©emeinben unb Greife unb

für bie beiben ^äufer beS 3^eid;StogeS begünftigt. 2)ie ©runbanfd^auungen

beS 3)ünifterS beS Qnnern ^aben aÖerbingS auf Defterreid; blo^ mittelbar

unb nidjt unmittelbar eingeroirft. ©ie oon ber 9legierung Sd^roargenberg

ausgearbeitete Sierfaffung l)at feine pral'tifd)e 33ebeutung erlangt. Sie rourbe

am 4. SJiärg 1849 octropirt, aber graeibreioiertel ^al)r fpäter au^er Äraft

gefegt, ol)ne eigentlidj jemals ooff in ©eltung geroefen gu fein. 2tlS baS

3Jiinifterium mit ber SBeratl)ung ber 9teid)Soerfaffung fertig mar, ging St.

fogleid) an bie 2(uSarbeitung ber SanbeSftatute, bie er für einen großen %i)zU

ber Äönigreid;e unb Sänber gum 2lbfd}luffe brad;te. Seinen ©eift atljmete

aud^ baS ©efe| über bie ©runbentlaftung 00m 4. SJcärg 1849, baS gur 2luS=

fülirung oon ben 9leid^Stagen Defterreid)S unb Ungarns gefaxter Sefd^lüffe
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diente. ®er 3}Iinifter be§ ^nnern cerfal) proüiforifc^ bie Seitung be§ Untere

ric^t§minifteriumg, unb er cerabfäumte el nid)t, für eine 3[Robernifirung be§

Sc^ultt)efen§ gu forgen. ®t. lie^ burd^ ©jner unb Soni^ bie 9Zeuorbnung

ber Unioerfitäten unb ©pmnafien vorbereiten; fein Dtad^folger ijat eigentlidj

auf bie f)ergeftettten ©ntroürfe nur mel)r bie Unterfdjrift gu fe|en gef)abt.

33oIIgogen firf; biefe gutgemeinten 2(rbeiten hinter ben ßouliffen, fo fanb

fid^ für St. aud; reici^Iid;e ®elegenl)eit, in bie poIitifd;e Slrena ^inauSjutreten.

2)er ^ei^efte ^ampf, ber im ^remfierer 9leid;gtag tobte, max burd) eine @r=

flärung entfeffelt roorben, bie ber 5Dcinifter be§ ^nnern im 9^amen ber 9ie=

gierung aho,ah. Slm 4. Qanuar 1849 beftieg ©t. bie Xribüne, um gegen ba§

vom 2lugfd)uffe im ©efe^entraurfe über bie ©runbredjte aufgeftellte ^rincip

ber 2SoI!§fout)eränität mit fd;arfen SSorten §u proteftiren, inbem er „gegen eine

2:;^eorie, unter beren SBanner bie Segriffe ber SItenge »erroirrt, ba§ Slut be§

eblen ©rafen 2atour oergoffen raurbe" , ^ßerroa^rung einlegte, ßliö^t bie

(Souceränität be^ S^olfe^, fonbern ba§ erblid^e monard^ifdje S^edjt ift in

Defterreid^ ber unoeräu^erlid^e Duett ber oberften ©eroalt. ^n einer con=

ftitutionetten 3Jionardjie erfd^eint e§ überl^aupt unguläffig, ben Urfprung ber

5Regierung§geroalt neu feft^^ufteffen, ba§ 33eftel)enbe oon einer neuen Seftätigung

abhängig gu madjen. ^n ber 2(nroenbung be§ ©a^eg: Sitte ©eroalt gef)t üom
^solfe au§! erfennt ba^ SJiinifterium einen ©ingriff in bie unroanbelbaren

©runblagen bei monard^ifd^en ^rincipg." S)ie SluSfü^rungen ©tabion'i

roirften roie ein falter 2ßafferftra§i ; fie roaren geroi^ ni(^t geeignet, bie ^opu=

larität bei a)?inifteri gu ^eben. ©d;liefelid^ gab ber Sleidjitag aber bod; rxad),

roeil er oernünftigerroeife ben ©treit nidjt auf bie ©pi|e treiben roottte. S)ie

aui ber 9teoolution geborene S]oIfit)ertretung roar tro^ i^rer ^Jiä^igung bei

c'pofe unb bei ber 9tegierung nidjt beliebt, unb me^rmali beftanb bie Slbfid^t,

bie SSoIfioertreter na^ §aufe ju fc^iden. ©t. ftettte fid) Jebod;, fo lange ei

ging, ben Stuflöfungibeftrebungen entgegen, attein ei nafite mit 9iiefenfd)ritten

bie 3ßit, ba fein SBiberftanb nidjti mef)r frudjtete. 2)ie S^iegierung befd^Ioß,

ben Steid^itag am 7. 3Jiärj 1849 gu fprengen, um ber 2tnnaf)me ber oom
Sierfaffungiauifd)uffe burdjberat^enen ßljarte juoorgufommen. ^n ber 9?adjt

Dörfer erfd)ien ©t. in ^remfier, um bie regierungitreuen Slbgeorbneten »on

bem Sorfiaben bei SJiinifteriumi ju cerftänbigen. 5Dic ©egenoorftettungen,

bie gemai^t rourben, übten auf i^n einen tiefen ©inbrud, unb er »erfpradj,

fogteid^ nad; DImü| jurüdgufe^ren, um roomöglid^ nod^ einen llmfd;roung

I)erbeijufü^ren. 2lttein, bie Semü^ung roar oergebeni, unb bai ©injige, xoa^

©t. tl)un fonnte, beftanb barin, ba^ er bie 2serr)aftung üon einigen rabicalen

SIbgeorbneten cergögerte, fo ba^ bie Sicrfolgten fidj red^tjeitig ju flüd^ten oer=

motten. 5Die Stnftrengungen unb 2(ufregungen f}atten bie ©efunbfieit bei

53ünifteri cottftänbig erfdjüttert. ©t., ber fid) o^ne^in nur burdj fünftlidje

Gleitmittel aufredet galten fonnte, rourbe berart neroöi, ba^ er gur geiftigen

Slrbeit unfäl^ig roar. ©d;lie$Iid^ nerfagte fein @ef)irn faft cottftänbig, unb

er mu^te im ^uli 1849 feinen 2(bfd)ieb nehmen. ®ie ©e()irnerroeid)ung

machte g-ortfd^ritte, unb ei roar eine ©rlöfung, ali ber 2^ob ben unglüdlidjen

Mann am 8. ^uli 1853 (}eimfud;te.

©t. §at fdjon ju einer ^eit, ba ha^ SBoI! nod^ nid^t ali ?yactor in ben

Sled^nungen ber Stegierenben ftanb, eine breite 58rüde §u ben ?[Raffen gefd^Iagen,

unb bennod) roottte ei bai ©djidfal, ba^ bie SSortfü^rcr ber 5)iaffen in if)m

einen 3::obfeinb fal)en, ali bie rafd^e Umroert^ung atter 33egriffe eine att=

gemeine 2?erroirrung anrid;tete. 2)od; nid;t blofe bie rabicalen 93olfifreife

l^aben bem 53ianne fdjled)ten ®anf erroiefen, and) bie ^Regierung fargte mit

tem Sobe, a{§ ber nod) nidjt fünfzigjährige gro|e 2lnreger ftarb. 5Die amt=
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lid^e „Söiener Rettung" unterließ e§ fogar, i^m einen 9ZefroIog gu roibmen.

©t. rourbe oft ein Qofef IL im kleinen genannt, unb biefe§ 33ilb ift nirf;t

fd;Ied;ter, all e§ bie Sergleid^e geroö^nlid) finb. geifert I}ingegen fud^t ben

Steformminifter an ^sombal 5U meffen. ©t. f)atte ein fdjmaleS ©eftdjt unb

eine l^odigeroölbte ©tirn. ®al §aupt max mit einem leichten Äran^ von

braunem i^aar bebedt, jroifd^en bem eine mäd;tige ©la^e lag. Slaue Slugen

leud^teten au^ bem ©efid^te, t)on bem fid; eine d^arafteriftifdje 9Zafe abl^ob.

©t. ging fteti äu^erft einfad) gefleibet. 3Bie ernft er aud) in ben ©tunben ber

2(rbeit mar, in feinen -D^u^eftunben fdjien er ©pä^en nid^t abgeneigt. ©leic^

bem ^-ürften ©djroargenberg ift er unoerl^eiratl)et geblieben. ®er 2lrifto!rat mar
ein ©d^ä^er ber praftifd^en Slrbeit, roä^renb er beifpiellroeife oon ber ^oefie

roenig J)ielt. ©0 fd^road; feine ©efunb^eit geroefen ift, fo tapfer beroiel er fid^

in gefa()rt)otten Slugenbliden, roenn e§ galt, mit gutem S3eifpiele »oranguge^en.

2III in 9t§e§§on) bie ßf)o(era müt^ete unb Dtiemanb bie Seilten ju begraben

roagte, nafim ber junge ®raf ben erften Slobten auf ben Etüden unb trug il)n

jur legten 9tu^eftätte. ©t. mar ein großes ftaat§männifd^e§ ^^alent, unb roenn

biefe§ nidjt 5Dauernbeg gu fdjaffen oermod^te, ift eg bie ©c^ulb ber S^xtvtx=

^ältniffe geraefen. ^n ben 93tonaten ber Stenolution beraiel fid; ©t. aU gu

jielfid^er unb ftarf, um populär njerben gu fönnen, unb aU bann bie 5Re=

actioniperiobe anbrad), liatte fidj fein ©eift fd;on in SBoüen gemufft. @r

^offte, fo lange er benfen fonnte, unb al§ e§ für einen SRenfc^en mie ©t.

nid^tl me^r gu f)offen gab, üermo(^te er nidjt mef)r ju ben!en. ®a§ ift ein

Sl^ropfen bitteren ©lüdl in bem ®imer bei Sebenlunglüdel.

^einric^ g-riebjung, Defterreid) oon 1848—1860, I. 33b. — ^ofep^

Sllejanber "J-reiFierr ü. geifert, ©efdjidjte Defterrei(^l oom Slulgange bei

Sßiener Dctober=2rufftanbel , III. 33b. — 91. §irfd;, ©raf g-rang ©tabion.

— Slnton ©pringer, @efd;id)te Defterreidjl feit bem SBiener ^rieben,

II, 2;§ei[. — Dr. ßonftant v. 3Burjbac^, 33iogr. Sejifon bei ^aifert{)uml

Defterreid;, XXXVII. 33b. — 9ceue g-reie treffe com 3. unb 17. Slprit

1898 (^Jiitt^eilungen aul b. Qaljre 1848 üon 3. ». ®obIt)off). — Defter«

reidjifdie 9^unbfd)au, SBien, Sb. XVIII, §eft 1, 9^eformen unter bem

©rafen ^^-rang ©tabion »on ^einridj g-riebjung.

9tid;arb @§arma|.
2^00f(e*): ©buarb ©raf %., öfterreid;ifd^er ©taatimann, geboren in

2Bien am 24. Februar 1833, entftammte einem urfprünglid; irifc^en Slbell*

gefd^Iedjte, bal fidj im 17. ^a^rljunbert nad; Defterreid) geroenbet ^atte. @l
|atte bem ©taate me§r all einen I)err)orragenben 33eamten unb Dfficier ge=

liefert unb »erfügte über einen anfe[}nlid;en 33efi^ an ^errfd^aften unb Seuten

in 33ö{)men. 3lad) biefen 5ßorfa§ren führte er ben 2;itel „3Silcount SCaaffe ju

Sorren unb 33aron »on 33aIl9mote". @r mar ber jüngere ©of)n bei ©rafen

Submig %., ber im SSormärj ^räfibent ber oberften ^uftigftelle, im ^. 1848

lurge 3eit S^f^is^^inifter unb fobann bil ju feinem 2(bleben (1858) ^räfibent

bei oberften ©eridjtl= unb ßaffationl^ofel mar. 2lll Äinb mar er ber ©piel»

geführte bei ©rj^ergogl unb fpäteren 5^aiferl ^rang ^ofef. @r ftubirte an

ber Sßiener Hniüerfität bie Stedjte unb trat nad) 2lblegung ber üorgefc^riebenen

^^srüfungen am 18. 3)ecember 1852 in ben ©taatibienft. (Sr er!lomm mit

ungewohnter 9ftafd^[)eit bie unteren ©proffen ber abminiftratinen ©tufenleiter,

mar in Diieberöfterreid; , barauf in Ungarn , roo er feine nad^malige ©attin

3rma, eine ©räfin ßfäh;, fennen lernte, bann in 58ö^men t^ätig unb fat) fid^

fd;on mit 28 ^a^ren (1861) all ©tattl)altereirat^ unb Seiter ber ^reil=

*) 3u S3b. LIV, ©. 668.
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Beprbe in ^rog. Wnt 30 ^af)ren (1863) roar er aU Sanbeipräfibent ^aupt
ber lanbe^fürftlid^en 23erroaltung im ^er509tf)um ©algburg. ©in »on feinem

SSater ererbtet Ianbtäflid)e§ ©ut eröffnete ii)m aud; ben 2Beg §u parlamen»

tarifdiem SBirfen. 9tad; ber bamaligen fog. g-ebruarcerfaffung, bie ben Btaat§=
minifter ©djmerling §um Urheber ^otte, roar ein paar ^unbert 58efi|ern foI(^er

abeligen §errfdjaften nafjej^u ein ©rittet ber a)ianbate in bem t^rot)injial=

lanbtag oon ^ö(;men eingeräumt. ®r fd^Io^ firf; ber bie centraliftifd;en Se=
[trebungen @d)merling'§ unterftü^enben Partei be§ liberalen üerfaffungötreuen

®ro|grunbbefi^e§ an unb raurbe mit beren §ülfe im ^. 1864 in ben bü()=

mifdjen Sanbtag entfenbet, rDä()renb fein älterer ©ruber ^arl, roeld;er nac^

bem Stbleben be§ 3Sater§ bas 5"fl"^i'^iß"9"t ©Ilifdjau angetreten !^atte, ber bei

ben SBa^len unterlegenen confert)atio = föberaIiftifd;en Partei beg bö^mifd^en

g-eubalabelS angel)örte. ©djon ba§ erfte 2tuftreten be§ fünftigen ©taatg=
mann§ im Sanbtage jeugte t)on feiner befonberen rebnerifd;en Begabung, unb
aud^ fein Siberali§mu§ erfdjien ftarf confercatiü ange^audjt. 2(nfang 1867
rourbe er üom ©taatäminifter ©rafen 33elcrebi jum ©tattl^alter in Sinj be=

förbert.

3)ie innere ©ntmidlung ftanb unter bem 3e^en be§ 2tulgleid}§ mit

Ungarn, ber nadj ben folgenfd^roeren 9tiebertagen auf ben böljmifd^en Bd)laä)t=

felbern unauSmeidjIic^ geroorben mar. g-rei^err v. Seuft, bem ilaifer %xan^

^ofef am 30. Dctober 1866 ba§ 3)Unifterium be§ Sleu^eren übertragen ^atte,

betrieb eifrig bie 33erl^anblungen mit ben Ungarn, bie er im ^ntereffe ber

ßonfolibirung ber öfterreid;ifd)en Sionard^ie rafd; gum 2(bfd;Iuffe ju bringen

trad;tete. @r oereitelte ju biefem @nbe bie ben Slawen entgegenfommenben

föberaliftifd;en ^läne S8elcrebi'§ unb rourbe nad^ beffen ©tur^e am 7. ?yebruar

1867 gum öfterreidjifdjen Sllinifterpräfibenten ernannt, ©djon am 17. beg=

felben SRonatö mürbe ein befonbereS cerantroortlid^eS 5Jiinifterium für bie

ungarifdjen Sänber mit bem ©rafen ^uliuS 2lnbraffi) an ber ©pi^e eingefe^t

unb bie ungarifdje 23erfaffung oon 1848 rorbe^altlid; ber bie gemeinfamen
2lngelegenl)eiten betreffenben 3J?obificationen anerfannt. 2)amit mar grunbfä^Iid)

ber 3)uali§mu§ mit ber 25or^errfd;aft ber ®eutfd;en unb ^Oiagyaren bie§= unb
jenfeitö ber Seitfja entfd^ieben. %., roeldjer mit ben ^öfifd^en i'vreifen in fteter

SSerbinbung ftanb unb fd;on bamal^ al§ befonberer isertrauengmann be§

^aiferS galt, mar ber erfte, roeld;er fid; 33euft gur 3!)urd)fül)rung biefeg ^ro=

gramml, baö für Defterreid) roie für Ungarn eine einJ)eitIid;e ©taat^oerfaffung

oorfaFi, §ur 3>erfügung ftettte. ®r rourbe fdjon am 22. g-ebruar gum Seiter

beg SSerroaltungeminifteriumS unb am 7. SJcärj gum 3)tinifter be§ ^nnern
ernannt. S)ie ifjm graifd^enroeilig übertragenen ©efdiäfte be§ 6ultu§ unb
Unterridjtg gab er balb an §i)e ah. ®er fpäter oft ai§ ber „procibentiette

Staatsmann Defterreidji" ©epriefene rourbe bamalg al§ „33erlegenf)eitg=

minifter" oerfpottet. @r mar bem lanbfremben SRinifterpräfibenten von großem
^'lu^en, ha er mit ber 35erroaltung grünbüd; rertraut mar unb it)m oermöge

feiner ^erfonalfenntniffe bei ber 33erDoIIftänbigung be§ ßabinetS an bie §anb
gef)en fonnte. 2)ie Sanbtage uon Sö^men, a}cäl)ren unb J^rain, meldte eine

föberaliftifdje 9Jie^rf)eit befa^en, mürben nun aufgelöft (26. g-ebruar unb
1. 9}iär§ 1867). 2)ie 9kuroa()Ien ergaben in 33üf)men unb 9Jiä§ren unter

bem ©rucfe ber 9legierung eine gro^e »erfaffungStreue DJiefjr^eit, meldte bie

nad; ber g^ebruarcerfaffung h^n Sanbegcertretungen üorbefjaltene 2öal)l ber

Slbgeorbneten be§ 9teid^lratf)g anftanb§lo§ uornaiim. %. felbft rourbe üon

ber Partei be§ »erfaffunggtreucn ©ro^grunbbefi|e§ in ben bö^mifdjen Sanbtag
gen)äf)It unb üon biefem in ben 9ieid)§ratr) entfenbet. ®er ungarifd;e 9^eid;g=

tag Chatte bereite bie t)om SOiinifterium 3(nbraffi) mit Sßeuft getroffenen 2^er=
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cinbarutigen über bie in \)zn Delegationen ju be^anbelnben gemeinfamen
2(ngelegenl;eiten geneljmigt. @§ galt alfo no(| bie Buftimmung be§ öfter«

rei(|ifd;en Parlaments ju erlangen, ^n ber ^^ronrebe, mit ber am 22. 9Jcai

1867 bie ©effion eröffnet rourbe, gab ber 5!aifer ber Hoffnung 2(u§bru(f, ba^

ber 9^eid;grat^ bem mit Ungarn getroffenen 2tb!ommen unb ben aug biefem

Slnlaffe notfiroenbig roerbenben Stbänberungen ber gebruarüerfaffung feine 3w=
ftimmung ertl)eilen roerbe. ^ug^ßi^j rourbe al§ 2(bfd;Iag§5af)lung auf bie

g^orberungen be§ 2iberali§mu§ ein ©efe^ über bie ?[Riniftert)erantraortIi(^!eit

unb bie 3ibänberung ber 33eftimmung be§ § 13 ber 33erfaffung über ba§ fo

üerl^a^te 9{ot§tierorbnung§red)t ber J^rone angefünbigt.

^ngroifdjen [jatte bie am 8. ^uni 1867 erfolgte feierlici^e Krönung be§

Äaifer§ jum ^önig üon Ungarn bem mit ber öftlid^en SReic^ä^älfte a6=

gefd^Ioffenen SluSgleidje ba§ ©iegel aufgebrüdt. Söeuft rourbe nun (23. ^nni)

gum ^^id)§tan^l^x , %. gu feinem ©tettoertreter im 3)tinifterpräfibium ernannt.

2)ie fofortige 33ilbung eine§ parlamentarifdjen 9}iinifterium§ roie in Ungarn
ftie^ jebod) im ©d)o§e ber üerfaffungStreuen 9}iel)r^eit be§ 2lbgeorbneteni)aufe§

felbft auf ^inberniffe. S)ie 93erf)anblungen roegen @enel)migung be§ unga=

rifdjen 3lu§gkidj§ unb §erbeifüf)rung enbgültiger SSerfaffungSner^Itniffe in

Defterreid; nahmen bagegen einen günftigen S^erlauf. %. unterftü^te Seuft

bei beffen Semüf)ungen, bie $olen unb ©tooenen üon ben 3:^fd^ec^en, meldte

fid) bem 9teic^§rat§e fernljielten, abjugieljen unb im Parlamente feftguf) alten,

^r na^m ingbefonbere an ben erfolgreidjen 3>er^nblungen t^eil, in beren

S^erfolg bie polnifdjen 2lbgeorbneten gur Stnna^me ber ben ungarifdjen 3(u§=

gleid; bittigenben Slbreffe beftimmt würben, unb fam ben ©loüenen burd) eine

S^erorbnung entgegen, meldte ba§ 33eamtentl}um in ben von biefen berooiinten

SanbeStfieilen anroieS, flocenifdje (Eingaben angunefjmen unb in biefer ©prad^e

gu erkbigen. $Die 3Serfaffung§partei mar burd) ba§ S^erfprec^en weiterer Iibe=

rater Steformen unb bie 2(u§fi(^t auf eine ber ber 9)tagparen ä^nlid)e ©teHung
ber ©eutfdjen innerJ)aIb Defterreid;» geraonnen. %. legte htm 2lbgeorbneten=

I)aufe fetbft ben ©ntrourf eine§ 3Serein§= unb 33erfammhmg§gefe|e§ cor, roeldjer

i^n Steigen ber frei^eittidjen @rrungenfd)aften eröffnete. ®nbe ©ecember 1867
raar enbüdj StuSgleid^graer! unb 3>erfaffung§reüifion, Ie|tere im ©inne ber

SBünfd^e ber S^erfaffunggpartei, gu ©tanbe gebrad^t. S)ie 5£ei(ung ber 9Jion=

ardjie in gmei üon einanber unabl^ängige ©taaten rourbe gefe|Iid§ feftgetegt,

unb Defterreid) erf)ielt raie Ungarn feine auf ber ©runblage ber ©taat§eint)eit

aufgebaute befonbere 33erfaffung. 23ei ber ©djaffung be§ neuen 9led^t§=

guftanbeg l^atte %. nid;t unroefentlid^ mitgeroirft. $Denn eS mar be§ öfteren

feine Stolle, nermittelnb eingugreifen, roenn ber attgu ftürmifdje Sieformeifer

ber liberalen S3olf§Dertreter unb namentlid) beren ©turmlauf gegen ba§ in

ber 33Iüt^egcit ber Steaction mit Slom gefd;Ioffene ©oncorbat einen bem jungen

ßonftitutionaIi§mu§ gefäl)rlid;en 2Biberftanb ber mäd^tigen c(ericaI = reactio=

nären ©eroalten gu entfeffeln bro^te. @g barf roof)l angenommen roerben,

ba^ er bie Semü^ungen Teuft'S, ben roiberftrebenben ^aifer gur Genehmigung
ber ©taat§grunbgefe^e gu bestimmen, mit feinem perfönlid;en ©influffe unter=

ftü^te. Die 5ßerfaffung oom 21. December 1867 mit ben ©runbredjten foroie

bie ©efe^e, betreffenb ben 2luggleid) mit Ungarn tragen feine Unterfdjrift.

©ie ing Seben gu fül)ren, roar bie Slufgabe einer parlamentarifdjen ber beutfd;=

liberalen S}ie()r^eit entnommenen Stegierung, be§ fog. SürgerminifteriumS,

mit bem ?yürften ßarloi 2(uer§perg an ber ©pi^e, bem bie g-ü^rer ber Sinfen,

^erbft, ©iSfra, wiener, §a§ner, Sreftel unb Serger, aber aud; ber ^ole

©raf Sllfreb ^^^otocfi, üor allem %. felbft in ber @igenfd;aft eineS ©tefft)er=

treters be§ 5Diinifterpräfibenten angeiprten. Um bie 93ilbung be§ ©abinets
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5U erleidjtern, überlief er ©igfra ba§ ^ortefeuiffe be§ pnnern unb üUxmijm,

gleid^roie in Ungarn Slnbraffri, bag neugefdjaffene 3Jtinifterium für 2onbeg=

üert^eibigung unb öffentlid;e 6ici^er^eit, ba§ infolge ber not^roenbig geraorbenen

@inrirf)tung ber beiberfeitigen SanbroeFiren feineSroegg ber Söid^tigfeit er=

mangelte. @g roar nid^t fo leidet geroefen, ba§ SSiberftreben be§ ^aifer§

gegen bie bürgerlid^en 3)tinifter ju befiegen. %. unb ^otodi bilbeten ben

pfifd^en @infd;Iag ber ^Regierung, unb e§ roar nad^ bem 3ewö"iff^ Seuft'§ in

beffen ^Denfroürbigfeiten namentlid) ba§ SSerbienft ber auigteid^enben 33er=

mittlertf)ätigfeit bei ©rfteren, roenn ein leiblid^eg ©inoerne^men jroifd^en ^rone

unb SJiinifterium beftanb. ®r loar nidjt blo^ ber „^itt" graifdjen beiben,

toie fid; ein bamaligeS S3Iatt »erne^men lie^, fonbern nad; einem überlieferten

2lu§fprud;e ©igfra'g „ber 2ßegn)eifer" ber Stegierung, ber fie üermöge feiner

®efd()äftg!enntni^ unb reidjen ©rfafirung auf ba§ jur 3eit @rreid;bare l)in=

lenfte unb mehrere feiner Kollegen mit flugem ^afte unb n)ol)lmeinenbem

3iatl)e von mandjen ©c^ritten abhielt, bie für fie ©c^roierigfeiten im ©efolge

^oben fonnten,

®a§ gabinet entfaltete junäc^ft eine glängenbe 9teformt^ätigfeit auf allen

©ebieten beg ©taat§leben§. 5iamentlid; befeitigte eg ben vom ßoncorbate

^errü^renben übermäßigen ßinfluß ber £ir(^e auf bie ©^egefe^gebung unb bie

©d^ule unb regelte bie interconfeffioneHen SSer^ältniffe im ©eifte ber perfön=

lid^en ^yrei^eit unb STolerang. ®er ^ei^rüttung ber ®taat§finan§en mürbe

roirl'jam §alt geboten unb bie innere SSerroaltung unter burc^gängiger 3:ren=

nung üon ber ^ed^tSpflege neu georbnet. @§ fehlten nid;t bie greigebung ber

Sfboocatur, ein freifinnigeö 3Solfgfc^utgefe^, ©c^rourgeric^te in ^reßfadjen

u. a. m. 5Die Haltung ber nidjtbeutfd^en Stationalitäten , namentlid; ber

a;fdjedjen unb $olen, foroie ber beutfd}=ctericalen göberaliften 2:irolg raarf

aber auf biefeg l)elle Silb al§balb büftere ©djatten. 3)ie neue SSerfaffung

t)om 21. 5December 1867 l)atte bie 2(utonomie ber ^roüinjen (^ronlänber) in

roefentlid^en ©tüden unangetaftet geloffen. 2)ie 2(bl)ängigfeit be§ 2lbgeorbneten=

l)aufeg üon ben parlamentarifd^en ^Vertretungen ber ^ronlänber, ben fiebjel)n

Sanbtagen, unb ber üon ©djmerling gum ©c^u|e ber ©eutfc^en erfonnene

fünftlid)e 2lufbau be§ 2Bal)lrec^t§ no(| ben »ier ^ntereffengruppen beg @roß=

grunbbefi^eg, ber ©roßinbuftrie unb beg ©roßlianbelg unb ber roo^l^abenben

5J{ittelclaffe fomo^l in ben ©täbten alg in ben Sanbgemeinben roaren aug

ber gebruaroerfaffung §erübergenommen morben. ®ie ©ntfdjeibung , roeld;er

Partei bie ^JJiel)r^eit gufallen folle, lag ba^er beim ©runbabel, wie big^er,

ober üielmetir bei ber ^rone, meldje ftetg über biefe 2ßäl)lerclaffe gebot, menn

fie ernftlid^ il)ren ©influß gebraudjen roollte. @g mußte aber algbalb ju 2;age

treten, baß fid^ bie breiten 9Jiaffen burdj biefe fünftlid^en ©d)ranfen auf bie

Sänge ber 3eit nid^t üom Eintritt in bag politifdje Seben jurüd^alten laffen.

lieber bem ©treben, ber J^rone freil)eitlid;e ^ugeftäubniffe abzuringen unb bie

nid)tbeutfd)en S^ationalitäten mit bem il)nen »erfaßten Sentraligmug §u uer=

fö^nen, l)atte eg überbieg bie SVerfaffunggpartei üerfäumt, bie befte^enbe beutfc^e

©taatgfpradje unb bie SSorljerrfdjaft beg beutfdjen 3Solfgftammeg, le^tere burd^

eine entfpred;enbe Slugeinanberfe^ung mit ben ^solen, auf roeld;e bag 33eifpiel

Ungarng unb ^roatieng ^inroieg, gefe^lid^ ju fid^ern. ®urd; biefe Sude mußte

ber ©trom ber ron ber freit)eitlid)en ©efe^gebung entfeffelten 9Zationalitäten=

beroegung einbringen unb bie beutfd;e ©runblage beg neuen 33erfaffunggbaueg

untergraben, ^ie Slufnalime beg boctrinären Slrtifelg 19 über bie ®leid^=

bered)tigung aller 33olfgftämme unter bie ©taatggrunbgefe^e oerliel) überbieg

bem äöiberftanb gegen bie gefdjidjtlid^ geworbene unb in ben 93er^ältniffen
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gegrünbete 3}orI)errfd)aft ber S)eutfd)en ben ©rfjein ber ^eredjtigung. Äautn

geboren, roor biefe 5>erfaffuttg fdjon in ?yrage geftellt.

S)ie ^fdjec^en rooren im ©d^Iepptau ber ^J-eubalen bem 9?eid^§ratf)C

ferngeblieben unb fagten in tobenben SSolfSoerfammlungen unb aufrü^rerifd^en

2(u§(Qllungen ifjrer t)oIf§üerf)e^enben ^^srejfe ber 9>erfajfung ben ^rieg bi§ gum
Sleu^erften an. ©er ^aifer, bem bamal§ wie nad)^er baran lag, alle Gräfte

beg ®taate§ ju fammeln, um fie für bie 3roede fetner internationalen ^oliti!

nac^ au^en gu roenben, felinte eine ^erftänbigung mit ben tro^ig abfeit§

ftei)enben Elementen unb oor allem ein 33oIIparlament l)erbei. Seuft ent=

fprad^ biefer Stimmung unb »er^anbelte ^inter bem 5Rüden 2luer§perg'g

mit ben 5fd;ed^en , um fie jum ©intritt in ben 3fteid)irat^ §u beftimmen.

©iefer 5Berfud} blieb frud)tIo§, unb bie „Slbftinenj" rourbe nun aud^ auf bie

bö^mifd^e ^^rooin5ia(Dertretung auggebel^nt. S)ie in ben Sanbtag geraöl^Iten

tfd)edjif^en 2lbgeorbneten begrünbeten biefen ©djritt in einer am 22. 2luguft

1868 überreidjten umfaffenben ©enffdjrift (S)ecIaration), meldte ben 2)uali§mu§

unb bie 3ufammenfaffung ber ©ebiete bie§feit§ ber Seit^a in ein einfjeitlid^

oerroalteteg ©taatlraefen nerraarf, bagegen bie 9}erroirflid)ung be§ fog. bö^mi=

fd)en ©taat§red^t§, b. i. bie ^erftellung eine§ engeren 33erbanbi ber Sänber

ber böl)mifd^en ^rone (Summen, 5J(äf)ren unb ©d^Iefien) forberte. S)ur{^ biefe

©inmifd^ung beg Steidjgfan^IerS in bie inneren 3Serl^äItniffe Defterreid;§ ge=

reijt , trat 2(uerlperg jurüd. 9?ad^bem biefer enblid; am 24. (September bie

erbetene ®ntlaffung erhalten I)atte, raurbe %. gmifd^enioeing mit ber Seitung

be§ @efammtminifterium§ betraut, ba§ in feiner fonftigen ^wfammenfe^ung
feine 33eränberung erlitt. STudj ba§ S^erl^ältni^ ber Siegierung ju ben $^oIen

mar unb blieb ein unbefriebigenbe§. Dbgkid; §erbft bie beutfd^e 2lmt§fprad^e

im inneren ©ienftnerfe^r ber ©eridjte ©alijienS mit einfad^er SSerorbnung

tfieilroeife preisgab unb aud; ba§ ©d^ulröefen aHgemad^ polonifirt rourbe, um
nur ber ^errfd;füdjtigen ©(^Iad;ta entgegenjufommen

,
gelang e§ nid^t, ben

Sanbtag üon einer entfdjiebenen Stellungnahme gegen bie 58erfaffung abgu=

galten, ©molfa beantragte, ba^ ba§ SanbeSparlament feine 3>ertreter im
2lbgeorbnetenI)aufe gur Stieberlegung ifjrer SRanbate reranlaffe, unb ein ^^l^eil

folgte biefer Slufforberung. 2lm 24. ©eptember rourbe enblid^ eine ^Refolution

befdjioffen, bie für biefe ^rooing eine bem 33er§ältniffe ^roatieng ju Ungarn
äf)nlidje unb mit bem geltenben Staatsrecht unoereinbarlid^e 9led)tSftettung

anftrebte. Um bie Kroaten ©almatienS üon ber ftaatSred;tIid^en Dppofition

ab5U5ielien, geroä^rten ^erbft unb ©isfra in ä^nlid[)er SÖeife ber fübflaoifd^en

Sprad^e im äußeren SlmtSoerfe^re ber ©eridjte unb politifi^en Se^örben ein

gleidjeö Wia^ »on Sered;tigung mit ber italienifd^en. S)ie ä;fc^ed)en ^inroieber

fudjten ii)rer üon ben uerfaffungltreuen 9}tef)rJ)eiten ber Sanbtage Sö§men§,
3)iäl^ren§ unb Sd^IefienS gurüdgeroiefenen ftaatSredjtlidjen ©eclaration burd^

eine lärmenbe 3]oIf§beroegung, gegen roeld^e ^Oiilitärgeroalt aufgeboten roerben

mu^te, 5Rad)brud ju geben. %. entfdj(of) fid^ ba^er, ben energifdjen ©eneral

Voller als Statthalter nad^ ^Böfjmen ju entfenben unb nerljängte am 10. Dc=
tober über ^^rag unb beffen SSororte "o^n 2(uSna^meguftanb. 3)ie ^^oIen äußerten

fid; immer ungufriebener, unb aud^ bie anberen nidjtbeutfd^en ^Rationalitäten

erhoben nun immer fü^ner il)r .'ipaupt.

3:;., ber am 17. Slpril 1869 unter Selaffung feines bisherigen SteffortS

enbgültig gum SJiinifterpräfibenten erl^oben rourbe, fudf)te ben Sl^f^edjobö^men

gegenüber ben 2Öeg ber Stepreffion gu oertaffen unb rertrat bem ^Nunfc^e beS

^aiferS entfpredjenb ben Stanbpunft, ba^ ber 9]erfud; gemad^t roerben mü^te,

jene im SBege neuerlidjer 33er§anblungen für bie 33efd)idung beS 9teid^Sratl^S

unb bie Slnerfennung ber 33erfaffung gu geroinnen. 3unäd;ft rourbe auf fein
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^Betreiben am 28. STprit 1869 ber Stugna^meguftanb in ^rag aufgefjoben.

S)ie ftaQt§red;tIidje Dppofition in Sö^men blieb jebod; iingerüljrt unb nu^te

i^re »erftärfte 33en)egunggfrei^eit gu nod^ heftigeren Eingriffen auf ben geUen=

ben 3ied^t§5uftanb. 2lIIe „SDecIaranten", raeWje t)on ber »erfaffunggtreuen
£anbtag§mef)r^eit i§rer 9}canbate für oerluftig erflärt roorben roaren, raurben

im Sommer einmüt^ig roieber geroä§It unb be^arrten aud) fernerf)in bei ifjrem

paffiüen 3Biberftanb. ®ie $o(en betrieben eifrigft bie ®urd;füf)rung ber

Stefolution beg galigifdjen SanbtagS, obgteidj il^nen bie 5Rinifter burd) bie am
5. Quni 1869 »erfügte ©infü^rung ber po(itifd;en inneren 2(mt§fprad;e bei aEen
33e^örben ©ali^ienä fel^r roeit entgegengefommen waren. S)enn bamit mar bie

So^n für bie SSerbrängung aller beutfd;en ^Beamten au§ bem 2anbe unb bie

üottftänbige ^olonifirung ber S3erroaltung unter ^rei^gabe ber 9tut^enen frei=

gegeben. Slud^ ba§ Proletariat regte fid^. ©eine ^ül^rer bradjten an 20 000
2lrbeiter auf i)k Seine, roeldie am 13. 5December 1869 in imponirenben, ge=

orbneten ©d^aren jum $alai§ be§ 9Jiinifterpräfibenten gogen, ßoalitiongfrei^eit

unb allgemeines ©timmred^t forbernb. %. f)atte fid; feiten§ be§ §erren^aufe§

gegen ben 23orrourf ju red;tfertigen, baf? er bie ^Raffen nid^t geroaltfam au§=

einanbergetrieben l^atte. @r glaubte, beffer gu t^un, inbem er gleid; am
näc^ften ^^age bem 2lbgeorbneten^ufe einen ©efe|entit)urf oorlegte, roeld^er

ben 2lrbeitern oöllige Koalitionsfreiheit fid;erte, roä^renb jenfeiti ber 2eitl)a

§u gleid^er 3eit 33erabrebungen §u SlrbeitSeinfteHungen mit ©efängni^ftrafen

gea^nbet rourben. 3um Ueberfluffe brad^ in ©übbalmatien auS älnla^ ber

ßinfü^rung beS 2ße^rgefe^e§ in ben 33oc(|e \)i ©attaro ein 2lufftanb auS, ber

in wenig rü^mlid^er 2Beife beenbet rourbe. @g t^ürmten fid; alfo allenthalben

©d^roierigfeiten auf ©(^roierigfeiten , beren man auf bem bisherigen 3Bege

faum ^err gu werben ^offen burfte, ^n ben Steigen ber 3SerfaffungSpartei

überroog angefidjtS ber bem ©inl^eitSftaate brol^enben ©efa^ren bie 2lnfic§t,

ba| nur eine 2Bal^lreform, bur(^ bie baS 2tbgeorbnetenl^auS con ben Sanb=

tagen unabl^ängig gemad^t werben würbe, ben ftaatSred^tlid^en unb nationalen

äßirren ein ^iel f^^e" fönne. ®ie 9}iinifter ^erbft, @i§!ra, wiener, ^aSner
unb Sreftel nahmen bie „birecten 2öal)len" in i^r Programm auf unb waren
barin einig, allen planen, weld^e auf tina oeränberte ftaatSrec^tlid^e ©tellung

ber ^ronlänber jum 9tpid;e abhielten, ben entfdjiebenften SBiberftanb entgegen*

jufe^en. 9^ur baS S3et)arren auf ben biSl)erigen 3Begen werbe allmäl)lid) gur

allfeitigen Slnerfennung ber SSerfaffung führen. S)ie auS %., ^otodi unb

S3erger befteljenbe 3)tinber]^eit war l)iegegen ber 3lnfd^auung, ba^ bie ^erbei=

fülirung einer 35erftänbigung mit ber gefammten nationalen Dppofition unb

beren §eranjie^ung §ur gemeinfamen oerfaffungSmä^igen SC^ätigfeit bie

bringenbfte 2lufgabe ber ^Regierung fei. 3)a§ Jlbgeorbneten^auS wäre bal)cr

burd^ 2öa{)len gu erneuern unb l^ätte mit ben bis nun wiberftrebenben

©lementen jugleid^ eine 9teform feiner 2öa§lorbnung unb bie für not^wenbig

befunbenen Slenberungen ber SSerfaffung gu oereinbaren. SDer flaffenbe S^^'
fpalt im Kabinett brängte nadj einer Söfung, ba ber Äaifer eS hti einer am
20. ©ecember unter feinem 23orfi^e abgehaltenen Seratbung entfd;ieben beauf=

tragt Ijatte, il)m bie 3Diittel unb 3Bege anzugeben, mdd)^ eine 2Serftänbigung

in 33egie§ung auf bie SSerfaffung unb in ber ?yolge eine 9?erDollftänbigung

ber D^eidjSoertretung l)erbeigufü^ren geeignet wären, ©owo^l bie 9Jie§rl)eit als

aud; bie 3)tinber^eit beS 50tinifteriumS erläuterten i§re 2lnfd)auungen in eigenen

SDtemoranben, weldt)e nun auf S3efel)l beS ÄaiferS am 12. Januar 1870 in ber

amtlid;en „2Biener 3eitung" t)eröffentlid)t würben. 3)aS .^erren^auS ftellte

fid) in ber 2lbre^bebatte auf bie ©eite ^erbft'S unb ©iSfra'S unb ber ^aifer

cntfdjlo^ fid^ am 15. Januar 1870, %.^ ^otodi unb Serger i^reS SlmteS gu
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entl^eben. ®ie 9)M)r]^eit be§ 9)ltnifterrat^§ f)atte einen ^r)rr§u§fieg erfod^ten.

©ie gab firf; feiner ^äufc(;ung barüber ()in, ba^ i§re Xage gegä^It feien.

,g)a§ner rourbe mit bem 3Sorfi| im reconftruirten 3}tinifterium betraut, ^erbft,

©i^fra, ^lencr unb 33reftel verblieben barin, SBaI)nf)an§, ©trema^r unb

SBogner würben neu berufen. @§ raar ein böfeS Stngebinbe für bie nun

oöHig gleichartige 9legierung, ba^ bie ©eutfd^ = ßtericalen grollenb bem 2tb=

georbneten^aufe ben ^üdEen gelehrt J)atten. ©i§fra »erfud^te nun felbft, fid)

ben Xfd^ed^en ju nähern. ®eren ^ü^rer Stieger unb ©labJoü^fp lehnten e§

jebod^ ab, fid^ mit it)m in Slugglei^^üerfianblungen einjulaffen. ^e^t trat

aucf) ein, roaS bie 9Jiinber§eit be§ 33ürgerminifterium§ in ifirem 9)iemoranbum

üorauögefagt ^atte. 3)ie polnifd^en Slbgeorbneten legten @nbe 9JJärg il^re

3)ianbate nieber unb §ugleic^ »erliefen aud^ bie ^Rumänen, ©lowenen unb

Italiener ba§ Parlament, ^m 2lbgeorbnetenfiaufe, bag nad) ber SBerfaffung

au§ 203 5RitgIiebern beftanb, üerblieben nurme^r 129 3)eputirte. 2)ie Sage

roar unf)altbar geroorben. Xiie 2luflöfung be§ galijifc^en SanbtageS fottte fie

retten. ®er ^aifer oerroeigerte jebod) bie ^uftimmung unb ba§ SJiinifterium

§a§ner reid;te am 4. Slpril feine ©ntlaffung ein.

S)er ^aifer übertrug bem ©rafen 2llfreb ^otodi bie Slufgabe, ein neue§

©abinet ju bilben. Diefer behielt fidf) ben ^orfi^ vov unb bot %. ba§

9Jtinifterium be§ ^nnern unb gmifd^enroeilig aud) ba§ Portefeuille ber Sanbe§=

»ert^eibigung an, SBenn man 33euft'§ 3)entn)ürbigfeiten ©lauben fc^enfen

barf, na^m %. nur mit 2Biberftreben unb mef)r au§ Eingebung für ben !aifer=

lid^en SBillen an. 2)er beutfd^4iberale SCfdjubufd^nigg rourbe ^uftijminifter

unb übernahm aud^ proüiforifd) ben Unterrid^t. 3w)ei anbere 9teffort§ mürben

jroifd^enroeilig mit beutfd^en Beamten befe^t. 9Zad)bem bie angeftrebte S?er=

üoHftänbigung au§ ben Steigen ber SBerfaffungSpartei mißlungen mar, oollgog

bie Stegierung im 2Rai burd) bie Uebertragung groeier ^ortefeuiUeg an bie

t^öberaliften ^etrino unb SBibmann eine ©d^roenfung nadi red^tS. ^a§
^fJünifterium mar „ron bem SBunfd^e unb ber Hoffnung getragen, bie

©d^rcierigfeiten in ber inneren 'J-rage ju befeitigen unb bie Sßiberfprüd^e ju

üerfö^nen, meldte ber aUfeitigen unb lebenbigen 2lu§übung be§ cerfaffungg»

mäßigen 3fted)t§ big^er entgegentraten". Slud; ®raf ^euft betonte in einer

ßircularbepefdje an bie ©efanbtfd^aften im Sluilanbe, ba§ baö neue SRinifterium

„eine ^olitif ber SSerfö^nung gur geftigung ber 9teid^§t)crfaffung unb jur

kuSgleid^ung ber ^ntereffen" beabfidjtige. X. unb ^otodi Ratten in if)rem

3)kmoranbum bie abfolute ^errfd^aft ber S^erfaffunggpartei über bie gefammte

nationale Dppofition für unburd;fü§rbar erflärt, roeil fie notfiroenbig §ur

@ingief)ung ber t)erfaffunggmä|igen ^•reil)eiten führen muffe, ©ie roaren aber

roeit bat)on entfernt, gerabeju gegen bie 3)eutfd}en unb gegen bie SSerfaffung

§u regieren, roeld^e fie aU bie unroanbelbare ©runblage für jeben 2tu§gteid^

mit ben beifeite ftef)enben anberen SZationalitöten angefef)en roiffen n3ottten.

^m ^uni gelang e§ i^nen enblidj, ©tremapr, ber ber a^erfaffungSpartei nat)e=

ftanb, §ur Uebernal^me be§ Unterrid^tSportefeuiUeg ju beftimmen. ©eine @r=

nennung burfte barüber berul)igen, ba^ ber glericali§mu§ nid}t aHju üppig

in bie ^alme f(^ie^en roerbe. Unter feiner ©egengeidjnung erfd;ien ba^ !aifer=

lid^e ^anbfdjreiben com 30. ^uli 1870, roelc^eS i^m in S^erfolg ber oon Seuft

oottjogenen Itünbigung beg ßoncorbatg ben 2luftrag ertfieiite, bie barauff)in

erforberIid;en ©efe^üorlagen augguarbeiten.

2)ie a>erftänbigung, für roeldje ^otodi namentlid^ bie Xf(^ed;en unter

^inmeii auf bie broi)enbe auSroärtige Sage unmittelbar oor bem 2lugbru(^e

beg beutfdj = franjöfifdjen ^riegeg §u geroinnen fuc^te, mißlang. 2}on ben

geubalen gebrängt, bie nun i^ren Seitritt jur „3)ecIaration" oollsogen, be=
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darrten bie 2::frf;eci^en f)artnädEig auf ifiren ftaat§recf;tli(^en gorberungen, con

benen fie aud) fein ^artifeld^en opfern roollten. StSer aud^ bie $olen morf)ten

oon ber galijif^en 9lefotution nic^t ablaffen. 5Die 2)eutfd§en ^inroieber be=

ftritten ber Stegierung ben von biefer in 2lnfpruc^ genommenen S^arafter

eine§ 6oaIitiongmini[terium§ unb ftanben \i)X in unoerfötjnlid^er g-einbfd^aft

gegenüber. SDie »erfaffunggtreue 9)ie^r^eit be§ bö^mifc^en 2anbtage§ mar

gunäd^ft üon ber über ba§ 2tbgeorbneten§au§ unb bie übrigen 2anbegt)er=

tretungen oer^ängten 2luflöfung oerfd^ont geblieben. S)a rourbe am 30. ^uU
ber 9teid;grat^ für Slnfang ©eptember einberufen unb jugleid^ ber bö^mifd^e

Sanbtag aufgelöft. 5Run mar !Iar, ba^ bie 9tegierung um jeben $rei§ bie

2;fd§ed^obö§men unb ben mit il^nen üerbünbeten g^eubalabel für i§re ^oliti!

ju geroinnen fudje. ©ine befonbere 9tüdfid;t auf biefe ©lemente fc^ien einflu|=

reid)en f)öfifd^en Greifen, bie mit 33euft im 33unbe auf eine Set^eiligung an

bem beutf(^=franjöfifd^en Kriege f)inarbeiteten, geboten ju fein. SBä^renb firf)

ba§ 9)tinifterium bei ben früfieren 3Bat)len paffit) »erhalten ^atte unb %. in

SJiäl^ren fogar bie 9ßa§I einer nerfaffungitreuen 9)ie^r^eit im ©ro^grunbbefi^e

gern fa^, um bie ^fd^ed^en nid^t affguftar! roerben ju laffen, roirfte e§ nun

bei ben SBa^Ien be§ ©ro^grunbbefi^eg in ba§ bö^mifd^e SanbeSparlament für

bie conferüatioe Sifte, fo ba^ bie tRe^rf^eit an bie Bereinigten 3:;fd)ed^en unb

^eubalen überging. 2)iefe betraten jroar unter 2lbgabe einer Stedjt^Derroa^rung

ben 33oben be§ Sanbtage§, fprat^en biefem aber jebe 9ted^t§beftänbig!eit ab

unb befdjioffen eine 2(breffe an ben ^aifer, roeld^e für bie Sänber ber

bö§mifd;en ^rone eine gleid^e Unabl)ängigfeit unb ein g(eid)e§ 9Jia§ oon

3'led;ten forberte, roie fie Ungarn gugeftanben roorben roaren. ^ie 33efd^idung

be§ 9teidj§rat^g lehnten fie jebod^ ^algftarrig ah, worauf bie beutfd^e 9JUnber^eit

unter ^roteft bie Sanbtaggftube »erlief. 2(ber aud) bie anberen Sanbe§=

oertretungen boten fein erfreulid^ere^ Silb. ^n 2in§ trieben bie ßlericalen,

in ßgernoroi^ bie Sßerfäffungetreuen, in 33rünn bie S^fc^ed^en, in ^nnSbrudE

bie Italiener „Slbftinengpoütif". ^ie Stut^enen proteftirten im galijifd^en

Sanbtag nad)brüdnc^ Ö^gen bie fogenannte galijifdje Stefolution unb fprad;en

fid^ für birecte 9tei^§rat^§roaf)Ien aui. 2)er Trainer Sanbtag oerfagte bem

9fieidj§rat^e bie 2(nerfennung unb begehrte bie ^Bereinigung aller oon ©loroenen

beroo^nten SanbeSt^eile ju einem gemeinfamen abminiftratioen Körper unb

bamit bie 3erftüdtung ©teiermarf§ unb Kärntens. 2l[§ Slntroort auf feine

Stbreffe ging bem böf)mifdE)en Sanbtag ba§ faiferlid^e 9tefcript oom 29. (September

1870 gu, roorin fid^ ber ^aifer bereit erflärte, bem Sanbe Söfjmen bie Un=

t^eilbarfeit unb Unoeräu|erIid)feit neuerbing§ ju oerbriefen unb fid; gleid)

feinen 3Sorfa^ren §um Könige frönen gu laffen. 2tud; fei er geneigt, bie 33e=

jie^ungen Sö^menS §ur ©efammtmonardjie einer 9tet)ifion unter5ie()en ju laffen.

®ie »on allen geroünfdjte 93erftänbigung fönne fid^ jebod; auf feiner anberen

©runblage at§ auf ber ber geltenben SSerfaffung oottgie{)en. S)er Sanbtag möge

ba^er unter bem ©eroidjte feiner SSerantroortung bie SBa^t in ben 3ftei^§rat^

ungefäumt üorne^men. ®ie 5)ief)r^eit be§ Sanbtag§ entfdjieb fid) aber tro|

biefeg beroeglid^en älppeffg neuerlid; für bie Slblel^nung ber 2öal)I in ben

^leidjSratf). S)amit bem ßabinet ber parlamentarifd;e ß^rafter geroafjrt werbe,

roar %. ingroifd^en t)om ^aifer in§ §errenf)au§ berufen roorben. Sei ber @r=

Öffnung ber Steidjgrat^Stagung fehlten nun in ber 3:^at foroot)l bie bö^mifd^en

aU aud) bie mä{)rifd^en 2;fdje^en im Slbgeorbneten^aufe. S)ie »erfaffungStreue

Partei, ber bie g-öberaliften im Unterlaufe in gleid)er «Stärfe gegenüberftanben,

fe^te eg mit einer (Stimme 5)te^rf)eit (67 gegen 66 Stimmen) burdj, ba^ auf

©runb be§ 9iott)roaf)Igefe^e§ mit Umgef)ung bei Sanbtagei in S3öf)men birecte

aiBgem. beutfc^e SSlograp^ie. LV. 16



242 3fad^trag: Saaffe.

^Heid^Sratl^groal^ten auSgefdjrieben rourben. Z. trat für ein ßompromi^ im

@rof5grunbbefil3e ein, t)ie oon ii)m propagirte Sifte roie§ oon ben burd; ben

©ro^grunbbefi^ ju n)äl)lenben . 15 ^Ibgeorbnetenmanbaten a^t ber 58er=

fafjungöpartei 5U. S)ie 9ioti)raa^Ien oerftärften bie 9ieif)cn ber le^teren unt

24 Stimmen, fo ba^ fie nun roieber bie 5)te^r{)eit im Slbgeorbneten^oufe

befa^. ^n ber am 19. Siooember 1870 angenommenen 2(breffe an ben ^aifer

fpradj ha^ 2tbgeorbneten§au§ ba§ 5ßerbammung§urti)eil über bie 9Jlinifter au§.

@§ fagte unumtuunben, e§ vermöge in bem bisfierigen ftaatärei^tlidien 33or=

ge^en ber gegenroärtigen 9iegierung ju feinem tiefften 33ebauern eine ©eroä^r

für bie enblidje ^erftellung georbneter unb gefid;erter oerfaffungSmä^iger 3«=
ftänbe nid^t ju erbliden. ^otodi gab feiner tiefen @nttäufd)ung barüber, ba^

bie 33er^anblungen mit ben %\ti)td)zn unb geubalen an beren ©tarrftnn

fd^eitcrten unb jebe Hoffnung auf eine ^Berftänbigung mit i^nen gefd^rounben

fei, ungroeibeutig Slu^brud unb na^m am 21. 9tot)ember 1870 mit bem ®e=

fammtminifterium feine ©ntlaffung. @g bauerte aber big jum 7. ^yebruar 1871,

beuor ba§ Sabinet com SRinifterium §ol^enraart=©d)affIe abgelöft rourbe.

^n ber ^roifd^engeit roaren mäd;tige pfäffifdj=rüdfd^rittli(^e ©inflüffe t^ätig,

um bie ©iege 2)eutfdjtanb§ gegen bie ^^-ranjofen an ben ©eutfd^en Defterreid^§

§u räd)en. 3^. I^atte oon biefen planen, roelc^e in rceiterer %o\q,z jur @r»

ric^tung eine§ bie öftlid^e ?ylanfe ^eutfd)Ianb§ bebro^enben flaroifd^en ©taateö

führen mußten, feine ^enntni^. @r rourbe nac^ feinem Stüdtritt jum ©tatt=

fiaiter in Sbirol ernannt unb rerbradite bie nädjften ^al)re in ber t)erf)ältni^=

mäßigen 9tuf)e unb 2tbgefd;ieben§eit biefe§ 2lmte§. QmmerE)in raupte er unter

bem 9)iinifterium 2tuer§perg=Saffer bie @taat§autorität unb bie ©eroiffen§=

freif)eit gegen bie unbulbfame clericale 5Jiei)r^eit be§ ^nn^bruder SanbtageS

mit ^raft unb ©ntfdjieben^eit ju »ert^eibigen unb befürroortete einen nationalen

2lu§gleid) än)ifd;en ben 2)eutfd^en unb Italienern ^iroll. 2(1« bie beutfd)=

liberale ober SBerfaffung§partei bie SBurjeln biefer au§ if)ren 9iei^en {)erDor=

gegangenen ^Regierung, meldte mittel« ber Saffer'fd^en Sßa^Ireform "üa^

fdjroierige Problem ber birecten 9ieid;§rat{)§roa§len gelöft unb bamit ben

@in§eit«ftaat red^t«förmlid) »ottenbet fiatte, burd^ nörgeinbe Dppofition unter=

grub, be5eid;nete bie öffentlid^e 'Dieinung %. aU ben fommenben ?[Rann. ^m
25. Januar 1878 gab ba§ ßabinet feine ©ntlaffung, rourbe aber, ba bie

beutf(^=liberale 9Jte^r^eit infolge il)rer ^etflüftung au^er Staube mar, bie ®e*

fd;äfte ju übernehmen, t>om Slaifer am 4. gebruar 1878 im 2(mte beftätigt.

2)a§ 9>erl)ältni^ groifd^en ber Partei unb i^ren cormaligen 58ertrauen«männern
rourbe immer gefpannter. ®urdj ba§ Saffer'fc^e 2Öaf)Igefe§, roeld^eS s^ar ba§

im ^ern beutfd;e ftäbtifd^e 33ürgertl)um anfe[)nlid; begünftigte, aber fonft, ah=

gefe^en oon ber ©r^ö^ung ber 9}tanbatjiffer (auf 353), bie bi«f)erigen

©runblagen be§ SBa^Iredjt« unb bamit ben entfd^eibenben ©influ^ ber 2öä^Ier=

claffe bei ©ro^grunbbefi^eg im roefentnd[)en unweränbert gelaffen ^tte, fd^ien

ber beutfdj=Iibera[en Partei eine bauernbe 9}te^r()eit gefid^ert. 170 SJtann

ftarf, bei oerfaffungitreuen ©ro^grunbbefi^e« in Sö^men, 93tä^ren unb anber=

roärt« mit jufammen 57 Stimmen fid;er unb einer ftaat6re(^tlid)en 3[)iinber=

f)eit üon nur 126 93ianbaten gegenübergeftettt, überfd^ä^te fie, obgleid^ in fid;

felbft gefpalten, \i)xt ^raft unb glaubte in 33erfennung ber realen 2)cad^t=

factoren, ber J^rone in ber ?3-rage ber boinifd^en Dccupation unb be§ §eere§=

aufroanb« ifiren SSitten aufjroingen ju fönnen, 3^ad^bem ba« Sabinet am
13. ^uli 1878 abermale feine ©ntlaffung gegeben l^atte, betraute ber Äaifer

ben 5-inan§minifter g-rei^errn o. ^Nreti« mit ber Stufgabe, ein neue« Sabinet

au« ber 33erfaffung«partei ju bilben. 3)er S^erfud^ ber ^rone, mit ben

liberalen ju regieren, fd^Iug jebod) fe^I. Unter g-ü^rung ^erbft'« oerfagten
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fie i^r in ben Sebengfragen ber SRonard^ie jeglid^eg ©ntgegenfommcn, be^arrten

bei if)rem ffeinlid^en 2öiber[tanbe gegen bie faiferlic^e Drientpolitif unb be*

ftanben in gefaf^rbro^enber 3cit eigenfinnig auf einer §erabminberung ber

§eerelau€lagen. ®ie SKe^r^eit für bie parlamentarifdje Genehmigung be§

mit ben europäifd^en 5[)cärf;ten gefd^Ioffenen berliner ^ertragg brad^te bag

9}iintfterium, bag einftroeilen bie ®efd)äfte fortführte, benn bo(^ mit §ülfe

ber Siechten unb einiger befonneneren 9JiitgIieber ber Sinfen gegen ha^ @ro§

biefer Partei §u ©tanbe. 2)amit mar ber ^rone ber von i|r ju betretenbe

2Beg geroiefen, jumal §erbft'§ bamaligeS SSorge^en if)r 3?ertrauen gur perfön»

liefen 3ßer(ä^n(|feit ber rerfaffungStreuen g^ü^rer »öllig untergraben §atte.

<Sie roar fd^on in ber ^^ifd^engeit mit X. in SSerbinbung getreten unb betraute

\l)n am 2. g-ebruar 1879 mit ber S3ilbung eines neuen ?Oiinifterium§. <Bd)on

am 10. legte er feine 9Jiiffion in bie ,§änbe be§ Äaifer§ jurücE, ba ei, roie

er fid; felbft äußerte, unmöglid^ roar, cor ben 2öa^Ien in ba§ ^bgeorbneten=

l^aui (beffen fe^ljä^rige SBa^Iperiobe in biefem ^a^re ju ßnbe ging) eine

Regierung für bie 2Ba^Ien unb nad; ben Söa^Ien gu bilben. ®ie ^rone ent=

fd;Io|3 fid) ba^er ju einem UebergangSminifterium, ha^ bie Slufgabe erf)ielt,

eine fefte SKajorität ju bilben. 2lm 16. Februar erfolgte bie ©ntfiebung be§

g-ürften 2tuergperg unb Unger'S üom 3(mte, ©tremagr rourbe jum 9D^inifter=

präfibenten, %. jum 9Jiinifter be§ Innern ernannt. 5Die anbeten 3Jitmfter

blieben.

%. »er^anbelte mit ben ^^fd^ed^en au§ 33ö^men, um fie jur 33efd^idfung

be§ 9ieid^§rat§§ ju beftimmen. 2)ie bamalg ma^gebenbe Partei ber 2llt=

tfdjed^en befd^Iofe gn^ar, ba§ 3lbgeorbnetenf)au§ nid^'t o^ne oor^erige ©eroä^rung

üon „(Garantien für bie nationale ©jiftenj if)re§ 3SoIfeg" ju betreten. %. t)er=

mod^te jebodj bie ^fd^ed;en, i^re Slbftinengpoliti! oufjugeben, o^ne ba^ er e§

nöt^ig fanb, fid^ burc^ beftimmte 3"ftt9en bie .^änbe ju binben. 2)enn bie

^raft ber ftaat§red)tlid^en Dppofition in 33ö^men roar (ängft gebrodjen unb

bie fernere 2lufred;terf)altung be§ paffioen 9öiberftanbe§ gegen bie SSerfaffung

rourbe nad) bem fd^on unter bem SRinifterium 2Iuer§perg = Saffer oollgogenen

Eintritt ber mä^rifc^en ^fd^ed;en in ben 3fteid^gratf) aud^ in Sö^men al§ un=

möglidj empfunben. SSon entf(^eibenber Sebeutung für baS ©elingen feiner

3)iiffion roar e§ aber, ba^ e§ %. gelang, ben g^ürften Sarloi 2luer§perg, ben

g^ü^rer ber oerfaffunggtreuen ©rofgrunbbefi^er in 33ö^men, ber in ber 2ßä^Ier=

claffe be§ ®ro^grunbbefi|e§ über bie SJie^rl^eit oerfügte, gu einem 2öa^I=

compromi^ mit ben ^-eubalen ju beftimmen, roonad; biefen üon ben 23

DJfanbaten biefer 2Bäf)Iergruppe ge^n jufielen. ?yürft 2(uer§perg roiH liiergu

nad; feiner Sfngabe burd; bie 3ufid;erung ^^aaffe'i, ba^ ber (Eintritt ber

^eubalen in ben S^teid^grat^ bie Stnerfennung ber SSerfaffung in fid^ fdilie^e

unb if)nen feinerlei 33or= ober 9?ad;conceffion ju ^f)eil roerben folle, beftimmt

roorben fein unb mad^te il^m fpäter öffentlid^ im ^erren^aufe 2öortbrud[; jum
SSorrourf. ^n ber 3:^^at ^atte ^. mit ben SSertretern bei ^yeubalabeli feine

liebe 9^ot§, ba biefe nur unter Sßal^rung i^re» entgegengefe^ten 5Red;t§=

ftanbpunfteg ben SBoben be§ 3'leid;§rat^e§ betreten unb »on ber g^orberung

nic^t abtaffen roollten, ba^ ii)v^x 9ted}t§überjeugung in ber S^^ronrebe eine

Steueren^ erroiefen roerbc. 21I§ nüd^terner Stealpolitifer, ber einer fold^en

9fled)t€oerroa^rung jeben praftifd^en SBert^ abfpradj, roar er rool^I in biefer

33ejiel)ung roittfä^riger, al§ fid; mögtid^er SBeife mit bem genauen 3SortIaute

einer Slueriperg gegebenen ^^i^Ö^ '^ot vereinigen laffen. ©§ bleibt bodf) un=

beftritten, ba^ ber „erfte ßaüalier bei ^teid^ei" in biefer %vaQ,t me^r feinem

ron einem rabicalen g^lügel ber Sinfen bebro^ten ©tanbeSintereffe al§ feiner

^Parteitreue ge^ord^te.. ^eg^alb Hingt e§ fd^on unroaf)rfd^einlid;er, ba^ %. fid^

16*
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o^ne 9?ot^ für bie 3w5funft bie .^änbe gebunben ^aben werbe, ha \a bie ^rone

feine ^läne xüdi)altlo§ unterftü^te unb e§ i^rem ©influffe im ^affe ber

kot^roenbig!eit unb be§ 3Ba^I{ampfe§ geiüi^ and) bamal§ wie fpäter gelungen

roäre, bie SJJajorität 2tuer§perg'g in eine 9Jlinber^eit §u cerroanbeln. ©ai
ßompromi^ ober entfpradj in jebem glatte feiner l^aftif, ba er anfangg an

feine entfd^iebene Äampfegftellung gegen bie SSerfaffunggpartei ballte. ®ie

2ßa§Ien in bag 2lbgeorbneten^au§, bie im ^uni unb ^uli ftattfanben, brad^ten

ber legieren eine ert)eblid;e SKinberung i^reg 3)knbat§befi^e§. @§ rourbe

aWbaih Hat, ba^ bie Stutonomiften, mie fid^ bie ©egner ber 2ibera(en nun=

me^r nannten, im fünftigen 2tbgeorbnetenf)aufe eine wenn aud^ geringe SJiefirl^eit

befä^en. %m 11. ^uli trat ©tremapr jurürf unb an feiner «Stelle rourbe %.

am 12. Sluguft §um ^sräfibenten be§ üon x\)m neugebilbeten Sabinet§ ernannt,

liefern gehörten Ur. ©trema^r al§ ^uftijminifter, 33aron S^ertef aU Seiter

be§ g-inanjminifteriumg, ^orft al§ Sanbe§t)ertl)eibigung§minifter, SBaron ^orb=

2Beibenf)eim al§ ^anbekminifter, ©raf ^alfen^ain al§ Stderbauminifter unb

ber ^^ole 3ie^ioIfon)§fi unb ber ^fd}e(^e Dr. ^ragaf al§> 50^inifter o^ne ^^orte»

feuitte an. ®er ©rftgenannte übern al)m aud; groif^enroeilig ba§ Unterrid^t§=

reffort. @§ ftanb bei bcn Siberalen, ob fie bie if)ren ^arteiangef)örigen ju»

geftanbenen brei ^ortefeuilleS nod^ »erme^ren mottten.

®ie feierlid^e ©röffnung be§ neugemäfilten 'Std^§>vat^§ fanb am 8. Dctober

ftatt. S)ie Sl^ronrebe betonte gleid) eingangs gemä^ ber mit ben g^eubalen

üereinbarten formet, ba^ burd; ba§ t)oK§ä^Iige „unbefd^abet ifirer 9tedjt§=

Überzeugung unb ungead^tet ber 3Serfd^ieben|eit if)rer 2lnfd)auung" erfolgte @r»

fc^einen ber Slbgeorbneten 5Bö^men§ im 9teic^§rat^e „ein raid^tiger ©d^ritt

gefd^e^en fei, um gu jener allgemeinen SSerfö^nung unb S^erftänbigung gu ge=

langen, bie ftet§ ba§ 3iel ber faiferlid^en SBünfc^e roaren", unb gab ber

5Uoerfid^tIid;en Hoffnung 2tu§brud, „ba| e§ bei aUfeitiger 3Jtä^igung unb

gegenfeitiger 9^edjtlad;tung gelingen roerbc, biefe§ 3iei öwc^ mirflic^ gu er=

reichen unb fo ber SSerfaffung bie gleid^ freubige Slnerfennung aller SSölfer ju

fid;ern." ^n einem ferneren Stbfa^ würbe bag SSerfpred^en geleiftet, „bie

geiftigen unb materiellen ^ntereffen aller SSöIfer be§ 9teid^e§ mit gleid^er ?yür*

forge gu pflegen". 2)ie 2lbgeorbneten ber S^fd^ed^en unb ^^eubalen leifteten ba^

nad) ber ©efd^äft§orbnung rorgefdjriebene ©elöbni^ auf bie ä>erfaffung

üorbe^altlog. ^n i^rer am 9. Dctober gur SSerlefung gelangten 9ted[jtit)er=

roai)rung erflärten fie nid;t§ beftoraeniger, ba^ fie burd; ba§ betreten be§

9fteid)§ratlj§ i()ren 9ted^t§ftanbpunft in feiner äßeife aufgeben unb ingbefonbere

ber ftaat§red)tlid^en ©teffung be§ ^önigreidil unb ber ^rone 33ö^meng nidjt

präjubiciren motten. „®ie SSerfö^nung unb S^erftänbigung" begeid^nete aud;

%. in feiner am 30. Dctober im Slbgeorbneten^aufe gel)altenen Jtebe al§ bie

Slufgabe be§ SJtinifteriumS, ba§ feine ^sarteiregierung fei, fonbern über ben

^Nttrteien ftefje, um graifc^en itjnen üermittelnb eintreten gu fönnen. ^n ber

2;äufdjung befangen, "sia^ feinem „neuen föberaliftifdjen ©Eperiment" nur eine

epfjemere 3)auer befd;ieben fei, fagte i^m bie aug bem ßlub ber Siberalen unb

ber Bereinigten ^-ortfd)ritt§partei befte^enbe Sinfe ungefäumt ben llrieg bi§

aufg 9)ieffer an. ®ie gefammte 9ted;te fteffte fid; i^m bagegen gelef)rig gur

SSerfügung. ©ie beftanb au§ ber t)on bem ©rafen ,§o|enroart gefül)rten 3fled;t§=

partei, roeldje bie $r)eutfd^=61ericalen, bie ©loroenen, bie Kroaten unb 9ftutf)enen

umfaßte, ferner aug bem ßlub ber ^fdjed^en unb bem ber ^olen. ©iefe brei

^sarteien mit bem fogenannten „autonomiftifd;en" ^^rogramm, ba§ if)re inneren

©egenfä^e nur fd}n)ad; nerfjüllte, mürben üon einem gemcinfamen @EecutiD=

comite geleitet, ©raf ßoronini, ein gemäßigter Sln^änger ber Sinfen, mürbe

gum ^räfibenten be§ 2lbgeorbnetenl}aufe§ geroäf)lt. 93ei ber 3Baf)I be§ 2Sor=
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fi|enbcn=@tefft)ertreter§ luurbe ber ßanbibat ber ^Red^ten, ber ^ole Dr. ©molfa,
mit 180 (Stimmen geilen 156 ber Sinfen geroäf)h. §ier, foroie bei ber 2lbref5=

bebatte geigte e§ fid^ nun, bo^ bie 2lutonomiften eine aHerbing§ nur geringe

9Jie{)r^eit befafjen, meldte, immer fdjroanfenb, guroeilen auf wenige Stimmen
^erabfan!. 2)iefe reidjte für bie 5Durd)bringung ber 2Be^rgefe^t)orIage, n)eld;e

ben bil^erigen ^rieggftanb oon 800 000 9)tann auf weitere gefjn ^a^re t)er=

(ängerte, nid^t au§, ba l^iergu nad^ ben 2?erfaffung§gefe^en eine 3w)eibrittel=

mel)rf}eit nöt^ig mar. 3)ie 2(bftimmung über btefe SSorlage mu^te für ba§

©d^idffal ber S^egierung entfd^eibenb werben. S)ie Sinfe rüftete fi(^, 2^. in

biefer ?^'rage eine Sf^ieberlage gu bereiten. S^cr ^aifer berief ba^er ben Db=
mann be§ 6(ub§ ber Siberalen, Dr. SBeeber, ju fid^ unb legte i§m na^e,

feine ^arteigenoffen §ur ©enefjmigung be§ 3öet)rgefe^e§ ju beftimmen. ®a§
©agmifd^entreten ber ^rone mar non ©rfolg begleitet, ©in %i)^il be§ SIub§
ber Siberaten, mit Dr. SBeeber unb ©ruft v. wiener an ber ©pi^e, fd^roenfte

in biefer ?^rage jur ^Regierung I)inüber. ®ie gefe^Iid^ not^roenbige 5[)ie§r^eit

rourbe erhielt unb bag 5!Jlinifterium mar gerettet, dagegen erhielt bie ©inigfeit

im liberalen Sager einen garten ©to^, inbem ber Bereinigte ^ortfd;ritt§cIub

feine 2)elegirten au§ bem 3>oIIjuggaugf(^u^ ber SSerfaffung§partei abberief.

tiefer größten ©orge überfjoben, tonnte %. nun baran gelten, fein

Programm burc^jufü^ren. @§ berul)te oftenfibet barin, bie nationalen SBünfd^e

ber ©lauen, namentüd^ aber ber 2^fd;edjen, ©loüenen unb Kroaten foraeit ju

befriebigen, al§ bie§ mit bem ©taat§intereffe, wie er e§ auffaßte, nod^ im
(Sinflang ftanb, bamit bie ftaatSred^tlid^en Seftrebungen in ben ^intergrunb

träten unb bie St^erfaffung fid^ üollftänbig einlebe, ^n 2öal^r[)eit rourbe er,

ba bie 5Redjte i^m al^balb aU unabhängige 9Jcad)t entgegentrat unb bie

©rünbung einer 53tittelpartei, roefd^e groifdjen biefer unb ber Sinfen ba§ Zünglein
an ber Söage ju bilben gehabt f)ätte, fet)Ifd^(ug, genöt^igt, bie §ülfe ber

Slutonomiften hex ber parlamentarifc^en Sefjanbtung beg Subget§ unb anberer

bringenber StegierungSoorlagen burd; ein, roenn audj fparfameg ©ingel^en auf

bie $arteiroünfd;e gu erfaufen. ®er polnifdje 2{bel, roeld^er in ©aligien unum=
fc^ränft l^errfc^te unb bie ^Rutl^enen roie §eIoten bef)anbelte, roar mit roirtl)=

fd;aftlid§en Segünftigungen au§ bem ©ädfel ber aftinen ^^rot)in3en gu be=

friebigen. ^ie 2^fd^ed^en gelüftete e§ nad^ Slufrid^tung einer fd;ranfenIofen

.^errfd^aft über bie S)eutfd;en in Sö^men unb SRä^ren unb nölliger cultureller

©leid^ftellung mit ben ^eutfd;en. 2)ie beutfdj=clericalen 35ertreter ber 2(Ipen=

länber betrieben unter fdjnöber 3ScrIeugnung be§ nationalen ^ntereffeg iiiz

SBieber^erfteffung ber ^errfd^aft ber ^ird;e über bie ©d)ule unb begehrten

al§ SlbfdjIaggjaPung bie §erabfe|ung ber ©i^uIpfHdjt üon 8 auf 6 ^a^re.

SlUe rooUten aber i^re §errfdjaft bauernb befeftigen. S)ie Siberalen nannten

biei l)öljnifd) „^rinfgelberroirtl^fd^aft", „©gftem bei do ut des", ba§ bamatige

Parlament „un luogo di traffico". %. ^iclt bie Slutonomiften anfänglid^ burc^

bie g-urc^t vox einer 2ßieberfe^r ber oerfaffung§treuen §errfd)aft in ©djranfen
unb folgte i^nen bal^er nur gögernb, bann aber, üon bem Sebürfniffe geleitet,

fid^ gegen bie ftet§ heftigeren ©turmangriffe ber Sinfen auf bie 9ied;te gu

ftüfeen, roillfäfiriger auf biefer S3a^n. 5Die 3:;fd^ed;en begannen ben 9teigen,

inbem fie anlä^Iid; ber Eröffnung bei 9tetd;irat§§ bem ^aifer unb %. in einem

SRemoranbum if^re nationalen g-orberungen barlegten, ©ie betrieben barin

bie 2)urd^füF)rung ber im Sfrtifel 19 be§ ©taatggrunbgefe^e§ üom 21. ©ecember
1867 geroäl)rleifteten ®Ieidjbered)tigung ber tfdjed;ifd;en ©pradje bei ben Se=
^örben unter SSoranfteCfung be§ @runbfa|e§, bafj jeber Beamte in Sö^men unb
9Jiä^ren and) bie i?enntni^ biefer ©prad;e unbebingt nadjguroeifen i)aU, eine

ftärfere 33erü(ffi(^tigung be§ tfdjedjifd;en @Iement§ an ber ^]>rager beutfd^en
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Unberfität uiib bie aulgiebige SSerme^rung ber tfd^edjifdjen 93iittel= unb ®e=

n)erbejd;ulen. 2)ie 93eröffetitlid§ung biefer 2)enffd)rift erfolgte unmittelbar nad)

ber entfdjeibenben Slbftimtnung über bag 3Be()rgefe^ unb erregte bei ben $Deut=

fd^en ^M)men§ bie ^öd;|'te (Erbitterung. 2)eren SSertreter im 5Reid^§rat^e

unb Sanbtage fanben fid^ barauff)in beftimmt, bem ^aifer unb bem 5IRinifter=

präfibenten am 9. gebruar 1880 gleichfalls eine ©enffdjrift ju überreid^en, in

ber gegen bie tfdjedjifdjen g-orberungen entfd;ieben Stellung genommen würbe.

2lu4) bie »erfaffungStreuen 9)iitglieber ber 9tegierung roiberfe^ten fid§ nad^=

brüdlid^ ber iserroirflidjung biefer unb ber anberen ^oftulate ber 2lutonomiften.

S)ie 9ied^te »erlangte baljer namentlid; ©tremar)r'§ (Entfernung au§ bem (Eabinet,

Um ba§ 33ubget burdjjufe^en, cottjog %. eine t§eilroeife Slnnäf^erung an bie

3Sünfdje ber 5Red)ten. ©tremapr blieb, mu^te aber ßuItuS unb Unterrid;t an

ben farblofen d^onrab »on (EibeSfelb abgeben unb ber unfähige ßonfert)ati»e

t)on i!rieg§ = 2lu trat al§ ^inangminifter an bie ©teUe 6I)ertef§. ^n ber

SBubgetbebatte erlitt fogar X. eine 9Zieber(age, ba ein 2:;^eil ber ®eutfd^=

(Elericalen if)n bei ber Stbftimmung über ben 5Di§pofition§fonb im ©tic^e

lie^ unb ba|er ber betreffenbe 5]3often be§ SSoranfd;Iageg mit 154 gegen 152

Stimmen abgelel)nt würbe. ®a er be§ 3Sertrauen§ ber ^rone fidjer mar,

blieb er beffen ungeachtet im Slmte unb fud^te üielme^r bie Sted^te ftärfer an

2lm 19. Slpril gaben 'S,, unb ©tremai)r jene SSerorbnung über ben (Se=

braud^ ber 2anbe§fpradjen bei ben politifd;en (inneren 3Sern)aItung§=) unb'

(i5erid^t§be^örben 33ö{)meng unb 9Jiä§ren§ ^erau§, roeldje ben 2(u§gang§pun!t

für bie I)eftigften nationalen kämpfe ber näd;ften ^af)r§e§nte bilbete unb fid)

für bie S)eutfd^en 33öf)men§ unb 9Jcä^reng unb für ganj Defterreidji al§ eine

ber unfeligften 9ftegierung§§anblungen ber ^tegierung erraieS. 2)ie roeitge^enben

g-orberungen be§ tfd^edjifdjen 2)temoranbum§ roaren groar barin jurüdgeroiefen

unb bie anberen SSermaltungSjmeige oon biefer S^erfügung aufgenommen. 2lud^

blieb bie ouSfdjIie^Iidje ©eltung ber beutfd^en ©pradje im inneren S5ienfte

affer 33eprben Söi)men§ unb 3)iäJ)ren§ geroa^rt. Stber bie 33eftimmung, ba^

bie Beamten and) im gefd^loffenen beutfdjen ©pradjgebiet auf jebe§ in tfd)ed^i=

fdjer ©pradje Dorgebrad;te (Sefud; in biefer ©pradje gu antworten l)ätten unb

ber $ßer!e§r mit tfdjedfiifdien Parteien münblid^ unb fd^riftlid^ in berfelben

©prad^e gu pflegen fei, fe^te ganj ®eutfd;böl)men in g-Iammen. S^enn fie

mu^te, mie ti)atfäd;lidj ber SSerlauf ber nä(^ften ^afire lehrte, not^roenbig bie

95erbrängung ber beutfd^en burd^ tf(^ed;ifdje ©taatSbiener unb eine 2lrt 5'remb=

I)errfd^aft gur 3'olge l)aben. '^ad) ben bisherigen (Sefe|en muffen einmal bie

2rfd)e(|en ®eutfd) lernen unb fie tl)un e§ bereitwillig, weil bie iienntni^ biefer

9Seltfprad;e i^r (EintrittSbillet in bie europäifdje ©ulturroett ift. 3)ie ®eutfd;en

roaren unb finb bagegen ber auf ein rer^ältnifemä^ig Heine! (JJebiet befd;rän!ten

tf(^ed^ifdjen ©pradje unfunbig unb l^aben bei beren (Erlernung mit üon ilirem

SBillen unabhängigen beträd}tlid;en ©d;roierigfeiten gu !ämpfen. 9ti(^t genug

baran, brad^te bie ^tegierung im bö§mifd;en Sanbtage eine ^Reform ber Sanbtag§=

raal)lorbnung in 23orfd^lag, roeldje ben SDeutfdjen i^re bi§l)erige 3)cel)r^eit ent=

roinben follte, aber abgelel^nt rourbe. ©djon t)or!^er rourbe ein neue! ©tatut

be§ SanbeSculturratp für 33öl)men erlaffen, roeld}e§ bie materiellen ^ntereffen-

ber beutfdjen £anbroirtl)e biefe! ^ronlanbS arg oerlej^te. ©djon trat auf (SJrunb

eines 9)Je^r^eit§befd;luffe§ be§ 2(bgeorbnetenl)aufe§ eine tfd;ed;ifd;e ^od^fdjule in

©id)t. 3)aS ©d;iff ber 9^egierung trieb immer me^r ber 9iedjten gu. ©tremai;r,

|)orft unb ^orb = 2Beibenl)eim erhielten bem immer ftärferen ©rängen ber

5Ked^ten entfpred^enb il^ren 2lbfd;ieb unb mürben burdf) farblofe, roenn aud; ber

Sinfen gugeneigte 3)tänner (t). Bremer, 33aron ©treit, ©raf 2Belferll)eimb) cr=-
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fe^t. 2tn ©teile ^rieggs^lu'g trat aber ber ^sole ©unajerogfi, roeldier ber

Stegierung beutlid^ ben ©tempel be§ §afje§ aufprägte, ber i[)n gegen bie

©eutfc^überalen erfüttte. (^uni 1880.) 2)ie ©eutfd^en ber ©ubetenlänber unb

^nnerö[terreid^§, foroeit fie nid^t im clericalen Sager [tanben, proflamirten je^t

auf i^ren Parteitagen ben ©runbfa^ ber ©olibarität aller ®eutfd;en Defter=

reid^g, befd^Ioffen, in ber entfd^iebenften Dppofition gegen %. augju^arren, unb

grünbeten al§ 2)amm gegen bie flaoifdje j-Iut^ bie mächtige nationale ®c^u|=

organifation be§ beutfd^en ©d^uloereinä. S8ei ber 3wfammenfteIIung ber SBä^(er=

liften für bie ©rfa^roafilen in ber SBä^IercIaffe beg ®ro^grunbbefi|e§ in Dber =

öfterreid^ würbe, wie bie§ fpäter eine ©ntfd^eibung beg 3teidj§geridjt§ untrügHc§

feftfteHte, feiten§ ber 9iegierung§organe parteiifd} unb gefe^roibrig vorgegangen

unb auf biefe 3ßeife bie 2Ba^I »on clericalen an ©teile ber bisherigen liberalen

Stbgeorbneten burd^gefe^t. ®ie SJtinifter ©treit unb Bremer rourben nun ent=

laffen (14. Jänner 1881) unb ber bi§t)erige tfd^edjifdje SanbSmannminifter

^raga! gum Seiter be§ ^uftijminifteriumS, ber roegen feiner 9)iad^enfd)aften

bei ben oberöfterreid)ifd^en 2Bal^Ien übel berüi^tigte ©tatt^alter ron Dber=

öfterreid;, 33aron $ino, -^um §anbel§minifter ernannt. %. oerroanbelte burd)

fortgelegte ausgiebige ^Nairgfd;übe bie il)m gegnerifd) gefinnte oerfaffungstreue

?DUI)r^eit beS §errenl^aufe§, rocidje bie üon ber Sterten be§ 2tbgeorbneten=

I)aufeS jroeimal angenommenen clericalen ©djulantröge Sienbad^er'S abgelel^nt

^atte, in eine 9)(inber^eit, merjte auSge§eid§nete 33eamte oon beutfd^frei^eitlid()er

©efinnung au§ ben oberen ©teilen ber 33erroaltung au§ unb erfe^te fie burd^

2(n^änger ber oercinigten ©laroen unb Sfleactionäre. 9tad; bem SRüdtritt beS

©rafen ßoronini rourbe ber ^ole ©molfa jum 3]orfi^enben , ber feubale

2;fd^ed^e g^ürft Sob!oroi| jum erften unb ber ©loroene ^aron @öbeI=£anno9

jum jraeiten 3Sorfi^enben=©teIIt)ertreter be§ 2tbgeorbnetenI)aufe§ geroä^It. 3l\xn

gab aud^ %. feinen anfänglid^en äöiberftanb gegen bie @rridjtung einer

tfd^ed^ifdjen Uniüerfität auf, raeld^e alSbalb in§ Seben trat. ®od; rourbe aud;

»on ben tfd^ed^ifd;en ©tubirenben bie Slblegung ber ©taatSprüfungen jum
X^eil in beutfd;er ©prad;e geforbert. ®er g-ortbeftanb ber altberü^mten

beutfd^en Unioerfität reijte ben berüdjtigten Präger dUloh, ber fid§ in fort=

gefegten Ueberfällen unb 9)ii§^nblungen beutfdfjer ©tubenten nid;t genug tljun

tonnte. ®er ^ampf gegen bie beutfc^en ©d^ulen nal^m immer gen)alttl)ätigere

J-ormen an. 2)er ß^panfionSbrang ber Xfdjed)en griff fd;on nad; 9tieber=

öfterreid; über unb erjroang gegen ben ^roteft be§ SBiener @emeinbe= unb

S3ei^irf§fdjulrat^§ bie SeroiHigung gur ©rridjtung einer ^rioatüolfgfdjule i^rer

3unge in ber 9lefibenjl)auptftabt. S)er ^uftijminifter a\x^ i^rem Sßlute burd;»

brad^ mit feinen 3Serorbnungen bie auSfd^Iiefjlid^e ^errfdjaft ber beutfdjen

©prad;e bei ben 33el)örben ©d^IefienS, erroeiterte ben ©eltunggbereid; ber

florenifd^en auf Soften ber beutfdjen unb italienifdjen ®efd)äft§fprad^e unb
brängte bie le^tere in 2)almatien jurüd. 2)urd; bie ©d)uIgefe|not)eIIe »om
2. SDiai 1883 rourbe ben bro^enb erhobenen ^-orberungen ber S!)eutfdj=61ericalen,

bie fid^ ingroifd^en al§ befonberer (Slub conftituirt l^atten, entgegengefommen,

of)ne ba^ jebod^ ber ©runbfa^ ber ftaatlidjen 2luffid^t unb ber ©imultanf^ulc
preisgegeben raorben märe. 2)ie ^olen erl)ielten bie galigifd^e 3^ranSoerfaI=

bal^n, eine anfel)nlid;e 33egünftigung bei ber SSertfieilung ber ©runbfteuerlaft

auf Soften ber rein beutfcl)en ^ronlänber unb bergleid^en. ®ie 2lbgeorbneten

ber SSerfaffunggpartei erfannten, ba^ jum ©dju^e beS 2)eutfd^tl;umi unb beS

öfterreid)ifd;en ©taatSgebanJenS eine ©inigung nöt^ig fei, unb »erbanben fid;

5U einem gemeinfamen „6Iub ber Sinfen'' (19. ©eptember 1881).
2)ie rüdfid^tSlofe S3efämpfung beS 50iinifteriumg, bie mit ber nad^brüd=

lid^en 33etonung beS nationalen ©ebanfenS §anb in §anb ging, fam ben
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regterenbcn Ereifert erfid^tlid^ ungelegen. 3)er Präger ber ^rone äußerte

feinen Unroillen über bie Haltung ber Siberalen, inbem er i[)nen beim ©mpfange
einer ^Deputation „factiöje Dppofition" jum SSorrourfe machte. ®ie 9legierung

lie^ nun aud; bie Stfdied^en unb Ultramontanen geroäliren, aU beibe im fd;önen

$8erein in itjren 3SaI)lreformanträgen ju einem roud^tigen ©daläge gegen bal

beutfc^e Sürgertl^um in ben ©ubeten= unb Sllpenlänbern ausholten, "^aä)

biefem oon ber ^rone genel^migten Söo^Igefe^e oom 4. Dctober 1882 rourbe

ber böf)mifd)e ©ro^grunbbefi^ in fed)§ 2Baf)Iförper einget^eilt, oon benen nur

jroei ben 3ierfaffung§treuen gefid^ert rcaren, unb bag 3ßaf)Iredjt in ber Sßäf)Ier=

clafje ber ©tobte unb Sanbgemeinben auf ba§ antifemitifd^ gefinnte unb ber

bi§§erigen nnrtf)fdjaftlid^en ©ntmicEIung feinblid; gegenüberftetjenbe Kleinbürger»

t^um (g-ünfgulbenmänner) au§gebei)nt. £!er erfteren 9teform fiatle 3:^. of)ne

befonbere ©d^roierigfeiten, ber ^erabfe^ung be§ ßenfuS für bie Sßa^Ien in

ben ©tobten unb Sanbgemeinben nur miberrcillig jugeftimmt. ®ie SIericalen

unb geubalen festen bie ©eroerbegefe^nooette »om ^a^re 1883 burd;, meldte

bie ©etoerbefreil^eit burd; @infül^rung üon Sefä^igungSnad^roeiS unb 3n)ong§=

innungen jum 2;t)eil befeitigte. 2)er ^anbelgminifter $ino änberte nunmef)r

aud^ bie 5fi>al)(orbnungen ber §anbel§= unb ©eraerbefammern, bie in i^rer

@igenfd;aft aU 9Ba§(!örper für eine 2ln§af)I üon Slbgeorbnetenmanbaten §um
politifdjen S3efil^ftanbe ber ©eutfd^en geprten, berart ah, ha'^ fid^ bie 2;fd^ed)en

ber in 33ö^men gelegenen gro^entf)eiI§ bemäd;tigen fonnten. 2)a§ ®eutfd;t^um

oerliert bie 9)te^r^eit im Trainer Sanbtag unb 2a\had), feine le^te größere

^ofition im ©üben be§ 9teid;§. ®ie um biefe ^eit burd^ ben Kaifer eingeführte

^eereSreform, raeldje nad^ bem Setfpiele 35eutfd)(anb§ bie fefte territoriale

©lieberung einführt, baf)nt nun aud; ben nationalen Seftrebungen ben 2öeg in

bie bisher bacon oöttig unberührt gebliebene 2lrmee. ®ie S^euroa^ be§ am
17, 9)lai 1883 aufgelöften Sanbtagg l)atte für bie ©eutfd^en 33ö|men§ ben

oer^ängni^oollften Umfdjroung jur ?5^olge. 35er ©ro^grunbbefi^ wählte nad;

bem ©tid)roort ber 9tegierung conferüatio unb bie ^errfd^aft fiel nun einer

rüdffidjtSlofen tfd;edjifdj=feubalen 3JieI)rl)eit ju. Um ein geroiffe§ ©leid^geroid^t

lierjuftellen, begünftigte '^. bagegen in 93tä]^ren bie Silbung einer 50iittelpartei

im ©ro^grunbbefi^ unb beließ ben Sanbtag in ben ^önben ber oerbünbeten

2)eutfd()liberalen unb »erfäffungetreuen ©ro^grunbbefi^er. '^a, er roirfte

fc^lie^lidj auf ben ungeftümen ©lanifirungSeifer be§ feubalen ©tatt^lterS

©d^önborn mä^igenb ein, roenn es aud; fd^on §u fpät mar, ben SSerluft 5af)l=

reid^er ©täbte mit einer aUerbingg nur fünftlid; erl^altenen bünnen beutfd^en

Dberfdjidjt roett§umad^en, ©benfo blieb bie beutfd;e ^errfd^aft in ©d)lefien

ungead)tet aller 3Jta^nungen ber 3:fd^ed^en unb ^olen im ©anjen unb ©ro^en

unangefod;ten. 53ei ber 9]er^anblung be§ r>om liberalen ©rafen 2öurmbranb

eingebradjten 2lntrag§ auf Siegelung be§ ©ebraud^e§ ber lanbelüblid;en ©pradjen

unter g-eftl)altung ber beutfd;en ©prad;e aU ©taatSfpradje im 2lbgeorbneten=

^aufe (24.-29. Januar 1884) l)üllte fid; bie 9tegierung in ©d^roeigen.

2)ie 3'leun)a§len, bie im ^. 1885 ftattfanben, I)atten für bie 2)eutfd)=

liberalen eine anfe^nlidje 3Serfd;led)terung il^rer ©tellung im ^Parlament gur

golge. 2)iefe jaulten nunmehr 132 ©timmen, f)atten nodj beutfd^e S)emofraten

unb Slntifemiten ju ©egnern unb fpalteten fid; gum Ueberflu^ in jroei SlubS,

roä^renb bie flaoifd)=clericale 9ted;te in ber ©tärfe »on 192 DJiann auftrat,

^ö^nifd) rief i^nen ©unajerogfi gu, man fe^e, ba^ Defterretd; aud[) o^ne fie

regiert roerben fönne. Qmmerl)in nerfügten bie ©eutfd^en felbft nad) ber 2öal)l=

reform nod; über bie 9)ie^rl)eit be§ 2lbgeorbnetenl)aufel, menn fid§ alle, auc^

bie Ultramontanen, jur nationalen 2lbroel)r gufammenfd;lie^en mod^ten (181

üon 353 Stimmen). 3:. ftü^te fid; aud; fernerliin auf bie Stutonomiften, roeil
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er gur Stnnol^me be§ unter großen ©d;tüierigfeitcn -511 ©tanbe gebrad^ten neuer»

lid^en n)irtl^f(^aftlidjen 2tu§gleid)§ mit Ungarn einer feften ä)tei)rf)eit beburfte

unb bie Sage im Orient eine t)orfid;tige Haltung gegenüber ben ©latten

empfo^I. @r fam ben Xft^edjen burd^ bie SSerorbnung com 23. September 1886

entgegen, roonad; bie Dberlanbesgeridjte ^rag unb Srünn angeroiefen rourben,

bie ©ntroürfe ber ©riebigungen in tfdjed;ifd)en 3fted;t§fad)en gleid^ in tfd^ed^ifd^er

©prad^e ju »erfaffen. ®iefe SSerfügung rourbe jroar bamit begrünbet, ba^ fie

gum 3w)edc f)abz, bie ga^Ireid[)en Ueberfe^ungen obergerid^tIid;er ©riebigungen

einjufdjränfen , bebeutete aber benn bodj eine 2)urd^bred)ung ber inneren

beutfd^en 2lmt§fprad^e, roeldje bie Erbitterung ber ©eutfd^en [teigerte, ol)ne bie

2::fd^ed;en gu befriebigen. ^ie ©eutfc^en antworteten, inbem fie auf ber 2Ser=

f)anblung bei üon ©d;arfd^mib unb 6§lume|!t) bi§ in§ ©ingelne aufgearbeiteten

neuerlid^en 3(ntrag§ auf Siegelung ber ©prad;enfrage unter g-eftl)altung ber

beutfdjen ©prad^e aU ©taat^fprad^e beftanben. 'X. erflärte, ba^ er \\ä) ben

S^orgug ber beutfdjen ©pradje nid^t burd^ gefe^Hd;en <5d;u^, fonbern burd^ bie

iljr innerool^nenbe eigene Äraft unb (5ulturfät)igfeit gen)ä!^rleiftet benfe. 2)ie

beutfd;e ©prad^e ne^me banf bem Umftanbe, baf? fie eine 2ßeltfprad^e fei,

o^ne jebe gefe^(id;e ©id^erung eine befonbere ©tellung ein unb muffe eine

fold^e einnehmen. 2lud; ^alte er ben gegenroärtigen B^itpunft gur Söfung ber

©prac^enfrage nid;t für geeignet. @r bulbete fogar bie @infci^üd;terung bei

Dberften ©erid^ti^ofS unb jener ©eridjte 33öf)meng, n)eld;e bem ©prad^en=

erlaffe »om 19. 2lpril 1880 bie ©efe^Iidjfeit abfprad^en, feitenS be§ ^uftig»

minifterg, ^atte aber bod) gur äu^erften Ungufrieben^eit ber ©laoen bei ber

©inrid^tung ber neugefd^affenen ©taatSba^noerroaltung bie nal^egu au§fd^Iie|Iid)

beutfd^e S)ienftfprad^e eingeführt. ®ie beutfd;=bö^mifd^e ?yrage trat aber nun
immer me^r in ben 33orbergrunb. ®iner rüdfid;t§Iofen 9)ief)rf)eit auf ©nabe
unb Ungnabe au§gefe|t, erblidten bie 2)eutfc^en biefe§ J?ronIanb§ in ber

reinlid^en ©(Reibung non ben oerl^a^ten 2;fd^ed^en unb in ber Xl^eitung ber

SSerroaltung nad^ ber ©prad^grenge ben eingigen SluSroeg au§ i^rer bebrängten

Sage. 21I§ i^re ^ntereffen immer fd)onung§Iofer mi^adjtet rourben unb i^re

klagen bei bem tfd^edjifc^ gefinnten ©tattfialter ^raul unb ber ^Regierung nur

taube D^ren fanben, blieb i£)nen !ein anberer 2(u§roeg, al§ ben Sanbtag gu

nerlaffen (22. 2)ecember 1886). 2lud; in ben anberen ^^rocingen griff angefidjt§

ber g^rud^tlofigfeit aller 3Serfud;e, ba§ Xaaffe'fd^e ©pftem gu g^aUe gu bringen

unb ber SBerbrängung be§ beutfd^en 33olfe§ au§ feiner normale fü^renben

©tellung erfolgreid;en Sßiberftanb gu leiften, eine immer nergroeifeltere

©timmung um fid^. S)enn ber ^erfud; be§ neuen Unterrid)tlminifter§

©autfdj, bem Slnroadjfen ber flat>ifd;en 2)cittelfd;ulen §alt gu gebieten, mißlang

lläglid; unb and) bie @rfe|ung ^en^ialfo^i^^fi'^ hnxd) ^öle^fi unb ^^raga!§, ber

roieber auf ba§ SanbSmannminifterium befd^ränft rourbe, burd^ ©djönborn,

beutete bie öffentlidje 9)ieinung alg einen 2Serfu(^, bie 9ted^te roieber ftärfer

in ba§ ^ntereffe ber Stegierung gu gieljen. SSon 'o^n Siberalen, roeld;e fid^ gur

vereinigten beutfd^en Sinfen gufammengefd^loffen l)atten, unb, ben 6tub ber

beutfd^ = nationalen ^Bereinigung im Etüden, ben »ölfifc^en ©tanbpunft nun
immer rabifaler betonten, rourbe je^t aud^ fd^on ernft^ft ber 2luitritt au§

bem 9teidj§ratl^e erroogen.

2)iefe ©efalir für bie üerfaffunggmä^ige ©ntroidlung rüdte in greifbare

Dtä^e, al§ ber beutfd^clericale ^ei^fporn ^ürft Slloig Siedjtenftein im Januar
1888 einen 2lntrag auf SBieber^erftellung ber confeffionetten ©d^ui'e etnbrad^te.

2)ie gefammte Sinfe fa^te bamalS ben ©ntfdjlu^, für ben ^aU ber 2(nnal^me

biefe§ 2lntrag§ bem Slbgeorbneten^aufe ben 9iüden gu fe^ren. ®er ^aifer

rourbe ftu^ig. ©eine militärifdie Umgebung geigte fid; fc^on längere 3eit roegen
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ber SRüdroirfung be§ flaüenfreunblid^en (Spftem^ auf bie 6tnf)eit ber Slrmec

kforgt. 2lud; mafjnte ber Siegierunggroedjfel im beutfrfjen 9^eirf;e j^ur 3]orft(^t.

®er 2lbfd)lu|5 be€ beiitfci^=ö[terreid)ifci^en ^ünbniffeö (7. Dctober 1879) war
nidjt o{)ne ©influ^ auf bie innere ©ntroidlung geblieben. 93ian fonnte fic§

auf bie ©lacen ftü^en, o^ne felbft leife S^orfteÖungen wegen ber Se^anblung

ber ®eutfd;en, roie einft ^ur ^^it §o()cnn)art'§, fürdjten gu muffen, ^a,

Si^mard fd)ien S^aoffe'g ^olitif gu billigen, aU er §ur ^ennjeid^nung ber

Siberalen bie oerle^enben 3Borte üon ben „.^erbftgeitlofen" fprad^, meiere bie

9)iöglid;feit ber Stegierung, mit ben ^Deutfd^en gu gelten, ruinirt l^ätten

(14. ^uni 1882). "^aifer aSil^elm II. bagegen Ijatte bei feinem 2tntritt§befuc^

in 2Bien (Dctober 1888) %. gegenüber in feiner geroo^nt impulfioen SBeife

befunbet, ba^ er beffen Stegierunggmajimen nid^t billige. 'J>iele§ vereinigte

fic^ alfo, um eine Stnnä^erung an ben ©tonbpunft ber ®eutfd;en namentlid)

in Sö^men rätf)Iid) erfc^einen gu laffen. 2(nlä^Ud; ber in biefem ^ronlanb
au§gefd;riebenen Sanbtog§roaf)(en erfd;ien %. felbft in ^rag, um bie ^yeubalen

ju einem 9Bal)lcompromi^ mit bem »erfaffungStreuen ©ro^grunbbefi^ 3U be=

wegen , unb jenen unb ben Stlttfd^edien eine 23erftänbigung mit ben 5Deutfd;=

bödmen nahezulegen, meiere auf biefe SBeife beftimmt merben fönnten, it^re

Slbftineng aufzugeben. Slber fc^on mar ein neuer politifd;er 93io^tfactor auf hm
-^^lan getreten. 2)er entfdjieben liberale g-Iügel ber tfd^edjifdjen ^^artei, bie Sung=
tf(^ed;en, unb bie feit je in ben p!^antaftif^en Slnf^auungen be^ „^iftorifc^en

bö^mifc^en Staatgred;t§" erlogenen 9Jtaffen roaren mit ber bi^^erigen @nt=

lüidlung, bie roeber bie Erfüllung biefer träume, nod; bem „gIorreid;en Äönig=

reid;" aud^ nur bie geringfügigfte ©rroeiterung feiner 2(utonomie gebrad^t,

Don ©runb au§> ungufrieben. ^ene fdjürten biefe Stimmung, entrollten roieber

einmal ba§ ftaat§red)tlid;e Sanner unb oerlangten bie i^rönung be§ iRaifer§

5um ^önig »on SöF^men. ©ie erflärten fidj gegen ben 2iedjtenftein'fd;en 3(n=

trag, foroie bie big^erige „Srofamenpolitif" unb bie clericale Siebebienerei ber

2(Ittfd)ed^en unb brad^ten biefen bei ben Söa^en in ben bö§mifd)en Sanbtag

(^uli 1889) eine empfinblidje 9^ieberlage bei. %. l^atte ba^er bei ben näd^ften

9ieid)§ratf)§n)a^Ien eine anfet)nlid;e 3Serftärfung ber gegnerif(^en ^ungtf(^ed^en

§u fürd()ten, unb aud) um bie @intrad)t im Stutonomiftenlager felbft ftanb e§

nid^t jum Seften. 2)enn bie 3)eutfd)clericalen grollten bem 9)iinifter unb ben

poInifd;en SunbeSgenoffen, meit bie ©aligien jur 3)urd^fü^rung ber ©runb=
entlaftung üom ©taate gegebenen 3Sorfd)üffe in ber ^ö^e uon beinafie ^unbert

9)iittionen ©ulben biefem .^ronlanb erlaffen roorben raaren.

%. ooUjog alfo eine ©c^roenfung ju ben injraifdjen mürbe geworbenen

S)eutfd;liberalen, roeldje unter bem (Sinfluffe ©ruft v. $Iener'§, ber bie alten

p^ül^rer in bag Hintertreffen gebrängt ^atte, einige 3:^ropfen Opportunismus
in i^ren 2ßein get^an Ratten unb fid; if)m bef)ufg Stbrae^r ber allgu un=
befdjeibenen ^orberungen ber 9tedjten genähert i)att^n. @r beruF)igte bie Sinf'e

unb inSbefonbere bie S)eutfd^bö[)men burd; bie im 2(bgeorbnetenl)aufe abgegebene

©rflärung, bafe bie Sftegierung bem ^aifer feinerlei principieHe Slenberung ber

i^erfaffung unb ebenfomenig bie Krönung gum Könige t)on 33ö^men oorgu=

fdjiagen beabfidjtige, unb oermodjte bie Festeren, eine §ur §erbeifüF)rung eineS

nationalen 2luggleid)§ nad; 2Bien einberufene ßonferenj (4.— 19. Januar 1890)
gu befd^iden, Sturer biefen nafimen nod) bie 2tlttfdjed;en unb g-eubalen an

ben 33efpred^ungen unter bem 93orfi^ 2;aaffe'§ tl)eil. ®ie SSerftänbigung

gmifd^en ben 3?ertretern beiber ^solfSftämme Sö^menS gelang. ®ie ßonfereng

fprad; fid; für eine nationale Slbgrenjung ber SerroaltungSbejirfe unb bie

2;^eilung be§ SanbeSfd^uIrat()§ unb be§ SanbeSculturratfjS biefer ^roüinj,

weiter für bie ©rridjtung einer eigenen beutfd^en 2tbtt)eilung beim DberlanbeS»
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gcridjt ^rag, foroie für bie ©rrid^tung nationaler ßurien im Sanbtage unb
eine S^eform ber Sanbtaggroa^Iorbnung an§>. @§ roar ein ?ye^Ier, ba^ bie

^ungtfcfiedjen t)on biefen 33erl^anb(ungen ferngefialten roorben roaren, nod^

ntel^r, ba^ $(ener fie burd; bie ruf)mrebige 2tnpreifung feineö @rfo(ge§ reifte.

Tjü^u trat ferner bie fdjid'faUfd^roere Unterlaffung ä;aaffe'§, ba^ er nidjt

fofort ben bö^mifdjen Sanbtag gur ©enel)mi9ung be§ 2(u§gleid;g einberief,

fonbern nod; »ier weitere 9)conate ungenü^t »erftreid^en lie^. 5Diefe 3cit 9^=

nügte ben Stabicalen ju einer erfolgreidjen Slgitation gegen bie „$unf=
tionen". ^m Sanbtag, in ben nun bie S)eutfdjen roieber eintraten, fonnte

ein 2;§eil ber t)on ber Stegierung vorbereiteten 2lugg[eid;§t)ortagen gur 2ln=

nal^me gelangen. ®ie 33erat()ung ber übrigen mu^te allerbing§ angefid^tS

be^ SBiberftanbeS ber ^ungtfd)ed)en , benen fid; fd;on einige 2llttfd)ed;en ju^

gefeilt I)atten, für ben ^erbft üerfdjoben werben. ®ie eingetretene 3Benbung
geigte fid; aber beutlid^ barin, ba^ 2)unajero§fi, ber injn)ifd)en burd; brafo=

nifd^e ©teuergefe^e ba§ ©leidjgeroii^t im ®taatöl}au§^alte f)ergeftettt l)atte,

auggefdfiifft unb an feiner ©tatt ©teinbad; bag ^yinangportefeuille übertragen

rourbe (4. gebruar 1891).
S8ei ben »on ber S^legierung au§gefdjriebenen 9leun)a§Ien für ba§ 2lb=

georbnetent;aug (1891) üerfdjroanben bie 2(Ittfd)ec^en , unb bie an i()re ©teUe
getretenen 3ungtfdied;en traten attfogleid; gegen bie Slegierung in Dppofition.

„^er eiferne 3ting" ber Stedjten mar gefprengt. ©ennodj rerftanb eg %., fid}

an ber Wiai^t gu erhalten, inbem er ftdj nun ber Unterftü^ung ber ®eutfdj=

liberalen ooKenbS »erfid^erte. ^iti^äd^ft fd;eiterte ber SSerfud; gur ©d;affung
einer neuen feften 3)ie^rf)eit, meil bie ^>oIen oljne bie ßonferoatiüen im neu=

gebilbeten ^otjenroartclub (®eutfd)clericale, g-eubale unb ©übflaoen) in feine

Koalition eintreten modjten, bie £in!e l^inroieber eine 33erbinbung mit biefen

grunbfä^lidjen ©egnern fdjeute. @l gef(^a^ bie§ nid^t o^ne 3ut()un 3:^aaffe'§,

rcetdjer bie Slbneigung gegen wiener, beffen rebnerifdje $ofe unb le()r^aft

felbftgefällige ©d;aufte&ung geiftiger Uebertegenfieit fein f(^Iid^te§ SBefen ah=

ftie^en, nid;t überroinben fonnte. ®r fud;te fidj fogar feiner gu entlebigen,

inbem er if)m ein l)0^e§ ©taat^amt mit 3}Unifterrang, ba§ mit einer parla=

mentarifdjen ^^ätigfeit unoereinbar mar, anbot. ^()m mu^te e§ überbieg

»ortf)eili)after erfdjeinen , bie brei Parteien gegeneinanber auegufpielen unb
burd^ ^^eilung gu ^errfdjen. ^flidjtSbeftoraeniger fteHten fie fid) ber ^Regierung

gur ®urd;füf)rung beg in ber 2;[)ronrebe (11. 2(pril 1891) angefünbigten

mirtfjfd^aftlidjen $rogramm§ gur 5ßerfügung. )t. gab nun ber Sinfen einen

S3en)ei§ feineg guten 2BiIIeng , inbem er il)ren SSertrauengmann , ben ©rafen
Äuenburg, aU SJcinifter oI)ne Portefeuille in ben 9iatf) ber ^rone aufnahm
(3)ecember 1891). ©inige 9)tonate fpäter erhielten ber tfd;edjifd)e 2anbgmann=
minifter ^ragaf unb ber 3ßürger be§ ®eutfd;tfjumg in ^rain, Sanbegpräfibent

äöinller, ii)ren 2(bfd;ieb. 3:. bradjte mit ^ül^z biefer a\x§ liberalen, ^olen
unb ßonferuatioen (be§ j^o^jt^^i^ßi^tclubg) beftet)cnben fogenannten „breibeinigen

9)Jajorität" feine midjtigften, namentlidj aud; bie ben Uebergang Defterreidjg

gur ©olbmä^rung regelnben S3or(agen burd^. @g beburfte jebod) affer ©e=

fd;idlidjfeit feine§ an 2lu§f'unftgmitte(n reidjen ©cifte§ unb feiner gangen

^unft in S3e^anblung ber 5!3ienfd;en, um bei bem 2öett(auf ber 3Serbünbeten

um bie 3}Jadjt nidjt felbft aug bem ©attel ge()oben gu roerben. ©eine ©djaufel=

politif mar aber enblid; auf ben tobten $unft gelangt. @r betrieb bie

®ur(^fü^rung be§ beutfdjbö^mifdjcn 31uggleid;g an^ 9tüdfid^t für bie böfjmifd^en

?5eubalen immer lauer unb »erbarb e§ üoffenbS mit ben Siberalen, aU er

ol^ne jeglid;e§ @int)ernef)men mit beren SSertreter in ber Stegierung bie 9Bieber=

befe^ung bei ^oftenö eine§ tfdjedjifd;en Sanbgmannminifter§ anfünbigte. 2lud^
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oerftimmte e§, ba^ er in einer bei biefem 2(nlaffe ge{)altenen Siebe — er

fprad) in ber 9?egel unüorbereitet unb feiten glüdiid^, roenn er nic^t gerabe

eine 9legierunggerflärung com ^Blatte la§> — bie ftaat§red;tli(^en 2(ugfü^rungen

be§ 9Bortfü^rer§ beg confercatiren böfimifdjen 3tbe(§ nid)t mit ber erwarteten

<gntfdjieben{)eit abrcelirte. ©raf ^uenburg gab feine SDemiffion, unb bie Sin!e

ftanb X. im 2tbgeorbnetenE)aufe nun raieber mi^trauifd) gegenüber. @ie ftimmtc

ba^er aud; gegen bie 33en)iIIigung be§ S)igpofition§fonb§ , mcld^er auf biefe

Sßeife abgelehnt rourbe.

S)a bie 3(rbeiten bei 9tei(^§ratp nitfjt weiter famen, entwarf %. am
30. Januar 1893 ein neues 9tegierung§programm, ba§ bie 33iIIigung be§

^aiferS fanb. @r oerfprod^ barin, bie 2BaI)rung be§ §8efi^ftanb§ ber einzelnen

S^oIfSftämme unb bie 3?er^inberung jebeS UebergreifenS, bie gefe^Iid^e Siegelung

ber ©pradjenfrage unter voller Serüdfic^tigung ber ber beutfd^en ©prad^e aU
allgemeines SßerftänbigungSmittel aud; für bie Smzdi ber SSerroaltung §u=

fommenben Sebeutung, erflärte fid^ gegen grunbfä^lid^e 3lenberungen be§

Sleic^SüolfSfdjulgefe^eS unter ©d^onung ber religiöfen ©efü^le ber 93et)öl!erung

bei beffen Slnraenbung unb ridjtete an bie ftaat§erl)altenben gemäßigten ^ar=
teien bie Slufforberung

,
gur Unterftü^ung ber Slegierung eine Soalition gu

bilben. 5Die Sinfe lel^nte eine naivere i^erbinbung mit bem ^ol^enroartdub

ab unb mad^te i^r fernere! Sser§alten gegenüber ber Slegierung von ber 2(rt

ber ^anbljabung be§ SlegierungSprogrammS abl^ängig , bie 5)3olen unb Son=
feroatiüen nahmen biefe§ jur ^enntniß. @in SRitglieb ber Sinfen, v. S§lu=
me^fi), rourbe nun ^räfibent be§ 3lbgeorbnetenl)aufeS, unb ben 2Bünfd^en ber

3)eutfd)liberalen entfpred^enb rourbe im bö^mifdjen Sanbtag ein neuerlidjer

SBerfud; unternommen, bie SSereinbarungen ber StuSgleidjSconferenj um einen

weiteren ©d;ritt üorwärtS gu bringen. 5Die ^ungtfd;ed;en »ereitelten aber bie

'üha,ahz eine! ®utad)ten§ über bie »on ben S)eutfdjen angeftrebte ©rrid^tung

eines national ein^eitlid^en ^reiigeridjtS in ^rautenau, welcE)e§ nad^ bem ®e=

fe^e jeber Slenberung ber Slmtgfprengel t)orau§juge§en l)at, burd^ gewaltt^ätige

33er§inberung ber Debatten, i. weigerte fid; barauf^in, mit ber ©rric^tung

biefe§ @erid;t§§of§ ol^ne weitere^ üorjugeljen unb l^atte nunmehr fowo§l bie

®eutfd;en al§ aud) bie St:fd;ed^en gegen fid). ©ie Stulieftörungen be§ tfd^ed^i=

fd^en ^an§agel§, ber über bie üorgeitige ©d;ließung beS Sanbtageg infolge ber

gefd^ilberten S^orgänge erbittert war, unb bie ©ewaltt^aten gegen bie ©eutfd^en

met)rten fid^. ^er in ben 9)taffen großgezogene .§a| gegen Defterreid^ fanb
in ber antibrinaftifdjen ©e^eimbewegung ber fog. Dmlabina (^ungmannfd^aft)
Qefa^rbro^enben Slusbrud. 2)ie 3Serl)ängung be§ älugnalimeguftanbeS über

$rag würbe unauSweid^lid^ (12. ©eptember 1893). @g trat ju S^age, baß

ben müben ^änben ^^aaffe'S, beffen @efunbt;eit ein l)artnädigei Seiben üöllig

gerrüttet ^atte, bag ©teuer entglitten war. S)ie ©ene^migung ber 2lu§=

nafimeüerfügungen unb wid;tige finanzielle unb militärifd;e ?3^ragen waren
unauffd;ieblidj. @r ftanb i^nen ol)ne SJte^rljeit gegenüber.

©a§ politifd^e Seben l)atte gerabe burd) eine üon ben ©ocialbemofraten

auSgel^enbe Bewegung für ba§ a&gemeine ©timmredjt einen neuen mäd;tigen

Impuls empfangen. ®ie Parteien be§ Stbgeorbneten^aufeS wetteiferten in

Einbringung tjon Slnträgen, mld)z »om ©tanbpunft be§ g-ractionSintereffeS

ju ber allfeit§ als not^wenbig erfannten Erweiterung be§ 2öaf)lred^t§ in bag

Stbgeorbneten^au! nerfi^iebentlid) ©tettung nal)men. %. befd)loß, fein ©d^iff

oon biefer ©trömung tragen ju laffen, unb brad^te gleid; am Silage ber (lr=

Öffnung be§ 9leid)§ratl)§ (10. Dctober 1893) einen ®efe|entwurf ein, weld;er

bei unueränberter 2lufred)ter^altung ber bi§l)erigen 93ianbat§siffer bag all=

gemeine 2Ba^lredjt bloß innerlialb ber ©urien ber ©täbte unb Sanbgemeinben
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gur ©eltung brad^te, ba§ prioitegirte 2Ba§Ired)t bei ©ro^grunbbeft|e§ unb
ber §anbel§fammern aber unangetoftet He^. ®ie g^olge bieder DZeuerung roäre

bie ^ei'wtalmung ber 3)cittelcl äffen geroefen, roeld^e über bem Kampfe um i^r

©afein ber nationalen ©orgen »ergeffen mußten. @§ ift erftaunlid;, roie fein

feit je^er unDermittelten @ntfd;eibungen ab^olber ©eift auf biefe rabicale Söfung
üerfaUen fonnte. 5Der ber d;riftIidj=focia(en Partei mit i^rem ^affe gegen ba§

©ro^bürgert^um juneigenbe ?yinan§minifter ©teinbad^ ^atte fid^ feine§ SßiHeng
bemädjtigt. 9Zur einem profefforalen ^irn roie bem biefcg geiftreid;en 9Jianne§

fonnte ber ©ntfd^tu^ entfpringen, mit bem Sefi^ftanbe ber ^^]arteien, ben man
vor furgem mit aller ^•eierlid;feit al§ unüerlefelid^ flingeftellt §atte, aud^ beren

©elbftgefü^r , jo ba§ parlamentarifd^e ^erfommen gu oerle^en. deinen ber

?yü^rer, auf beren Unterftü^ung er angeroiefen roar, nid^t einmal ben ©etreueften

feiner Xreuen, ^otienroart, l)atte %. oor^er in§ SSertrauen gebogen. 2)ie

plö^lid;e Slnfünbigung biefer 5)ia^regel roirJte benn aud^ roie ein ©onnerfdjiag.

^I^re SBirfung roar aber aud^ eine unget)offte. ,^oum roaren bie brei großen

^^arteien §ur SBefinnung gefommen, aU fie aud; fd^on bie oon %. für feine

^mede geroünfd^te Koalition fofort gegen i§n fd^Ioffen. ©ie fagten il^m fofort

erbarmungälofe g'^i^be an. 2)er ?yeuerbranb, ben er in 9Zad)bar§ ^au§> ge=

fd;Ieubert f)atte, üerge^rte fein 2)ad^. @§ ftanb i§m groar frei, ba§ 2lbgeorbneten=

^au§ aufjulöfen unb ba§ alte ©piel »on DZeuem gu oerfu^en, 2)ie ^rone
roäre i^m fid^erlid; aud^ auf biefem SBege gefolgt. 2lber feine .träfte roarea

oon feinem unabläffigen Slrbeit^fieber oergetirt, bie ©efunbl^eit oon feiner natur=

roibrigen 2eben§roeife oöHig untergraben. @r fonnte nid^t meljr. @r reid^te

feine ©ntlaffung ein unb erhielt am 12. ^^ooember 1893 com ^zxx\ä)zx unter

ben fd;meid;el^afteften SSerfidjerungen be§ 5Danfeg für bie bem ^aifer unb bem^

©taat geleifteten treuen unb fieroorragenben ©ienfte feinen 2(bfc^ieb. SBenige

3)ionate barauf rourbe i§m bie feltene 2(uggeid^nung be§ golbenen SSIie^e§ ju.

%^üi. ©eine ergroungene Stüdfe^r in§ ^rioatleben trug er fd;roer. @r lebte

nun jumeift auf feinem SieblingSfi^ ©Hifd^au, ben er üon feinem Sruber ererbt

I)atte, unb »erfolgte mit fieberl)after Slufmerffamfeit nodj oon feinem legten

^ranfenlager auö bie ©ntroidlung ber öffentlid;en 2)inge unb foll nod; gel^offt

^aben, roieber an bie SKad^t ju gelangen, ^egte er fold^e 3Bünfdje ober $Iäne,

fo roar if)nen balb burd^ bie üerfieerenbe ^ranffjeit, ber er nad^ qualoollen

Seiben am 29. 9?0Dember 1895 auf ©d^Io^ ©Ilifd^au erlag, ein 3tel gefegt.

@r l)atte gule^t na^eju burd; fünfjefin ^af)re ba§ ©taatgfd^iff gelenft unb-

f)interüe| ba^ 9ieid;, geseilt com Erbübel ber g-inangnotl), bie öfterreidjifd;e

33oIfgroirt^fd(;aft auf bem feften Unterbau ber geregelten SBä^rung, be§ au§reid^en=

ben ^d)u1^z^ für bie nationale Strbeit, be§ ©taatSbaljnf^ftemS unb ber focialen

-Jürforge in einem blü^enberen ^uftanbe al§ je unb eine leiftunggfäfiige, oom
Sftationalitätenftreit im 3Befentlid^en nod; unoerfe^rte S^erroaltung. 3)er

?yörberali§mug roar auf allen Sinien gefd;lagen. 9Jti^lungen roar i^m bagegen

bie roedjfelfeitige 23erftänbigung ber Dtationalitäten, bie fid; roeiterljin in arger

©tamme§feinbfd^aft unoerföljnlid) gegenüberftanben ; feine roar befriebigt, ba§

beutfd;e 3Solf oor allem oon gefäljrlidjer SSerbitterung erfüllt. 9Zod^ bei feinem

Slbgang feierte aber ber oon il)m ftet^ feftgelialtene ©oalitionSgebonfe einen

furgen S^riumpl).

®er §af3 ber Parteien, roeldje fid; alle oon il^m mi^braud^t füllten, er»

fdjroert ein gered^te§ Urt^eil über fein Seben^roerf. ©elbft ein ^o^enroart gog,

beffen SBilang (in einem Srief an ©djäffle »om 11. Slpril 1893) baljin, „ba|

bag 5[Rinifterium ot)ne irgenb ein politifd;el ^^rincip bie lange, fo überaus

günftige 3eit unbenü^t oerftreidjen lie^, unb ftatt, roie bie§ oielleid;t nidjt fo

fdjroer geroefen roäre, eine befinitioe Drbnung im ^nnern l^erguftellen, balb'
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biefer, 6alb jener Partei fleine ßonceffionen madjte unb baburi^ enblidf; ba§

©efü^I iiid;t ber Sefriebigung , fonbern ber S)upirung Ijeroorrief". Slber

gerabe jener unglüdffelige Staatsmann mufjte roijfen, baf? ber ©treit ber

öfterreid;ifdjen 93olf§ftämme um bie 5]iad;t jd^on feit beginn ber 5ßer=

faffungSära bie I)eftig[ten g-ormen angenommen {)atte. 2)iefer 5lampf rut)te

aud; nidjt roä^renb ber fieben ^a^ire be§ 2)iinifterium§ 2luer§perg=2affer. ®enn
eine geraaltfame 33eifeitefd)iebung ber nationalen ©egenfä^e ift nod^ nid)t beren

Söfung. 2)ie Sdjeibung in einanber haßerfüllt Befe^benbe nationale Parteien

unb ha§ Sünbni^ ber ©laoen unb 9lömlinge gegen bie ^eutfd^en waren eine

unt)ermeiblid;e ©üolution, al§ bie 3:;fc^ed^en mit if)ren ma^tofen STnfprüd^en

bai 2lbgeorbnetenf)aui betraten, ©benfo enthält ber ftete 33orn)urf, ba^ fid^

2:aaffe'l ©taatSfunft burd) oollftönbige ©runbfal^loftgfeit auSgejeid^net l}a^<i, eine

ftarfe Uebertreibung. Seine ^'olitif Fiatte einen leitenben ©runbgebanfen.

2)er Seruf, ben ber Jüngling geraäf)It Ijatte, na^m fo »ottftänbig 33efi^ oon

\i)m, ba^ er felbft jene ©inftüffe überroanb, bie ©ruber unb eigenen ®of)n in

bai Sager be§ tfd^edjifd; fdjillernben bö^mifdjen g-eubalabel§ füfrten. @r mar

unb blieb t)on ber 3eit, ba er unter ^ad) in bie 2SerroaItung eintrat, bi§ an

fein 2eben§enbe ber öfterreid^ifd^e Beamte, ber mit feinem SSaterlanbe unlösbar

bie 3Sorftettung be§ @inl)eitiftaate§ »erbanb. @r glaubte felbft nid^t an ben

eroigen ^-rieben unter ben »erfeinbeten Stämmen unb bie 3Serföf)nung, für bie

er roirfte, bebeutete il^m nur bie 3SerföI^nung mit bem Staate. @r roollte

jeigen, baf5 ba§ ©ebäube ber SSerfaffung nid^t blo^ für bie 35eutfd^en, fonbern

für alle SSoIfSftämme Defterreic^l roof)nIid) fei. Um ber StaatSein^eit roiHen,

bie fein Seitftern mar, glaubte er ber cuItureUen ©ntroidflung ber einjelnen

S^iationalitäten felbft auf Soften be§ S)eutfd^tf)um», ju beffen S3efennern er aud^

fid^ jä^Ite, entgegenfommen §u muffen. Seine für ben Staat rer^ängni^üoHfte

S^ulb roar, ba^ er bie Sragroeite ber einzelnen nationalen ^^G^ftänbniffe

unterfd;ä^te unb fid^ ftarf genug glaubte, bie einmal geroedften Segierben ein=

bämmen ju fönnen. SÖenn er ben SSolfSftämmen je nadj bem ©rabe ber er=

reid^ten ©ntroidflung Srodfen ber beutfd;en ©efd^äftgfprad)e ^inroarf unb il)r

Sdt)ulroefen förberte, fo roaren il)m bamit alle frülieren 9tegierungen t)orau§=

gegangen, ^a^ er aber bie g^olgeroirfung feine§ Sprad^enerlaffe§ t)om

19. Slpril 1880 nid;t oorauSfal^ unb im ^a^re 1883, er, ber 3Hann ber

ßompromiffe , fid^ felbft untreu , ben 'X\d)t(i)tn ben böl)mifdjen Sanbtag

of)ne jeglid}e Sid;erung ber beutfdjen '?3iinber^eit überantraortete , roar ber

©runbfel)ler feiner ^olitif, ber ben Staat ben fdfiroerften ©efal)ren über=

lieferte, bie nod^ immer nid^t befdjrooren finb. @r l)ielt jebod; aud; jenen

gegenüber nid;t nur an bem ein^eitlid;en ©efüge ber StaatSocrroattung

feft, fonbern gab bem bö§mifd;en Staat§red§t ben 3:^obegfto|, inbem er biefe

tro^igen Sonberbünbler in langen ^a^ren ber ©ienftbarfeit bei fd^maler

^oft erjog, il}r §eil com 9ieid;§porlament §u erwarten, unb aud^ bie

beutfdjen XXltramontanen, ja felbft ben größten 'Xi)txi be§ fo einftu^reid^en

§eubalabel§ lehrte, ba^ bie ftaatgredjtlid^e ©ntroidlung in ber S)ecember=

oerfaffung befd;loffen fei. 3Benn bie J^rone fid; be^arrlid^ ben ©inflüfterungen

feubaler StaatSretter rerfagte unb in ber fpäteren %ola,t entfd^loffen ben

großen Sd^ritt beg allgemeinen Stimmred^tS roagte, fo l)at er ben 2öeg ge=

wiefen. @r l)ielt an ber inneren beutfdjen 2lmt§fprad^e, burd^ beren ^reig=

gäbe er fid; au§ feiner gefä^rlidjen Sage retten fonnte, unbebingt feft. ^a,

er roar enblid) ber einjige öfterreid)ifd^e Staatsmann, ber je bereit roar, bie

S3or3ug§ftelIung ber beutfd^en Spradje burd^ ein ©efe^ ju fd^ü^en. @S mu^
bieg melir al§ ein augenblidflidjer Sd^ad;3ug geroefen fein. 2lber er l^atte auS

^urjfic^tigfeit ben günftigen 3eitpunft jur gefe^lid^en Siegelung biefer ?^rage
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unb ber roed^felfeitigen SBejie^iungen ber 23oIf§ftämme, ber mit bem «Sdjar»

fd)mib'fd)en Stntrage gegeben war, »erfäumt. @r befc^Ieunigte bie nationale

@ntn)i(!Iung ber f atfiolifd^en ©laoen Defterreid^S ; ber geffeln be§ 2lbfoluti§mu0

lebig, iiatten fie jebod) fc^on früher bie meiften ber norlängft gegen i^re be»

fonbere ßultur aufgeridjteten fdjroadjen 2)ämme niebergeriffen. @r fertigte bie

3Jiadjt ber ^rone auf Soften be§ Parlaments, aber biefe befi^t für Defterreid^

eine ungleid; roid^tigere 2(ufgabe al§ anberroärtg, unb \\)t oberftes (Sd^ieb§=

rid^teramt t)atte bie ©d^merling'fci^e „91'af)Igeometric" in Paragraphen gebradjt.

@ine tief bebauerli(j^e • J^räfteoerfc^iebung ju Ungunften ber ©eutfd^en f)at

mä^renb ber 15 ^a^re feiner SSerroaltung unleugbar ftattgefunben. 3)od)

mürben fie in feiner Iiarten ©d;ule für ben not^roenbigcn ^ampf geftäfilt unb

i^r t)ölfifd;e§ ©afein ift im Parlament beg allgemeinen (Stimmred)t§ un=

gleid^ gefid^erter aU gur 3eit/ ^»0 fiß i^^e Stellung mit einem ©itter non

^^aragrapi)en umgaben, voU finblidjen ®Iauben§, ba^ i^re ©egner nidE)t burd^

biefe 6täbe bredjen fönnten. ©in mäd^tigerer 2Berfmeifter al§ er, 9lom, l)atte

ben ^eil in bie 9ieif)en ber 2)eutfd^öfterreid)er getrieben, unb fidjerlic^ fd)Iugen

biefen bie »erblenbete ^olitif ber liberalen Partei, ebenfo roie bie 5ßerrät^erei

ber 2ied)tenfteine unb bie Selbftfud;t ber olpenlänbifd^en Sauernfd^aft bie

fd^roerere 3Bunbe, ©in guter 9ied)ner 50g er bod^ bie ©tär!e ber bie 33olfifeele

beroegenben eintriebe ni^t in 9tedjnung, unb fo fam e§, ba| biefe i^m unb

ben ^Parteien ha§ befte «Spiel oerbarben. 2(n bem SKa^e felbft be§ tüd^tigften

feiner ©egner unb an feinen 9tad)folgern gemeffen, fann er nur geroinnen.

@r mar fein grofjer Staatsmann, benn er löfte feineS ber großen öfterreid^ifd;en

Probleme unb forgte, roie er felbft fagte, blo^ für ben fommenben 5Rorgen.

3lber er fd^aute non ber Söarte bei erfahrenen 9JienfdjenfennerS ben fingen

auf ben ©runb unb lie^ fid^ burd^ ben äußeren Sd;ein nid}t blenben. @r fal)

\)a§> ßlenb ber Parteien unb bebiente fid^ i^rer aU SBerfgeuge feines SSBiUenS,

o^ne fid^ je in i^re §änbe ju geben, ^od) über attem ftanb i^m bie 2^reue,

bie i^n an feinen faiferlid^en ^errn banb. @r erftrebte üoll ^ei^en $Bemül)enS

baS SBefte für fein Sanb unb biente il)m »oll Eingebung unb Selbftlofigfeit.

^eine blenbenbe D^atur, aber im ©runbe noll SBo^lroottenS unb im ^efi^e

jenes ^umorS, roeldjer bie traurigen ®inge ber ©rbe l)eiter oergolbet. D^ne
feinere geiftige unb gefettige SBebürfniffe, fannte er nur eine Seibenfdjaft, bie

Siebe gu ben ®efd;äften beS StmtS, ber er 3Jiu^e unb ©efunb^eit opferte.

SltteS in attem, einer ber gefd^idteften 9^egierungSmänner, bie je gelebt, unb
einer ber tüdjtigften, bie ben §abSburgern bienten.

Heber STaaffe ift biSl}er nid;tS non 33elang erfd^ienen. SBid^tigeS SRaterial

. an Sorrefponbenjen unb Steten auS feinem DJadjlaffe liarrt fpätcrer 9?er«

öffentlidjung. 2)aten geben 9iogge, Deftreid; Don SiilagoS bis gur ©egenroort,

3. Sanb, 1873, Volmer, Parlament unb SSerfaffung in Deftreid^, 5 Sänbe,

1902—1909; etroaS SluSbeute 30 ^al^re auS bem Seben eines ^ournaliften,

SBien, 1895, unb bie 93temoirenroerfe »on Seuft, §aSner, Sdf)äffle. 2)en

beften Ueberblid bietet ®eniS, La Boheme dep. la mont. blanche, 2. 33anb,

$ariS 1903. @raf ^aaffe, Seipjig, 1889, ift eine officiöfe $ßertl)eibigungS=

fd^rift. 2(lfreb g-ifc^el.

^^icrfd^*): ^arl 3:1)., ß^irurg, rourbe geboren gu 53iündE)en als ber

groeite So^n beS befannten ^:]ß^ill)effenen (f. 21. 3). Ö. XXXVm, 7 f.). ©r
roudjS im elterlid;en ^aufe auf, befud^te baS ©pmnafium unb begog 1838 bie

Unicerfität 9)cünd)en. 9c ad; 3Sottcnbung beS SienniumS 1840 roibmete er fid;

bem Stubium ber 9)iebicin unb fe^te baffelbe 1844 in 33erlin unb 2Bien fort.

*) 3u SBb. LIV, ©. 687.
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1844—46 roar er 3tfftftent an ber unter 9lot^munb'§ 2ettung ftef)enben

d)irurc^ifd^en 2lbtf)eilung be§ 3lIIgemeinen ^ranfen^aufe§ in SJlündjen. §ier

entrotdelte firf; feine Steigung gur 6f)irurgie. ©eine c^irurgijd^en ^enntniffe

erroeiterte er 1847 getegentlid^ eine§ ^Ibjä^rigen 2lufent^alte§ ju $arii unb

namentlidj fpäter im ^. 1850, roo er einen breimonatlidjen Urlaub benu^te,

um unter ®troI)mer)er'§ Seitung all freiroittiger Str^t in bem fyelbjug in

(Sd)Ie§n)ig=§oIftein mitjuroirfen. §ierfelbft ^atte er vkl^ad) (Gelegenheit, größere

Operationen unter Einleitung eine§ 93ieifterg felbftänbig au^jufü^ren. 1848

erhielt er bie ©teile aU ^rofector in 9Jiünd^en unb fiabilitirte fid; mit einer

Slrbeit über ^riämie. ^n ben folgenben ^a^ren Ia§ er namentlidj aud^ über

anatomifd)e g-öd^er unb ^ielt ftarf befudE)te patt)oIogifd^=anatomijd^e S)emon=

ftrationen ah. 1854 rourbe er jum ®Etraorbinoriu§ ernannt unb 1855 erF)ieIt

er aU Drbinariu§ an ^epfelber'g ©teile bie ^rofefjur ber ß^irurgie unb

2(ugen§eilfunbe gu ©riangen, foroie bie Seitung ber bortigen d^irurgifc^en

^linif. ®ie bef^eibenen ^er^ältniffe @rlangen§ liefen i^m Iiinreic^enb SJIu^e,

feine gro^e Slrbeit über ben ®pit^elialfreb§ ju üoEenben. ^m S. 1867 über=

na§m er an ©üntl)er'§ ©teKe bie ^rofeffur ber ßliirurgie in Seipgig, foroie

bie ©irection ber d^irurgifc^en ^linif. SDen g-elb^iug 1870 mad^te er al§

confultirenber ©eneralarjt beim 12. (fäd^fifd^en) 3trmeecorpg mit. ©eitbem

roirfte 2:1^. bi§ ju feinem am 28. 2lpril 1895 erfolgten 2:obe al§ afabemifd^er

Seigrer unb ^ranfen^au§ar§t. 1855 Iiatte er fid^ mit ber jroeiten ^oc^ter

^uftug t>. Siebig'i, golianna, oer^eirat^et. 2lu§ ber @§e entftammten »ier

äöd^ter unb §n)ei ©öl)ne.

%^. ift üerl^ältni^mä^ig fpät in bie d;irurgifct)e ^raji§ eingetreten, ^abei

ift i^m aber bie jal^relange 33efd^äftigung mit ben ^^eigen ber Stnatomie,

^iftologie, @ntroidlung§gef^id^te unb befonber§ ber patf)oIogifd)en 3Inatomie

in ^eroorragenber Söeife für feine fpäteren d^irurgifdien äirbeiten, foroie für

bie Dperation§ted;nif gu ©tatten gefommen. ©eine fämmtlidf)en größeren

roiffenfd^aftlidjen 2lrbeiten finb auf grünblidjen anatomifd^en ^enntniffen auf=

gebaut unb le^tere befäl)igten ifin roieber, bie t^ragen ber allgemeinen ß^irurgie

üon einem f)öl)eren ©tanbpunft au^ §u beurt^eilen. DI)ne d^ronologifd) feine

2(rbeiten ju fid^ten, greifen mir junäd^ft biejenigen I)erau§, bie fic| mit ber

äöunb^eilung befd^äftigen. ^n ber Slb^anblung über „5Die feineren ana=

tomifd^en 2Seränberungen nad^ 3Serrounbung ber 3Seid^t^eiIe" (§anblel)rbud^

»on $it§a unb SBiHrotlj, 1873) fdjilbert 21). bie ^iftotogifd;en 35eränberungen

bei ber 2BunbI)eiIung. „Sluf ©runb ejperimentetter tlnterfud;ungen, unter»

ftü^t burd; feine »irtuofe ^erftellung non ©efä^injectionSpräparaten, ^at §ier

3:1). jum erften 53iale eine roirflid^ fpftematifd^e ^Darlegung ber S3orgänge bei

ber 5Bunb^eiIung gegeben, ©r l^at gegeigt, roie bie t)erfd;iebenen 2(rten ber

aSunb^eilung auf ein^eitlid^en einfad;en ^sroceffen beruf)en, roie bie unmitteU

bare Sßerüebung t)on SBunbfläd^en gu ©tanbe fommt, roie ein ©aftftrom

fofort bie 3BunbfpaIte burd;ftrömt (pla§matifd)e ßircutation), in roeld^er SBeife

unb roie fd;nell bie 9ieubilbung ber ©efä^e erfolgt u. f. ro." (Sauberer.) —
S)a§ genaue ©tubium biefer 9?orgänge, in§befonbere ber @rnäl)rung§bebin=

gungen für gefä^Iofe ©eroebe, legte ben ©runb gu feinem für bie djirurgifc^e

'^rajiS bebeutfamften 2Ber!, „Sie 53ietl)obe ber ^autoerpflangung" (1886).

^n biefer ^at er ein 3Serfaf)ren gefd^affen, nad; roeld;em gro^e ©treden be§

Körpers, bie \l)X @pitl)el rerloren f}atten, »on neuem fidjer unb bauernb mit

©pitliel übergogen roerben fönnen. 9leoerbin »erpflangte bie §aut in i^rer

gangen ®ide, unb groar auf granulirenbe g-löd^en. ®er ©rfolg roar fel}r un=

fieser, benn ber größte J^eil ber aufgefegten ^autftüde fiel roieber ah, anbrer=

feit§ rourben bie ©teilen, an benen bie ^aut gur ^Irangplantation roeg=
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genommen mar, fd^roer gefc^äbigt unb braud)ten lange 3eit jur Teilung.

J-erner fonnte man in ber 9)ieE)rja^I ber %äüt bie auf^ufe^enbe §aut nid;t

»om Patienten felbft nehmen, fonbern mu^te biefelbe anbeten gefunben Seuten

augfd;neiben. ^m @egenfa| ^ierju üerfangt 'Xi)., ba^ bie §autftücfe fo bünn

roie möglid^ genommen unb auf eine frifc^e 2ÖunbfIäci^e aufgeje^t würben. 3)ie

33ort§eiIe liegen auf ber §anb. 5Diefe papierbünnen ^autftreifen werben oiel

leidster burd^ plagmatifd^e ßirculation ernäfirt. 3)ie überpflanzten ^autftüdfe

feilen in ac^t bi§ jeiin SCagen an. ©ie fönnen oon einer anberen ^^autfteffe

beffelben Patienten entnommen roerben. 5Die baburd^ entfte^enbe oberfläd^lic^e

3SerIe|ung §eilt in furjer 3ßit- 3)ie 93iet^obe ber ^autnerpflanjung ^at in

biefer oerbefferten g^orm eine au§gebef)nte Slnmenbung in ber (j^irurgie er=

fafiren. S3ei allen größeren §autbefeften, roie nad^ umfangreid^en 33ranb=

Verlegungen, ^erftörung ber §aut burc^ 3Bunbrofe, Bei auggebe^nten ^u^=
gefd^roüren u. f. ro. ift fie anroenbbar. Sinnen roenigen Söod^en fönnen bie

Patienten burd; bie 2;i^ierf(^'fdje S^rangplantation bauernb gel^cilt roerben.

„SoEte je eine 3eit fommen, roo man bie ba^nbred^enben Unterfud^ungen con

2;§. über bie 2Bunb^eilung unb über bie ^iftologifi^en SSer^ältniffe be§ ^rebfei

aud; nidjt mef)r in bem ®rabe aU bebeutfam anerfennen foHte roie fieute, fo

roerben bod^ bie 3:;§ierfdj'fdjen ^Transplantationen für atte 3eit "^^^ 9tamen

be§ ©rfinberS einen el^renooHen ^la^ in ber (Sf)irurgie fidlem." (Sarbeleben.)

3)ie 2trbeiten entroidlungggefdjid^tlid^en ©E)arafter§ beginnen mit S3e*

fd^reibung eine§ %aU^§' t)on „SilbungSfe^lern ber §arn= unb ©efd^Ied^t^*

roerf^euge eine§ 9}?anne§" (1852). Sei feinen fpäteren DperationSmetl^oben

ber 3)ti^bilbung ber ©enitalien, ben Operationen ber ^ppofpabie unb ©pifpabie

unb befonberS ber bi§ baf)in für unl^eilbar geltenben Ectopia vesicae t)er=

leugnet fid; nid^t ber Kenner ber ©ntroidlungSgefd^ic^te, ber ftreng gefd^ulte

Slnatom unb ^iftologe, roenn er feftftellt, ba^ nur mit ed^tem @pitf)el au§ge=

fleibete ^o^Iräume unb ©änge ^ugfid^t auf bauernben Seftanb ()aben, ba|

man bei ber Operation foIc|e epit^elbefteibete ^ö^Ien fdjaffen muffe. 2)ie

erfolgreid^e Se^anblung ber eben ermähnten ©rfranf'ungen förberte er nament=
lid^ aud^ burd) 2lu§bilbung fogenannter plaftifdjer DperationSmetl^oben. ®ie
burd^ 2Begnaf)me größerer §autftüde entftanbenen ^aiitbefefte rourben burd;

feine »erbefferte Transplantation gebedt unb fo fonnte er namentlid; auf bem
©ebiete ber 9l^inopIaftif f)ert)orragenbe ©rfolge erjielen. — ©ein 2Serf über

ben „(SpitfielialfrebS, namentlid; ber §aut" (1865) ift bie ^-rud)t forgfältiger

jafireianger patf)o[ogifd)=anatomifd^er ©tubien. ^m Sorroort fagt er: „^d^

ijahz entgegen ber f)errfd)enben Slnfid^t nad^guroeifen gefud;t, ba^ feine

'Oföt^igung oorliegt, jene jeHigen ©eroebe, benen ber @pitf)elfreb§ feinen 5?amen
oerbanft, nom Sinbegeroebe abzuleiten, unb ba^ nielmel^r überroiegenbe ©rünbe

für ben epithelialen Urfprung biefer d^arafteriftifd^en 3ettform fpred^en." ®er
f)ier üerfud;te 9kd;roei§ ftü^t fid; jum guten %^dl auf bie 2lnfd;auung, ba$

§aut= unb ©d;[eimf)autepit()el nebft 2lbfömmlingen einerfeitS unb gefä^^a(tige§

SinbegeroebSftroma anbererfeitS §roei oon ber frül^eften embrt)onaIen @nt=
roidlung l^er getrennte f)iftogenetifd)e J^ctoren feien, (Vacto^^en, roeld^e

felbftänbig unb gleid;bered;tigt einanber gegenübergeftellt, fid) gegenfeitig er»

gangen, o^ne ineinanber überjugef^en. ^^. i)at bie bamalS ^errfdjenbe 9sird;oro'fd^e

2ef)re, bap bie ^rebSjellen im Sinbegeroebe entftel)en fönnen, »ollftänbig roiber=

legt. 2)ie f(^arfe ^Trennung, bie oon ben frü§eften ©tufen ber ©ntroidfung

be§ @mbrt)0 groifd;en bem @pitf)el auf ber einen unb bem Sinbegeroebe auf

ber anberen ©eite pEipfioIogifd^ befte^t, übertrug er alfo auf baS ©ebiet ber

'^^at^ologie unb roieS bem ßpit^elfrebS bie i^m jufommenbe 9ioIIe in ana=

Singem. beutyd^e SBiograp^te. LV. 17
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tomifd^er unb flinifc^er 33e§ief)ung ju. „2BeId^e bebeutenbe 2Bir!ung bicfe^

SBerf bamale ausübte, fann man am beften baraui entnef)men, ba^ ^iHrof^,

ber bt§ baljin auf bem 3Strd;oro'fd^en ©tanbpunft geftanben l^atte, fofort bic

©rgebniffe in roarmen SBorten anerfannte. Slud^ bie -^raji§ ift bei biefem

jd^einbar rein tf)eoretifd;en SÖer! nic^t gu furg gefommen. %i}. i)attc gejeigt,

ba§ man bei ber Operation be§ tiefen infiltrirten (Sippen») ^rebfe§ fid^

minbeften§ 1 V2 cm t)on ber fidjtbaren ©ren^e be§ @rfran!ten entfernt fialten

mu^, um alle§ ^at^ologifc^e ju entfernen." (Sauberer.)

%ud) bei ber ^reb§arbeit leiftete IZ^. feine ^njectiongmetl^obe gute 3)ienfte,

über bie nod^ ein 2Bort gu fagen ift. Qn ber ©rianger Beit bilbete %i). im
SSerlauf met)rerer ^al)re eine SRet^obe ber ^njection fleinfter SBIutgefä^e au§,

in ber er 9}ieifter geblieben ift. @r na^m fleine ©äuget^iere, ^Reptilien unb
5SögeI, roie blatten, neugeborene ^a|en, ©d^fangen, §ed^te, ©Iftern u. a. unb

füllte bie Slrterien forool^I roie aud) bie »enöfen ©efä^e, bei mand^en 2;i)ieren

aud; beibe @efä^ft)fteme, mit nerfd^ieben gefärbten Seimlöfungen. ^a, bei ben

Sebern einzelner ^Jfiiere ^at er fogar eine breifadie ^njection mit brei oer*

fd)ieben gefärbten g-arblöfungen erjielt. 35ie forgfäUig gehärteten Präparate

fd;nitt er bann mit eigener .^anb — 9}tifrotome unb fonftige ^ülf^mittel gab

€§ in ben fünfziger ^a()ren nod) nid;t — unb legte fie in ^anababalfam
ein. ß'in 33eroei§ für bie ftaunen§roertf)e Sorgfalt unb 2^ed^nif ift e§, bo^

nod§ Ijeute, nad^ 50 ^at)ren, bie Präparate ben gleid^en rounberüoffen Stnblid

geroä^ren roie gur ^eit i^rer §erftettung. %l)kx\(i)^§ fl^i^iöe un\) freigebige

^anb »erforgte in ber bamatigen 3eit roo^I alle anatomifd^en Slnftalten

2)eutfd^Ianb§ unb üiele be§ 2(u§Ianb§ mit Sammlungen fold^er ^Präparate.

5^odj i)eute gelten fie al§ eine 3ierbe ber ^räparatenfammlungen. SBefonberg

berounbert roirb bie auf biefe 3Beife borgefteUte feinfte ^Berjroeigung ber ®efä|e
be§ 2luge§ neugeborener ^a^en. Wlan !ann fid) roo^l oorfteffen, ba^ für ^1^.

bie nottenbete ^njectionlted^nif forool^l bei ber Slrbeit über bie 2öunbt)eilung

roie über ben @pit^elia(freb§ t)on roefentlid^em S^orf^eit roar. ©ie ^ß^^iwngen

p bem le^teren Söerf finb üon ber gefd;idten §anb ©d^röng, fpäterem

^rofeffor ber pot^ologifdjen 2(natomie in S^^eapel, l)ergeftellt,

®em 33eftreben, ba§ Söefen beö @pitf)elialfrebfe§ §u erforfd^en, folgten 3Ser=

fuc^e, bie Teilung biefer ^ranJ^eit l^erbeijufül^ren. %i). i)örte roätjrenb feiner

3eit feiner d)irurgif(^en Xf)ätig{eit auf, fi^ mit biefem Problem ju befd^äftigen.

.^auptfäc^Iidf) cerfud^te er auf bem 2ßege fogenannter parend^pmatöfer ®in=

fpri^ungen ber rerfd)iebenften Heilmittel, befonber§ mit ^öllenfteinlöfungen,

einen ©d^rounb ber 9teubilbungen lierbeijufüljren. 2)ie ©rfolge roaren jebodj

bei ^reb§ feine günftigen. dagegen roaren foldje Qnjectionen bei ulcus

phagedaenicum üon bem fdjönften ©rfolge begleitet. — S)er (Srforfd)ung be§

2ßefen§ beftimmter Qnfectiongfranfljeiten roar eine roeitere umfaffenbe ST^ätigfeit

2:^ierfd^'s geroibmet. ©elegentlid) ber fürd^terlid)en 6l)oleraepibemie ju 9Jiünc^en

im 3. 1854 begann er eine auf mü^ettolle ©jperimente begrünbete, üon ber

franjöfifd)en Sffabemie preilgefrönte Slrbeit über „^nfectionSnerfud^e an X^ieren

mit bem ^nl^alt beg 6l)olerabarme§" (erfd^ienen 1856). ®r bradjte auf eine

finnreid^e SBeife roeif3e '^Jcäufe mit ben 2)cjectionen Sl)olerafranfer in Serüfirung.

%i). fc^lo^ au§ feinen S3eobad)tungen, ba^ ber ^nfectionSftoff nidjt flüdjtiger

Statur fei unb ba^ er an bem getrodneten 9lüdftanb be§ ß^oleraftu^lg ^afte.

@r roar fomit ber erfte ßontagionift, ber lange nor ©ntbccEung bei Spolera»

bacillug auf ©runb experimenteller ^"yorfdjung ben ß^oleraftu^l mit ®id;er^eit

al§ ben 2;räger eine§ fijen 2(nftedung§ftoffe§ nad^roiei.

©djon frül)er, gelegentlid^ feiner St^ätigfeit al§ ^rofector, roar ^^ierfd^'i

Slufmerffamfeit auf bai ©tubium ber ^pämie gelenft roorben. 9Sir §aben
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fieute feine 33orfteIIung mef)r baüon, raelrf^e Sebeutung biefe fürd^terlid^e

^ranf^eit bamall für bie ®pitalgpraji§ {)atte. SO^Io atter 2Bunben rourben

in ber S^u^baum'fc^en ^linif in 3)Zünc^en vom ^ofpitalbranb befaflen. 3)a§

@rt)fipel voav \o an ber ^^ageöorbnung, ba^ man e§ beinahe alä einen normalen
23organg betrad^tet !)ätte. @§ mar in ber SJiünd^ner ^linif §um ©runbfa|
geroorben, feine ^opfrounbe mel)r 5U näf)en. 3Son 17 Stmputirten ftarben in

einem ^a\)v 11 allein an ^t)ämie. ßompHcirte ^racturen roaren an ber

SDJünd^ner ^linif faum nod^ §u fe^en, benn entroeber rourbe fofort amputirt

ober bereite nad^ wenigen SCagen mar ©iterinfection, ©pitalbranb, ©eptifämie,

bie Urfadien bes eintretenben SCobeS. 2le^nlici^ ftanb e§ bei anberen großen

.^(inifen. %f). mu^te beSraegen bie @ntbe(fung be^ ©d^otten Sifter mit @nt=

f)ufiaimu§ begrüben, ber nad^roieg, ba^ bei einer jroetfmä^igen 3Sern)enbung

ber ßarbolfäure beim Sßunbrerbanb jene fürd^terlid^e ßomplifation, bie ^gämie,
jum großen Xl^eil cermieben werben fönne. Xf). fdf^idfte im ^. 1868 feinen

2(ffiftenten Dr. ^ofep^ nad^ ©binburg, um bie Sifter'fc^e 3}^et()obe an Ort unb
©tette fennen ju lernen, ^n feiner 2lb^nblung über „^Iinifrf;e ©rgebniffe ber

Sifter'fd^en Söunbbe^anblung" unb „Ueber ben @rfa| ber ßarbolfäure burd^

bie Salicrilfäure" entraidfelt ^§. f)iftorifd^ bie antifeptifc^e Söunbbe^anblung
im 3SergIeid^ gur SBunbbefianblung früf)erer ^al^rl^unberte. ^n ber Einleitung

ftetit er fid) auf bie ©eite berer, meldte glauben, ha^ burd^ bie ©inroirfung

ber atmofpf)ärifd^en g-ermente bie 3Sorbebingungen für ©epfiä, ^ofpitalbranb,

^i)ämie gegeben finb. @r erfennt fd^on bamal§, ba^ burd^ bie d^emifd^e S^^'
fe^ung unter bem ©influ^ ber Fermente ©iftftoffe frei werben, unb ba^ bie

Fermente nid^t al§ fold^e giftig feien. ®ai mar §u einer 3ßit/ i»« ntan nod^

nid)t0 von ©tap^plococcen unb «Streptococcen raupte. ®er einzige big ba§in

befannte ^nfectionöerreger mar ber 3}iiljbranbbacillu§. SBie f)at fid^ burdj bie

antifeptifd^e unb fpäter bie afeptifd^e Söunbbeljanblung atteS geänbert! 3ur
Teilung einer 9Jtamma=2lmputation gehörte früher ein oiertel big ein ^albei

^al)r, je|t ad^t big gef)n 2:^age. 3"!^ Reifung t)on Söunben nac^ größeren

^Imputationen gehörten ebenfattg mehrere 3)ionate, je^t ift eine fold^e SBunbe
in §ef)n big üiergefin Stagen gut geseilt, ©in 3:^obegfaff burd^ ^nfection einer

frifc^en SBunbe fommt |eutgutage an einer gut geleiteten ^linif überhaupt
faum me^r vox. %^. mar einer ber ©rften, ber bie neue 3Ret^obe ber 3Bunb=
bel)anblung in ©eutfc^lanb einführte unb l^atte bie ®enugtf)uung, algbalb ben

»öttigen Umformung iu ben 9tefultaten ber 33ef)anblung ju erleben.

$Dieg bie Hauptarbeiten X§ierfd)'g auf d;irurgif^em ©ebiete. 9JJan er=

fennt ofine roeitereg, ba§ eg S^ragen ber allgemeinen (j^irurgie finb, benen fein

§auptintereffe gegolten §at. 3lber aud^ auf bem ©ebiete ber fpecietten ß^irurgie

ift er äu^erft frud^tbar geroefen, wenn bieg aud; in feinen SSeröffenttic^ungen

nidit fo ^eroortrat. 2)ie gunef)menbe ^ofpitalprajig in ber Seipjiger 3eit lie^

i^m feine SJJu^e me^r, in größerem ^Jiapftab litterarifd^ t^tig ju fein. SSiele

9}ietf)oben unb 3Jtobififationen oon SRet^oben, bie oon i^m auggebilbet mürben,
finb nid^t oeröffentfid^t raorben, fo namentlid^ mandje finnreid^en 9Jtet^oben

ber 3Serbanbgtec^nif. 2(uf bem ©ebiete ber fpecieHen S^irurgie üeröffentlid^te

er — »ielfad) gelegentlid; »on "Jiemonftrationen auf ben ßf)irurgencongreffen —
Strbeiten über bie Se^anblung caoernöfer Slngiome burd^ gaIt)anofauftifd;e,

punftförmige Uftion, 3Jfobififation ber ©Ibogenrefection, bie Dgfton'fc^e Dpe=
ration beg genu valgum, S3eitrag gur Sefire ber ^feubartl)rofen, Slfaffenügotur

unb ^erlna^t, Kombination oon Stofenfrang unb ^ertna^t, Strt^ritig beg %u^=
gelenfeg, ^oboform alg Slntifepticum unb Slntituberfulofum, S3erid;t über

D' ^ro^er'g Intubation of Laiynx bei 2)ip^teritig. 2lug früherer B^it

ftammen bie SSeröffentHd^ungen über bie ^^ogp^ornefrofe ber ^ieferfnodjen unb
17*
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g-ätte öon 2;ran§fufton. 23on befonberer praftifdjer ^ebeutung loar feine neue

3)ietf)obe ber Dteröenejtraction.

„^ntereffant", fagt Sauberer, „voax 2;^ierfd^'§ 2(rt, roiffenfd^aftlid^ 5U

arbeiten. 3)iand;e Si^fiemen ^at er jahrelang mit eifernem %ki^ unb peinlid^fter

^Kleinarbeit bearbeitet unb bearbeiten laffen, fo bie ^reb^frage, bie 2öunb=
Leitung; ebenfo f)at er auf bem ©ebiet ber c^irurgifd^en 3::uberfurofe lange

^a^re [)iftoIogifd; unb t^erapeutifc^ gearbeitet. 5Dod; genügten i^m l^ier bie

(Srgebniffe nic^t jur ^eröffentlid;ung. 2(nbere 2)tale — Transplantation,

5cerüenei-traction — roaren e§ faft momentane ^nfpirationen, bie i^n mü§eIo§
baS finben liefen, roonad) anbere jal^relang oergeblic^ geftrebt l^atten. ©einer
4:f)ätig!eit aU Operateur fonnte man feinen ©ntroidlungSgang, ben Uebergang

ron t^eoretifd^en ?3'ä(^ern jur ^rajiS fein gangeS Seben lang anmerfen. @r
luar in feinem d^irurgifd^en ^anbeln frei oon ^anbroerfggriffen unb kniffen;

er »erfuhr ai§ ein ftetä frei fc^affenber ^ünftler. Sein Dperiren mar un=

mittelbar angemanbte Slnatomie unb pat^oIogifd;e Stnatomie. S3ei feiner

phänomenalen Äenntnif? ber Slnatomie fonnte er fid^ bie§ erlauben, ben

Dperationgplan unmittelbar auf bie ©iagnofe aufzubauen. Heberbliden mir
bie lange Steige großer unb jum 2;^eil epod^emadjenber 2(rbeiten, fo tritt unS
ftetS mieber biefelbe Sßa^rnefimung entgegen, mie Xi). el oerftanb, bie ©rgebniffe

met^obifd^er , t^eoretifc|er unb fpftematifdjer Unterfud^ungen üon |ö§eren

©efid^tSpunften au§ gu fiepten, gufammengufaffen unb für bie djirurgifc^e

^ra|ig gu oerroertfien. 9Benn mir ben, ber oöllig neue, gro^e ®efid}t§punfte

gercinnt, bem SSefen nad^ neue SRetEioben erfinnt unb einfül^rt, al§ geniat

bezeichnen, fo bürfen mir %\). mit 9^edjt al§ ben originalften unb genialften

beutf(^en ß^irurgen ber legten ^afir^el^nte bejeid^nen."

^n feiner ©igenfdjaft al€ Dberargt an ber d;irurgifd^en Slbt^eilung be^S

^ranfenl)aufeg in ©riangen unb fpäter in Seipjig unb al§> 2)irector ber

c^irurgifc^en ^linif [jat )t^. auf^erorbentlid) fegen§reid() geroirft. S3ei ©rlebigung

ber leipziger ^rofeffur im ^. 1866 mürbe oon ber g-acultät auf bie Berufung
einei 5[)tanne§ gebrungen, roeld;er ber organifatorifd^en Slufgabe eineg Jr)ofpitaI=

baueg geroadjfen fei. Zi). {)at bie auf \i)n gefeilten Hoffnungen in »ottftem

''Dk^e erfüllt. %U er 1867 bie ^rofeffur übernal^m, fanb er in bem alten

^afob§ = ^ofpital rool)I ba§ ungefünbefte unb gefä^rlid)fte ^ofpital, roeld^eg

überhaupt ejiftirte. 2)er ^ofpitalbranb, ba§ @rt)fipel i)atten fid) fo ftarf in

ben alten Stäumen eingeniftet, ba^ audj bie fleinfte Operation mit £eben§=

gefa^r für ben ^^atienten oerbunben mar. <2o entroarf 'Zi). im S^erein mit

Sßunberlid) bie $läne für ein neuc§ ^ranfen{)au§. (Ex fül^rte nad^ amerifanifd^em

3>orbilb al§ ber ®rfte in Europa ba§ Saradenfi)ftem ein. ^a§> Äranten§au§
rourbe eine 9JiufteranftaIt. üx forgte für fd)öne roeite, l^elle Sftäume. @ine

peinlid^e ©auberfeit mar bie unmittelbare ^-olge. S)ie Stationen Durften

^öd;fteng ju jroei ^Drittel ber möglidjen 33eIeggaI)I gefüllt roerben. 2(ug bem
Seftreben, ben Traufen möglid;ft riel frifd;e unb gefunbe Suft gu cerfd^affen,

ging bie (Sinrid)tung einer fogenannten Suftbube jroifdjen ben beiben ^inber=

baraden l^ercor. ©ine raeitere ^auptforge galt ber guten ©rnäl^rung ber

^4^atienten. So fe|te er eg burd), ba^ jeber Äranfe pro %aQ 40 gr Sutter

erhielt, unb aU auf fein Setreiben eine neue ^oftorbnung eingeführt mürbe,

ift e§ f)auptfäd^Iid; roieber burd) feine Semü^ungen erreid[)t roorben, ba^ gur

(^rnä!)rung ©djroerfranfcr unb Dperirter überfiaupt alleg geliefert rourbe, mag-

nur irgenbroie gur befferen ßrnäfirung beg Traufen beigutragen geeignet mar.

Sei ben täglidjen S^unögängen burd; bie Slranfcnräume galt feine 2(ufmerffam=

feit nid)t allein ben ^^^atienten. 33iit einem Süd erfannte er, ob überall

Drbnung unb ©auberfeit ^errfdje. 3(ud^ bie Siebenräume ber eingelnen
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Stationen rourben oon 3eit ^u 3eit oon i^m befud)t, unb roenn er auä) über

einen ungünftigen Sefunb faft nie ein tabeinbeg 2Bort fprad^, fo raupten bod;

ber ©tationiarjt unb bie ©c^roefter gang genau, ma§ ein beftimmter Slid oon

i^m 5U bebeuten ^ahe. %üv feine äranfen ^tte %i). ein erftaunlid; gute§

®ebäd;tni^. ®r fannte faft alle feine ^patienten, bie übert)Oupt auf ber 2lb=

t^eilung lagen. @r raupte ganj genau, in roeld^em ^uftö^i» biefer ober jener

fid^ befanb, \a, für oiele g^äHe gab er bi§ ing einzelne an, in roeld^er 2Beife

fie gelagert unb oerbunben werben follten. ©d;n)ierige glätte bel^anbelte er

nidjt feiten längere 3eit felbft, fo ba^ er jeben ^ag gum ^ßerbanbroed^fel nad;

ber Station tarn ober fid^ bie Traufen nad^ bem Dperationsfaal fommen lie^.

hierbei E^atte man nun reid;Iid) ©elegen^eit, feine SJceifterfd^aft in ber Unter»

fud^ung berfelben unb i§rer Sel^anblung genau fennen gu lernen. 2)ie garte

unb roeid^e §anb »ermieb bei ber Unterfudjung franfer 3:^eile alle fd^neffen

unb {)aftigen Seroegungen ; mit ber ooHen, f(ad)en ^anb rourbe ba§ gu unter=

fud^enbe ©lieb nad) btefer ober jener «Seite gebrefit ober leidjte Beugungen unb
©tredungen in ben eriranften ©elenfen t)erfud)t, aber ja red;t mit Sebad^t.

^ei leiditen ©d^mergen^äu^erungen rourbe bie Ünterfud^ung auf anbere 2Beife

fortgufe^en t)erfu(^t. Sßirflid^ f^merg^afte Unterfud^ungen na^m er nur bann
nor, roenn fie gur ©telTung ber 2)iagnofe unb oor allem ber ^^l^erapie falber

unbebingt nötfiig roaren. S)ie genaue Betrachtung ber erfranften Äörpert^eile,

bie langfame unb bebäd^tige 3(rt ber Unterfuc^ung, bei ber fd;on jeber Saie

erfennen mu^te, Da^ ni(^t gu niel unb nid^t gu roenig gefd;al^, Sie ru{)ige

®ntfd)Ioffen^eit unb Seftimmtf^eit, bie er in roenigen SBorten über 2)iagnofe

unb 2^§erapie gum 2(u§brud brad^te, erroedten bas unbegrengte ®ntgegen=

fommen unb 93ertrauen feiner Traufen. Sf)ierfd^'§ 2iebIing§ftation roar bie

^inberbarade. ^ier fonnte er fid^ o^ne Siüdfialt ben ©ingeinen Eingeben. ®r
behielt feine fleinen Patienten alle im ®ebäd)tni|, pflegte fie aud^ roieber angu-

reben unb in Betreff il^re§ Befinbeng gu befragen, roenn fie il^m nad^ iljrer

©ntlaffung gelegentlich in ber ©tabt begegneten. 5Dafür roar aber aud; ber

„§err ©e^eimratl^" oon feinen ^sflegebefol^lenen innig üerel)rt unb e§ roar ein

?yeft für fie, roenn fie il^m einmal hd einem ©eburt^tage ober fonftigem 2ln»

la^ burdj eine Heine Slufmerffamfeit i^re ^imeigung auäbrüden burften.

33ei ber 2(bl)altung feiner Älinif ging er oon großen ®efid)t§pun!ten au^^.

®r rooHte feinen ^örern ein allgemeines 3Serftänbni^ für bie ß^irurgie oer=

fd)affen. ©ie follten bie S)iagnofe, bie ^nbicationen, ben 3?erlauf, foroie bie

^rognofe aud^ für bie fd^roierigeren unb feltneren d)irurgifd;en %'dUi in ber

^linif an ber §anb eines überaus reid^en unb intereffanten 9JiaterialS be=

urtl^eilen lernen, roäl)renb er fogufagen baS alltöglid^e Brob ber fleinen

6l)irurgie, bie Be^anblung oon -^Nanaritien, Stbfceffen, fleinen SBunben u. f. ro.

mit Borliebe ben in feinem Sluftrag abgehaltenen oorbereitenben Jlurfen überlief,

^n biefen fottten fid; bie ©tubenten gunäd^ft bie ©runbbegriffe ber ©liirurgie

aneignen. S)ann fonnten fie mit Berftänbni^ unb 9tu^en in feiner ^linif ben

2)emonftrationen unb Borträgen folgen, %-üx fie, nid;t für bie 2(nfänger l^ielt

'Xi). feine ^linif. 2)al)er roaren eS faft immer aud^ bie jüngften ©emefter,

roeld^e ben 3)iutl) l)atten, in biefer ^linif mit ben benfbar geringften Bor=

fenntniffen als ^raftifanten aufgutreten, bie feine oernic^tenbe, aber ftetS

^umoroolle ^ritif traf. — „3" feinen flinifd^en Borträgen unb im Berfe^r mit

feinen 2tffiftenten geigte fid) als eine ber l)eroorragenbften ©igenfdjaftcn ^§ierfd;'S

feine gro^e Söa^r^eitSliebe. @r gehörte nid^t gu ben S^irurgen, bie ftetS baS

finben, ,roaS fie erroartet l)atten'. Dl)ne fid^ felbft im geringften gu fc^onen,

geftanb er jeben ^rrtl)um ein, legte bar, roie er gu ber unridjtigen 2luf=

faffung gefommen roar unb geigte, roie man ^ätte anberS oerfa^ren foHen."
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(Sanberer.) „%^. gä^Ite gu ben Se^rern, beren raoPtoottenbeg SBefen auf i^re

©d^üler »ercbelnb geroirft unb jeglid^e 2leu^erung rollen ©inrteS con t)orn=

herein jurücfgebrängt l)at. @r \)atU bie fdjönfte ©igenfc^aft großer 2(er§te,

er war feinfühlig unb burd; unb burc^ menfrf)Iid^ in feiner ©efinnung. Unter

ben rielen 2^ugenben üon %^. mar biefe »ieffeid^t bie ^erüorragenbfte, unb
bod^ i)at er aud; fie auf ba§ forgfältigfte ju »erbergen gefud;t. @r l^at

jeben feiner ^ran!en perfönlid^ auf bem ^erjen getragen, ift, roenn fd^roere

%äUe balagen, ju ben ungerootjnteften (Stunben nad) bem ©pital l^ingeeilt

unb roenn einmal eine grofje Operation roiber fein ©rmarten einen un=

günftigen Sluggang nai)m, fo brandete er oft ^age unb SBod^en, bi§ er fid)

bamit innerlid^ abgefunben ^atte." (^x§.)

2;^ierfdj'§ geiftige ^ntereffen roaren mit feinen g^ad^fenntniffen feineäroegg

erfd^öpft. @r Hebte eg, fid§ in beftimmte Probleme gu »ertiefen, aud; bann,

roenn fie feinem 33eruf§gebiete fern ftanben. ©eine ©rianger 9lectoratörebe

über Sel)ren unb Semen unb befonber§ feine ^amletgloffen geigen, roie gern

er fid^ aud) in bie ^^robleme beg menfdjlid;en Seelenlebens üerfen!t f)at. 2tud)

auf ^iftorifd^em ©ebiet §at fid) %i}. oerfud^t, roie feine Seipjiger 9tectorat§rebe

über „2[Ite§ unb 9^eue§ über bie brei großen .giofpitäler 2eip§ig§" beraeift.

„%^. liebte e§, feine guten ©igenfd^aften mit bem SKantel trodnen ^umorS
ju t)erE)üUen. 2Ber ben fo geroiffen^ften 9Jiann nid^t bei ber Slrbeit fa^, ber

mod^te n)0^l über feinen inneren ©ruft im Unflaren fein. ®afür l^atte er

aber aud) für bie ©itelfeit unb 3ubring(id^!eit Slnberer ein empfinblid)e§

Drgan. 2Bo il^m biefe ©igenfd^aften entgegentraten, ba fonnte er beren

Xräger burd; üorne^me ^ui^üdfjaltung ober burc^ treffenbe S3emerfungen

gel^örig üon fic^ weifen." (§i§.) „SSielen galt %^. aU ein ftrenger, falter,

roi^iger 9}tann. ®ie foId)e§ be{)auptet liaben, roaren im ^rrtl)um. ©ein oft

bei^enber unb fd;arf treffenber 9Bi^ entfprang vok affer roa^re .giumor, einem

tief füf)Ienben ®emüt§. D^iemalS mar e§ feine 2lbfi(^t, §u üerle^en." (S8arbe=

(eben.) „%^. mar einer ber roirfungScoffften 9lebner. 2ßa§ er leiften fonnte,

ba§ pflegte er auf ben S^irurgencongreffen gu geigen. 9iid;t gum minbeften

rourbe bie 2Birfung feine§ 9teben§ gehoben baburd^, ba^ er mie feiten einer

gu fdjmeigen werftanb. ©o ift e§ nid^t gu oerwunbern, baf; %\). eine ber

populärften ^yiguren be§ S§irurgencongreffe§ roar. SBenn %l). roürbeüoff nad^

ber Sflebnertribüne fd^ritt, fo entftanb fofort bie tieffte ©tiffe. SBu^te bod^

jeber, ba^, roaS %^. corgubringen f)atte, nad^ ?^orm unb ^nfialt gleid^ vox=

güglid^ roar, ba^ er nie rcegen einer Ileinigfeit gum SBorte griff." (Sanberer.)

^en ©inbrud feiner $erfönlid)feit fd^ilbert fein langjäfiriger g^acuItätS^

coffege §i§ roie folgt: „2(uS einer berül)mten ©ele^rtenfamilie ftammenb, l)at

X^. »on §aufe a\i§> ben ©inn mitgebradjt für grünblid)e§ SBiffen unb für
feines geiftigeg S^erftänbni^. @r befafe ben ftrengen SKa§r§eit§trieb unb bie

unabhängige ©efinnung eineS ed^ten ©elelirten." „58ei affer S^ieigung gu

geiftigem ©rübeln roar ober 2'^. ein fd;arfer Seobad;ter unb »off üon gefunbem
^Jienfd^enoerftanb. ajiit foldjen ©igenfdjaften auSgeftattet, entroidelte er fid^

leidet gu einem erfahrenen unb flugen 3)ienfd)en!enner." „@r gehörte gu jenen

l)armonifdj begabten unb burdjgebilbeten 9kturen, roeldjc jeber an fie l)eran=

tretenben Slufgabe gleidj gut geredjt gu werben nermögen. 2llS ©ele^rter,

^orfd^er unb 2lrgt, im g-riebenS= unb im ^riegSbienfte, foroie audj l^inroieberum

in 33ermaltunggangelegen^eiten füffte er überaff feinen ^la^ au§ unb leiftete

33orgüglid;e§. DJiemalS brängte er fid^ »or, fonbern er lie^ SKenfdien unb
©inge an fid^ l)eranfommen. Stid^tS lag i^m ferner aU baS ^runfen, fei eg

mit @elel;rfamfeit ober mit einem anberen feiner inneren SSorgüge." „^^^ierfd^'S

J5erfönlidf)feit l^at fid; in i^rer überlegenen 33ebeutung einem jeben üon ber
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CTften SSegegnung ah fenntlid^ gemad^t. ©eine fefte Haltung, fein flareS unb

fid^erei Urtleil |aben t{)m in atten Greifen gro^eg 2lnfe^en oerfdjafft. Unter

ben d^irurgifd^en ^^ad^genofjen unb in unferen a!abemifd}en 33e§örben baute

man auf feine «Stimme aU auf eine in allen fd^roierigen fraßen entfd;eibenbe."

2tud^ in militärifd^en Greifen mar Xi). eine l)o<i) angefe^ene ^erfönlid^=

feit, ^m ?^elbjug 1870 erroarb er fid^ SSerbienfte nad; ber ®d;Iad;t »on ©eban
burd^ ©inrid^tung eineg mufter^aften Sajarett)! in ^ou§i), roofelbft beutfd^e

foroo^l mie franjöfifc^e ©olbaten verpflegt mürben. Später bem Hauptquartier

be§ bringen ©eorg, nad^maligen Königs ron ©ad;fen juget^eilt, mar er ein

gefd^ä^ter 9lat§geber unb beliebter ©efettfc^after bei ben täglid^en 3wfammen=
fünften. 9Jiit bem 5RiIitär blieb er burc^ bie feiner älinif guget^eilten

militärärjtUdjen 2lffiftenten bi§ ?,u feinem @nbe in fteter gü^Iung. 9üd)t

minber {)odjgefd;ä|t mar %^. in ben Greifen ber Stabt, mit benen er burc§

feine amtlidje Stellung unb al§ Slrgt in mannidjfad^e 33erü^rung trat, ©in

2;rinffprud; oon i^m bei einem öffentlid;en 2Ra^le galt al§ ein ©reigni^.

Seine geflügelten Sffiorte unb 33onmot§ gingen unb ge^en nodj ^eute — oiele

allerbing^, o§ne bie feinigen gu fein — in alle SBelt. Söenn er Slbenbg in

ber „|)armonie" feine Sittarbpartie mit geroolinter 5Reifterfd)aft fpielte, fo

umgab i§n ftet§ ein ^reig, ber auf irgenb eine djarafteriftifc^e Sleu^erung,

ein ^inb feineg §umor§ lauerte, um e§ fofort mit 2Öinbeleile burc^ bie ganje

Stabt §u colportiren. ^m l^äu§lid;en ^reig al§ pater familias fonnte %i).

feine l)errlid;en ©igenfdiaften ganj entfalten. Sein gemüt^Doffe§ SBefen, feine

'äRenfd^enfreunblidjfeit, bie &aht ber ©r^ä^ung oerbreitete einen rool)lt^uenben

©lang auf bag Familienleben. 2Ber ben SSorgug l^atte, an ben offenen WlitU

rood^abenben in ben 70er unb 80er Qa^ren ba§ l^eitere unb l)armlo§=gaftfreie

^ou§ 2::^ierfd;'§ fennen ju lernen, roirb fid) biefem 3aw^er nidjt §aben ent=

gießen fönnen. ©ine galilreidje g-amilie »on ^inbern unb ©nfeln trauerte um
ben §u frü^ ^erftorbenen. ^n feinem reichen Seben finb Xi). bie mannid;=

fad)ften ©^rungen §u Xijz'xl gemorben. ©r mar ß^renmitglieb jaljlreidjer ge»

iel)rter ^örperf^aften, ©lirenbürger ber Stabt Seipjig unb ^nfjaber mel)rerer

^ol)er Drben. «Sein Slnbenfen mirb in ber 2öiffenfc^aft unb in ber g-amilie

fortleben.

2t. Sauberer, 9^efrolog; 2Piünd;ener 3Rebicinifd^e SOöod;enf(^rift , 1895.
— 2tbolf t). SBarbeleben, 9tad;ruf ; ©eutfd^e g)iebicinifd)e Söoc^enfdjrift, 1895,

««r. 19. — äßil^elm §i§, ^arl Subroig unb ^arl ^^ierfc^, afabemifc^e ®e--

böd^tnifsrebe ; 9Jcündjen 1895, ^Beilage jur Sittgemeinen 3eitwn9/ ^^^^- 164
unb 165. 3. %[).

S^rcitfrl^fc *) : ^einrid; ©ott^arb »on Z. , ber ©efd;id^tfd^reiber ber

2)eutfd)en jur 3eit 33iömard'l, geboren ju ©reiben am 15. September 1834,

t 5U ^Berlin am 28. Slpril 1896, mar ber Spro| einer bö^mifcl)en g^amilie,

bie balb nad^ ber Sd[)lad^t am meinen Serge, roeil fie fic^ in il)rem eüange=

lifd;en ©lauben bebrängt fal), bie ^eimat^ »erlief unb nad^ Äurfad)fen an^=

roanberte. 2)er 9?amc lautete früher 2;refd)fp unb ift eines Stammet mit

bem au§ Sd)itter'§ „2Battenftein" befannten g-amiliennamen SCerjfi). ^n ben

beiben bi§ jur ©eburt '3;reitfd;fe'§ »erfloffenen Sal)rl)unberten mar ba§ ©e=

fd)led^t längft gut beutfd; unb inSbefonbere gut fädjfifd; geworben , roa§ nid)t

au§f(^lie^t, ba^ fic^ in feinem größten So^ne l)in unb roieber tfd^ed^ifd^e Büge
geigen. %. felbft nennt bie Slfd^edjen be§ öfteren ben genialften ber flaDifd;en

Stämme, unb man roirb faum fe^l gelten, roenn man in bicfer rool)lroottenben

SBenbung bie Stimme be§ Slut§ erfennt. ^m roefentlid^en ^at 3^. fidj jeboc^

3u SBb. LIV, S. 709.
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aU ©prö|Iing be§ geiftegmädjtigen oberfäd^fifd^en ©tatnme« gefüllt unb

bamit aud^ o§ne ?yrage bog Stidjtige getroffen, ©in ©ro^oEieim üon ifim roar

|)ofbid^ter am äBiener 33urgtf)eQter unb ein ?5^reunb 33eett)oi)en'g, bem er ben

2;e£t jum „g-ibelio" fdjrieb. 2)er ©ro^cater 3:reitfd)!e'§ ftarb 1804 aU §of=

unb ^uftt^rat^ in 2)re§ben. ©eine ©ö^ne mürben om 25. ^uli 1821 burd^

^önig 5'i^is^i^^tf) Sluguft »on ®ad)fen in ben 2lbelftanb erJ)oben. ©er eine

biefer ©ö^ne, ©buarb ^einrid}, geboren 1796, ber SSater 3:;reitf^!e'§, roar bei

ber ©eburt biefeS feinei ©o^inel ^ufarenlieutenant. @r roar feit bem 23. SJiai

1832 mit 9)tarie n. Dppen (geboren 1810) ner^eirat^et , ber S^od^ter eine§

fgl. fäd;fifd^en 6aüaIIeriema|or§ unb entfernten SSerroanbten be§ an§> ben 33e=

freiung§!riegen rü^mlidjft bekannten preu^ifd;en 9teiterfül)rer§ biefeg SZameni,

bie ju i^ren Sinnen aud) ?yran§ v. ©idingen jä^Ite. ®er SSater roar eine

fonnige 9iatur mit regen litterarifdjen ^ntereffen, bie ^Ttutter trübe veranlagt,

aber audj nid^t o^ne fd;öngeiftige 9kigungen. ©ie fc^roärmte für ben S)id)ter

be§ §eimatplanb§ i^rer g^amilie, ber 9Jcar!, für SöiCCibalb 2lleji§, unb flößte

rool^I il^rem ©ol^ne bie Zuneigung für biefen ^oeten ein, bie fic^ nod) in

feinem legten ®efd^i(^t§roerfe ftar! äußerte, ©ie lenfte ben Knaben aud^ juerft

auf ben 2)id;ter, ber einer feiner Sieblinge rourbe, auf ^einrid^ o. ^leift,

inbem fie i^m üom „^ät^d^en non ^eilbronn" er§ä§lte, mit bem fid; für fie

glüdlid^e (Erinnerungen oerfnüpften. ®a§ ®eburt§^au§ ^reitfc^!e'§ ftef)t in

ber 2Bei^en ©äffe. @r f)atte noc^ eine ältere unb eine jüngere ©d;roefter, unb

im ^. 1845 rourbe i^m aud; nodj ein Sruber, 9lainer, geboren.

%. geno^ guerft §äuglic|en llnterridjt. 3u Dftern 1842 fam er auf bie

^aben'fdje ^rinatfnabenfdjule in ber 9Jeuftabt am 9)^ar!t. S3alb barauf be=

fielen if)n bie ©pi^poden, im 9^oüember 1842 bie SDkfern, ju benen fid) eine

S)rüfenent5ünbung gefeilte. 2)ie 2)rüfenfd^roettung trat nid^t me^r jurüd unb
oerengte ilim ben euftac^ifd^en ©e^örgang. 3)ie fid; barauS ergebenbe ©d;roer=

{)örigfeit rourbe bem überaus lebhaften Knaben anfangs aU 36i^ftreutf)eit

ausgelegt. 3u fpät fudjte man 3lbt)ülfe ju fd^affen. 2)aS ©eliörübel rourbe

baS gro^e Seiben feineS SebenS. 2)er ©d^merg barüber flingt aud^ roo^I auS

einem SBorte in feinem „^einric^ ü. .steift " ^eroor: „2Bie üiele flattern baf)in

if)r Seben lang, roie mit geläl^mter ©d;roinge, roeil ein ^örpergebred^en, ein

alberner 3uftt& fie auSfd^Iie^t üon bem äöirfungSfreife, in bem fie i^r ^öd;fteS,

i!^r ©igenfteS leiften fonnten." @r träumte rool^l in feiner ^ugcnb ein großer

^elb gu roerben. 9iid;tS ging bem ^inbe über bie ©rgä^ungen üom alten

Slüd^er, unter bem fein SSater einft geftanben liatte. ^n einen alten 3)tantel

gefüllt, feinen „Slüd^ermantel", pflegte er feinen ©efd[)roiftern mit kräftigem

^atl)0§ üon kämpfen unb ©d^Iadjten unb oon ben kugeln, bie il)m ben

SJJantel burdE)Iöd)ert, ju er§ät)(en. ©eit 1844 lernte er ©ried^ifd). 2)ieS rourbe

feine SieblingSfpradje. 9tid;tS fam ber 33egeifterung gleid^, mit ber er fid^

fpäter in ben .^omer oerfentte. ©a fa^ er, roie er oft ergäbt fiat, an fd^önen

©ommernadjmittagen am offenen ?yenfter unb laS unaufl)örli^, bis bie ©onne
hinter ber Kuppel ber ^rauenürdje »erfdjroanb, in ben ^elbenbid^tungen beS

^eHenifdjen ©ängerS. 2lm 8. 2lpril 1846 fam er in bie Untertertia ber alt=

berühmten ^reujfdjule, eines fünfclaffigen ©ijmnafiumS, auf bem u. a. aud)

^^eobor Körner unb Slidjarb SBagner i^re ©c^ulbilbung empfingen, ©ort

freunbete er fid; mit bem um brei ^al)re älteren Sflfreb ©utfd;mib, bem
fpäteren berühmten Drientaliften, an. ®ie ©reigniffe beS ^al)reS 1848 be=

rüfirten ben bamalS baS 14. SebenSja^r yollenbenben Knaben ftarf. 2)ie

2lbroefen^eit feines gu jener 3ßit weift in ©d;IeSroig = ^olftcin roeilenben

JßaterS, ber injroifdien Dberftlieutenant geroorben roar, begünftigte eine felb=

ftänbige ©ntroidlung in i^m. @r roanbte fid) jum ©ntfe^en feiner ^amilie
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gerabeju republifanifd;en Stnfc^auungen gu. „(Sigentlic^ i[t e§ Unfinn, bafe

Könige ftnb", fd;rieii er feinem SSater. 2)oc^ roar bie§ eine oorüberge^enbe

SBallung. <Bä)on am 3a[)re§frf)Iu^ gab er §u, ba^ er Unred^t gefiabt f)abe.

2(ber bie freif)eitnd;ere ^id)tung »erleugnete er bod§ feitbem nid;t. S)er ©eift,

ber fid^ in i{)m entroidelte, ftanb feljr im ©egenfa^ §u bem in feiner ?>-amilie

()errfd;enben ©eifte. 3u feinem bamalS bie Seitung ber ^reujfc^ule über=

nefimenben 5Rector, bem feinfinnigen Dr. ^lee, einem ©ermaniften, ber ©oet^eg
3Berfe für ba§ ©rimm'fdje SBörterbud; auggejogen, unb ben ^acob ©rimm
für feinen flei^igften unb einfid^tigften 9Jiitarbeiter erüärt i)at, fül^Ite 3:. fid^

gunäd;ft wegen beffen liberaler 9iid^tung i)inge§ogen. ^n ber ?yoIge bilbete

fid; groifdjen Se^rer unb ©d^üler ein überaus anpefienbeS nätjerei 3Ser^äItnip

l^erauS. Wlan roirb roo^ nid)t fel^Ige^en, wenn man annimmt, bafe ^lee bagu
beigetragen \)at, jene§ tiefe 33erftänbnif3 für ©oet^e, ba§ aug atten ©d^riften

2:reitfd;fe'§ fo auffällig J^eroorleuditet, in feinem <S($üler ju entroideln. ©inn
für ©efd^id^te fdjeint in %. unter feinen Selirern guerft ber ^iftorifer §etbig

geroedt ju f)aben.

SJiit leibenfd^aftlid^em ^ntereffe »erfolgte X. bie 3Serl)anblungen ber ^^aul^=

!ird)e. ®r roar gan§ auf ©eiten ber erbfaiferlid;en Partei unb fd;roärmte für

2)al)lmann unb §einri(^ v. ©agern. SDabei beroieS er, roie oiele feiner Sriefe

axi§ jener Qzit jeigen, gro^ei S3erftänbni^ für bie politifd^en 33egeben^eiten.

Unmutl)ig betrad^tete er bie ©ntroidlung be§ 9ftabon)i|'fd^en UniongroerJeg.

^ag SSer^alten feine§ §eimatl^lanbe§ in biefer ©ad^e geißelte er gelegentlid^

in einem Briefe an ben SSater mit ben SBorten: „Äleinlid^ aber unb er=

bärmlidf) ift eg, ^a^ ©ad^fen roartet unb märtet, bi§ bie @ntfd;eibung fommt,
um bann bie ©egel nad; bem SBinbe §u Rängen unb bemütl)ig fi^ an bie

fiegenbe Partei anjufd^lie^en." ^ugleid; mar er ein überaus fleißiger ©d^üler,

ber mit fd^onungSlofer Stnftrengung arbeitete. 50tit fedjje^n ^a§ren mar er

fertig mit feiner 2lu§bilbung auf bem ©^mnafium. ©eine ©Itern unb ^lee

befd^loffen aber gu feinem S^erbruffe, ba^ er gu feiner ®rl)olung nod^ ein

l)albeg Qa^r länger ouf ber ©d^ule bleiben folle. ^n biefer 3eit ^ielt er (im
9tot)ember 1850) einen 58ortrag über bie ^4>olitif Defterreid)^ unb ^reu^ens
am ©nbe be§ 18. Q^^^i^^wn^ß^^t^ / i" ^^"^ er leibenfi^aftlid; für bie ©inigung
®eutfd^lanb§ unter ^reu|en§ 5^ü§rung eintrat. 5Da§ mar, raie e§ fd^eint, ber

33ortrag 3:;reitfc^fe'g, bem ber 5)linifter v. ^euft beirool^nte unb ber biefem

bie ^erfon be§ 3Sortragenben für immer einprägte. 2)ie 2lbganggprüfung be=

ftanb %. glängenb. 2tm 14. Slpril 1851 fonb bie ?yeier ftatt, bie feinen

Slbfd^ieb oon ber ^reugfi^ule bebeutete. Sei jener ©elegen^eit trug er al?'

primus omnium ein felbftt)erfa^te§ ©ebid;t cor, in bem er ben §elbenfampf
ber untergel)enben S)itl)marfd;en feierte, mit bem ergreifenben 2(u§flang:

„9Bir bringen'^ bodj jum @nbe, roir fommen bod; §um 3iet"/ «u^ i'^m man
beutlid^ ben ^roteft gegen bie trübe ^olitif ber Dlmü^er '^aljv^ §erau§^ört.

3)en tiefften ©inbrud ^interlie^ Streitfd^fe'g feuriger 3Sortrag bei feinem um
brei ^al^re jüngeren 9)iitfd§üler ^-rang Doerbed. ^lee fd^enfte it}m jum %b=
fd}ieb 9iiebu§r'i „2eben§nad;rid^ten" mit ben Sßorten, baraug mürbe er beffer

üH au§ langen ©rmal^nungen lernen, roie ber ©eleljrte fein Seben ein§urid;ten

l}abe. Unb in ber %l}at fül^lte fid) ber junge Slbiturient burdj ba§ ^ud;
„mädjtig in feinem ©eroiffen gepadt, emporgel)oben au§ ber 2Belt ber ©e=
meinl;eit in bie reine Suft roiffenfd;aftlid)er Slrbeit unb patriotifd)er ©elbft*

Derleugnung". Siiebul^r rourbe §infort einer feiner Siebling§fcf)riftfteller.

%. ging gunädjft nad^ Sonn. 3lm 30. 2lpril 1851 rourbe er bort alö

sind. bist, et cam. immatrilulirt. ^n Sonn traf er rcieber mit feinem g^reunbe

^itfd^mib jufammen, ber bereite brei '^af)Xt ftubirte. 2(u^erbem fanb er bort



266 Stad^trag: Srcitfd^fe.

2lnfd)Iu| an ba§ §au§ t)on SIemenS ^ert^e§, bem g^reunbc 9ftoon'§. SBid^tig

rourbe e§ für t^n, aU er ftd; im stoeiten ©emefter jum Eintritt in bie

33urf(^enfdjaft g-ranfonia entfd)Io^. ®utfd)mib folgte if)m baf;in nid^t. ®afür
fanb er bort anbere 5"i^6W"^e^ i'i^ ©ebrüber 9iubolf unb S>il§em D^loff au§

SBaben, ben fpäteren befannten ß^emifer 2lIpI)on§ Dppenf)eim unb üiele Slnbere,

bie il)m lebenglänglidj cerbunben blieben. ®r roar ein frö^Iid^er 33urfc^, ber

u. a. feine ©angelfreubigfeit in einigen, con feiner 33urfd;enfd;aft aufberoa^rten

©tubentenliebern befunbete. 2(ud; fein brittei ©emefter Derbrad;te er in 33onn.

iBon feinen Sefirern feffelte if)n befonber§ ®a{)Imann, bem er tro^ feiner iu=

nef)menben ©d^roer^örigfeit meift folgen fonnte. ®r ^örte bei i|m „f!anbi»

naoifc^e @efc^id;te", „$oIitif" unb „35eutfc^e ©efc^i^te üon Raxl V. big auf

bie neuefte 3eit"- ^i^ d)ara!tert»otte $erfönlid)feit ®a^Imann'§ grub fid^ tief

in feine ©eele ein. ^n feinen fpäteren 33orIefungen pflegte er feiner oft unb
immer mit einer geroiffen Scroegung ^u gebenfen. SBiffenfdjaftüd) förberte er

fid^ jebod^ am meiften burd; fjäuelic^e Slrbeit. ^n Sonn beftärfte er fid;

au^erbem fefir in feiner preu^if^en ©efinnung.

$Da§ modjte fein 33ater füllen, ber roünfd^te, ba^ fein <So^n feinem

engeren 3>aterlanbe erf)alten bliebe, unb barum »erlangte, ba^ biefer feine

©tubien in Seip§ig fortfe^te. "X. Ijattt ben ^au&ei^ i'f^ r^einifd)en 2eben§

tief empfunben. @r §at bem fpäter be§ öfteren in fd^önen 9ßorten 2(uibrudf

oerlie^en, fo getegentlid) ber ©djilberung ber ^erfönlidjfeit ®af)Imann'§. 'J)ttl^er

raurbe it)m ber i[bfd;ieb non $8onn au^erorbentlid; fd;roer. 2lber er ge[)ord§te.

2(m 23. Dctober 1852 rourbe er in Seipjig immatrifulirt, je^t nur al§ ©tubent

ber Sameralroiffenfdjoften, roäE)renb er in 33onn oorraiegenb ©efd^id^te ftubirt

()atte. @r belegte bei 9lofd;er „praftifd^e Diationalöfonomie" , bei SSüIau

„'^soüjeiroiffenfdjaften" unb bei Sgiebermann „allgemeines ©taatSred^t" unb
„©taatg= unb ßulturgefd^id^te im 19. ^a^r^unbert". ®od^ fteHte e§ fid^

^erau§, ba^ er je^t nid;t met)r ben S^orlefungen folgen fonnte. 3Son @influ|

mürbe ber ^urift Stlbrec^t auf if)n, obrao^I er aud; beffen 3Sortrag nid)t oer=

ftanb. Söenigftenö fonnte er nod; DJiufif !^ören. @r erfreute fid^ an ben

ßoncerten im ©eroanbijaufe unb begeifterte fid; für Seet^ooen, mit bem i!^n

eine innere 35enr)anbtfd^aft im !^öd)ften ©inne nerbanb. ^at man St. bod^

fpäter einen 5BeetE)0»en be§ 2Borte§ nennen bürfen. ©lei^jeitig befd;äftigte

er fic^ eingefienber mit bid^terifd^en 3]erfud)en, tjon benen er bereits in Sonn
einige ©imrod jur >j]rüfung norgelegt l^atte. ©imrod ()atte t)ie( „Vollblut"

barin gefunben unb i^n ermuntert, bie 58erfudje fortjufelen. 3^^* mad^te fid^

3^. an eine Ser^errlid^ung be§ ©ängerfönigt^umS ber ©rafen t)on 9tappoIt=

ftein im ßlfa^. 5Doc^ blieb bie 2)id^tung fc^Iie^Iid^ liegen, ©ine @rfrifd()ung

bebeutete für i§n ein Sefud; in Serlin um Dftern 1853. „®a ^a^e iö) benn

in ad^t Stagen me^r gebac^t unb gelebt, aU im gangen ©emefter corl^er",

fd^rieb er barüber. Serounberung roedte in i^m ber betenbe Jüngling im
2tntifencabinet, „ber mir juerft flar gemad^t, roie bie ?yorm fo f)errlidj fein

fann, ha^ man fie ganj oergi^t unb nur ben ©eift fie^t". 3" ^fingften be=

fud^te er mit ©utfd^mib ^errn^ut, reo er fid; mit ben ©mpfinbungen beS

J-reigeifteS ^erumberoegte. „^d; füfjite ba eine ftitte ©rö^e, ju ber ic^ nid)t

^inaufreid;e, nid^t I^inaufjubenfen raage, unb bie id) bod^ als einen über=

rounbenen ©tanbpunft betrad^ten fann." SSä^renb beS ©ommerS befd^äftigte

i^n roieber ein bid)terifdjer 3Sorrourf, ein 5Drama „2lnno oon ^öln", baS aber

ebenfalls unauSgefüljrt blieb. Qm ©ebanfen an biefen feinen ^ugeni'pfö" I<J^

er nod; furj oor feinem SebenSenbe, im 2lpril 1896, SBilbenbruc^'S „^ein=

rid; IV." mit innerer ©rregung.

2llS baS groeite ©emefter in Seipjig um mar, trieb i^n bie ©e§nfud;t
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roteber nac^ Sonn. 5Dort erlebte er »oHer ^reube bie ©rroerbung be§ ^Qbe=

bujeng burd; ^reu^en. „©nblid^ einmal", fo fdirieb er, „ein fräftiger ©d)ritt

^reu^eng, enblid; einmal ein SSerfud), bie alte ©d)mad) au§gulöfdjen, roeldjc

bie erfte feefaljrenbe Station ber SBelt bem DJJeere entfrembet §at". ^n jener

3eit i)at er aud; bie ©d^rift be§ $ublici[ten diod)au „9teaIpolitif" fennen 9e=

lernt, bie nad^ feinem 2Bort „roie ein 33Ii^[tra^I in bie befferen ^öpfe ber

^ugenb einfdilug". @§ war raoE)! ber geiftreid^e Diplomat §einrid^ o. 2lrnim,

burd^ ben er barauf §ingelenft rourbe. „^ie fd;arfen, fnappen, flaren ©ä^e
biefeg 93ud^e§" lehrten i^ „mit unroiberftef)Iid)er 33erebfamfeit" , baf? ber

©taat 3)iad;t fei. 2ln biefer äluffaffung l^telt er fortan feft. ^n feinem raft=

lofen ©treben nad; raiffenfc^aftlid;er Vertiefung empfanb er je^t in Sonn
unliebfam ben 9)tangel einer guten S3ib(ioti)ef. @r entfc^Io^ fid^ ba^er im
©ommer 1854 nad) ^^^übingen ju gelten, roo er alSbalb in Strbeiten »ergraben

roar. @r ftubirte bamall befonberg $Rofd;er'§ „©runblagen ber 9?ationaI=

öfonomie", ein „^errlid;eg Sud;", roie er fagte. 211^ bie Sib(iott)e! im ©ep=
tember gefdjioffen rourbe, ging er nad^ greiburg i. Sr. , um bort feine in=

jroifd^en in 2tngriff genommene 2)octorbiffertation abjufdjlie^en. ^n ^yreiburg

|ielt er fid; ^roei SJionate auf. ®ie ©iffertation t)anbette üon ber „$robuc=

titJttät ber Slrbeit". Säftig raar eg i^m, fie in§ Sateinifdje überfe^en ju

muffen, ©ie fül^rte fdE)Iie^Iid; benSTitel: „Quibusnam operis vera conficiautur

bona". @r fd^idfte ba§ SJionufcript an bie pf)ilofop()ifd^e 'Jacultät in Seipjig

unb roanbte fid; nad^ ^eibelberg, roo er fic^ roieber immatrifuliren lie^ unb
roo i^m ^ie^elbad^ für feine nationalöfonomifd;en ©tubien förberlid; rourbe.

2ltterbingg erfüllte er fid^ nid^t mit befonberem 9tefpect cor biefem ^ocenten.

2)aneben fanb er bort angenehmen ^-reunbegoerfe^r. Unter bem 20. Siooember

1854 rourbe if)m fein $DoctorbipIom auSgeftefft. ©eine ©iffertation Ukh
ungebrudt.

Salb barauf rourbe er in ftubentifd^e §änbel »erroidelt. ©ie füf)rten

im Januar 1855 ju einem ^iftolenbuett, ba§ unblutig »erlief, i^m aber adjt

S^age ßarcer einbrad;te. „Qd^ ^aW von »orn^erein mit bem Seroujjtfein ge=

Ijanbelt, ba^ id; moralifdf) »erpflid^tet roar, in biefem g-alle bie ©efe^e gu

übertreten", fd^rieb %. barüber. ®Ieid;§eitig ful^r er eifrig fort gu bid^ten

unb fanbte groben feiner 93iufe an Stöbert $ru^, ber iE)m nad^ einiger ^eit

ebenfattg SDlutf) madite, in feinen 3Serfud^en fort;^ufaI)ren. ©eine ©d^roer»

I)örigfeit roar injroifdien fo üorgefd^ritten , ba^ fdjon bamalS oft nur unter

3ul)ülfena()me t)on SIeiftift unb Rapier eine Serftänbigung möglid^ rourbe.

2(m 3. SJJärj 1855 in §eibelberg ejmatrüulirt, ging er nunmel)r ein IjalbeS

^a^r in feine Saterftabt, nodj im Unflaren mit fid;, roeld;en Seruf er ein=

fd)Iagen follte. @§ oerrounbete i^n tief, aU ein (;od;müt^ige§ SJtHtglieb be§

fäd^fifd)en 2lbel§ i^n auf bie ©tallcarriere roie§, bie er nod; ergreifen fönnte,

jumal ba er ein fo t)ortreffIid;er S^eiter roäre. 3)?it Seibenfd^aft oerfenfte er

fid; in bie Seetüre aller möglid;en ©d^riften. ©o la§ er Seo'g „I;errlid;e

Sorlefungen" über bie @efd;id;te be§ |übifd;en ©taatei, g-retitag'l „©oll unb
^aben", Hebbel, Dtto Subroig. ®ie ®re§bener SibIiotf)ef genügte ii)m roieber

nid^t, unb fo entfd;Io^ er fid;, bem 9tufe feinet ^eibelberger Sefannten Subroig

Slegibi ^u folgen unb nad^ ©öttingen ^u ger;en.

®ie anbert^alb ^a^re, bie er in (Söttingen in raftlofer Slrbeit üerbrad^te,

rourben für feine ©ntroidlung beftimmenb. @r begann ernftlid; an bie 2{b=

faffung einer ©d^rift ju gel;en, mit ber er fid; ju ^abilitiren gebadete. S)ie

©runblage bafür rourbe bie ^^olitif be§ 2triftotele§, bie er fd;on al§ ©pmnafiaft

ftubirt l^atte. 2(u^erbem »erfenfte er fid; in 9}iacd;iat)ett, ebenfo mit @r=

quidtung in ©ta^I'g 6I;riftIid;e ©taatile^re, üon ber er fagte: „9)ie 2)ar=
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fteEung ift fo fiax , ber ©c^arfftnn \o glängenb, ba^ id; nur bebauern iann,

tüie fo t)tel Talent üerfd^roenbet toirb für bie unftnntgfte alter ©taatgle^ren,

bie S3ermifd;ung »on 2;^eoIogie unb ^olitif." SRit 33egeifterung ma(i)te er bie

Sefanntfd^aft »ort 2)lommfen'g 9lömifd;er ©efd^id^te, „ein S3u(|, ba§ id; un=

bebingt für ba§ befte @efd;i(^t§roerf in beutfd^er Sprod^e f)alte". ^iogropl^ien

tüurben feine Sieblirigglectüre. 2)aneben lieferte er 3lrbeiten für Sluntfd^Ii'g

©taat§n)örterbud§ über bie ßioillifte , ©omänen unb @emein^eit§t^eilung.

^raifdjenburd) t)atte er mit feinem Spater eine Slu^einanberfe^ung über feine

retigiöfe (Stellung. 2)er SSater, ber mittterroeile gum ©enerat unb ©ounerneur
üon 2)re§ben aufgerüdt mar, bemerfte §u feiner SBetrübni^, ba^ fein ©o^n
fteptifd;en Slnfd^auungen guneigte. 3lod) bewahrten bie beiben bei biefer 2(u§^

einanberfe^ung 3wi^üdt)altung. 2)a ber SSater nur menig SSermögen befa^, fo

»erfügte ber junge 3)octor in ©öttingen audj nur über geringe ©elbmittel.

@r gen)äJ)rte e§ fic^ infolge beffen nid^t, feine SBo^nung ^inreid^enb §u feigen,

unb 50g fid; fo eine Dl^renentjünbung ju, bie fein ®et)örleiben er!§ebli(| t)er=

fdjtimmerte. S)ie§ lie^ oft nieberbrüdenbe «Stimmungen in it)m auffommen.
©ie flingen in bem ergreifenben @ebid)t „^ranfenträume" mieber, ba§ bie

@ntftef)ung feine§ Seibeng unb bie Dualen, bie il^m baburi^ erroud^fen, fd^ilbert

:

„3utTi ^Riefen roudjS ber lang befämpfte @ram, unb fredj unb täfternb findet'

id^ meinem ©otte". ^er fdjleii^enbe ©d^merj, ber fid^ langfam gro^ an feinem

Stute fangt unb @ift in jebe g-reube tiaud^t, germürbt i^m ba§ §er§. „Sßenn
bu bann tjilflog ftet)ft, ein armer Strauber?" ®r fie^t fid^ al§ „S3ettterfremb=

ling in bem 9ieid; ber 2:^öne". tapfer aber überroinbet er fid^: „9lein, nein,

ic^ min ben garten ^ampf befte^en." ©ine innere ©timme fagt i§m: „®u
na^ft ber 2BeIt mit einer SBett t)on Siebe: — ©ein S^.^^^^ ift ba§ mut^ig
freie ^erg — 2ßär'§ möglid^, ba^ fie bir nerfd^Ioffen bliebe? 9^ein, ^ören

roirft bu, mag nid)t ©iner t)ört, im 3Jtenfdjenbufen bie gel^eimften S^öne. $ßer=

fte^en roirft bu, mag ben Süd nerftört, unb roai bie SBangen färbt mit

iietter ©c^öne. Unb fd^affen fottft bu, rcie ber 33efte fc^afft. ®e§ 9Jiut^e§

?y(ammentröftung foffft bu fingen, in tränte bergen fingen junge ^raft." @§
mar nur natürlid^, ha^ er im ©efü^I feiner 33egabung fid) entfd^Io^, feine

©ebid;te bem ©rud gu übergeben. ®o vereinbarte er im ^-ebruar 1856 mit

SBiganb in ©öttingen einen SSertrag megen be§ 3SerIage§ eineä 33änbd^en§

„SSatertänbifdjer ©ebidjte", bag bann balb erfdjien unb guten 2(bfa^ fanb.

2)a§ beraog i^n, im ^a^re barauf ein groeiteg 33änbd;en, „©tubien", bei

^irgel in Seipgig erfdjeinen gu laffen, ba§ weniger beadjtet rourbe. @§ ift

üblidj geworben, über biefe ©ebid;te abgufprec^en, aber root)I bod) mit Unred^t.

^'leuerbingg t)at ein Sitterart)iftorifer, ^axxv) 9)iai)nc, 3^reitfd;te'§ bid)terif^e

33egabung miebertplt gebüt)renb geroürbigt. ^Jtapnc urtl^eilt, bajß %. al§ ®id^ter

burd^aug ernft gu net)men fei. 2lm meiften SSermanbtfd^aft geigt er mit Urlaub.
Slber auä) mit Siliencron berührt er fid^, ebenfo mit ß. %. 9[Ret)er. 2)ie

glü^enb leibenfdjaftlid^e ©mpfinbung für fein 5Baterlanb gibt ben „3Sater=

länbifd^en ©ebidjten" i§r ©epräge. ^n i^nen fpridjt fid^ nor allem bie

©el^nfu(^t nad; ber nergangenen beutfdjen .^errlid^feit au§, bem ©lang ber

^anfa, bem Unternetimergeift ber Söelfer (2imbrofiu§ 2)alfinger), bem g^rei»

l^eitSfinn ber 5Ditt)marfd;en, ber „©dimeiger ber ®bene", roie er fie nannte,

unb ebenfo ber ©tebinger. dJlan erfennt, roie er unter ben ©inbrüden ber

bamatigen trüben 3eit feelifd; litt, ©päter ^at er oon bem „nerftimmten
S)octrinari§mu§" jener ^a^re gefprod;en, ber i^m „ba§ 5Dafein nerbüftert"

^ätte. 2lber er lie^ fidj nidjt non ber bumpfen Stimmung begroingen. 2(m
<Bä)lü^ ber „SSaterlänbifd;en ©ebid^te" rief er ^offnungSnoff feinem ?5^reunbe

3BiI^etm 9iotf gu:
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©ie fonimen nod^, bte golbnen %aq,e,

3)te roir in S^rn unb @ratn erfe^nt,

SJo nur roie eine finftre ©age
2)ie Mäv ber beutfcfien «Sc^anbe tönt.

2[u(^ in ben „©tubien" erflingen oaterlänbifd^e ^öne. ©inige ©ebid^te

barin finb ganj im 2:^one bei SSoIfg liebet, fo „Sd^ön' J^at^rin". SCud) „®ie

$eft" (in Sonbon), „Sucrejia", „®ie ©träfe", „2)ie 3lmme", ba§ fdjon 96=

nannte ©ebid^t „i?ran!enträume" finb bead^ten§roerti)e groben bid^terifdjer

53egabung.

3n biefer ^^it roanbte er fid; aud^ roteber bromatifd^en ©ntroürfen ju.

©in ©rama „©ampiero" rourbe im ^rofaentrourf fertig. @i follte einen ©toff

aui bem SRittelalter ©orficai befianbeln, S)ie ©efd^idjte bei corfifdjen gelben

©ampiero, ber fein geliebte^ äöeib töbtete, roeil fie, um i§re ^inber gu retten,

SSerrat^ am 33aterlanbe begangen fiatte, übte auf 3^., roie er im ^. 1866

geftanb, ftet§ einen bämonifdjen 3iei§ aui, „roeil id) ü^nlid^e @emüt^§=
beroegungen erlebt ^abe". 9}ian fie^t, bie 9tüdfid^t auf ba§ 3SaterIanb lä^t

hii ii)m frü^ jebeg anbere nod) fo bered^tigte ©efü^l jurüdtreten. Slber auc^

biefeö 2)rama blieb liegen. S3alb feffelte ifin ein neuer mäd^tiger 33orn)urf.

@r gebadete ba§ ©djidfal be§ .^od;meifter§ §einrid^ oon flauen in einem

Strauerfpiel §u be^anbeln unb ging mit ganger ^raft baran. „®ie ©tunben,

bie id^ unter feinen roerbenben ©eftalten jubringe, finb glüdlid; unb taffen

mir nid;t ^aum §u irgenb einem anbern SBunfc^e", fd^rieb er barüber. ©ange

3(cte erhielten i^re poetifd^e gorm. ^m 9Kär§ 1857 fioffte er, ba§ 9Jianu=

fcript im ^erbft ber 3)regbener Süfine gufc^iden ju fönnen. Slber auä) biefe

X)id^tung blieb unoollenbet. %. befam bie materiellen ©orgen fteigenb gu

fü^en. ^n biefer Sage badete er baran, 9tebacteur gu merben. @r fd^rieb

3eitung§artifel, einen ber erften für bie „3Soffifdje 3eitung". 5Durd^ 33er=

mittlung 2legibi'§ mar er fd)on 1856 in Unterf)anblungen roegen Ueberna^me
ber Stebaction be§ „9iürnberger ßorrefponbenten" getreten, bie fid; aber ger=

fd^Iugen. ^m %xüi)ial)X 1857 bot fi(^ i^m neue ©elegenljeit, mit einem ©e»

i)ah oon 800 S^^alern Sftebacteur ber „Gängiger ^anbelggeitung" gu merben.

2)ie§ Ie()nte er groar ab. 2)afür raar er geneigt, bie 9lebaction be§ „^reu^i=

fd)en 2öod^enbIatt§" gu überne^imen. ®ie i^m geftettten Sebingungen raaren

günftig. ®r oerfjanbelte, auf ©inlabung be§ ©et)eimratf)§ 0. ©runer, in Berlin

mit bem bamaligen Stebacteur Dr. v. ^a^munb unb bem befannten liberalen

^^oIitifer ©e^eimratf) 33iat^i§. S)ie 33er^anblungen fd^eiterten aber an feiner

©d^roer^örigfeit. ©ein Spater unb ^lee roottten überfiaupt nid^t§ bacon rciffen,

ba^ er unter bie SagegfdjriftfteHer ginge. ^lee brängte ii)n, fid^ gu ^abili=

tiren. S)er SBunfd^, fic^ aU afabemifdier Se^rer gu bet^ätigen, regte fid^ benn

aud^ roieber ftar! in iJ)m. ^umeilen erfaßte i^n bie ©e^nfudjt nad; bem
£at§eber, „wo enblidj ba§ lebenbige 2Bort an bie ©teile be§ eroigen Sefeng

tritt", faft unroiberfte^lidj. 2(ber aud) für bie $Docententf)ätigfeit galt fein

förperlid^eg Seiben aU ^inberni^. ®od; begann er fid; roieber feiner §abili=

tationgfd)rift guguroenben. 9io(^ fd^rieb er für bie Surfdjenfd;aft ber §annoDe=
raner, bei ber er in ©öttingen »erfet^rte, einen ©djroanf, ber, ein erftel

3eid)en bei SCreitfd^fe'fdjen §umor§, fd)ilberte, roie fid; groei ^ip^ilotogen roegen

bei jproblemg oerfeinbeten , ob ber tVifd;, ber ben 3^ing bei ^ol^frateg oer=

fd^Iudte, ein ,§edjt ober ein ^äring geroefen fei. 2)ann brad) er enbgültig

mit bem ©ebanfen, ein ^id^ter gu roerben, unb ging, getrieben oon innerer

Unruhe, fid^ felbftänbig gu madjen, nod; im grüf)iai)r 1857 oon ©öttingen

nad; Seipgig.

^n Seipgig geroann er ?yüf)lung mit 9iofd§er unb arbeitete fleißig roeiter
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an feiner ^abiIitation§fcf;rift. Söä^renb beffen fnüpfte er eine folgenreid^e S3e=

giefjung. ®urd; ben ^i)iIoIogen ^ermann Sauppe in ©öttingen war Slubolf

^ar)m, ber bamalg bie ©rünbung ber „^reufeifd;en ^a^rbüd^er" oorbereitete,

auf ^. f)ingelenft roorben. ©auppe meinte, %. fei cor allen 2tnberen be=

rufen, al§ 2)iitar&eiter an bem neuen Organ ju roirfen, er fte^e für i^n ein.

^apm fud)te nun %. in feiner bürftigen Se^aufung in Seipgig auf. @in
ärmlid; beftanbeneS SBüdjerbrett mad;te bie „^ibliotfjef " beS ange^enben ^rioat=

bocenten au§. @§ oerftanb fidj von felbjt, ba^ X. mit g'i^^uben bie Sitte

§Qt)m'§ ^u erfüllen oerfprad;. ^m g-rü()iaf)r 1858 erfc^ien benn aud^, burd^

©neift angeregt, in ben „^al^rbüd;ern" fein 2tuffa|: „lieber bie ©runblagen

ber englifd^en g-rei^eit", ber 2tuffef)en erregte unb ju 2;reitfd)fe'§ ©tolj üielfoc^

als eine SIrbeit 9)iommfen'g galt, ^njroif^en war er mit feiner §abiIitation§=

fd^rift fertig geworben, ©ie führte ben 2;itel: „5Die ©efeUfd^aftiroiffenfd^aft".

2lm 8. «September 1858 überreichte er fie bem ®ecan ber Seipjiger pfiilo»

fop^ifd^en g-acultät. ©eraibmet mar fie feinem 3}ater. ^m 9?onember roilligte

ba§ 5Rinifterium in feine Habilitation. 2luf 9tofdjer'§ gürfprad^e rourbe i^m
ba§ üblidije Kolloquium erlaffen. 2lm 10. 'J)ecember 1858 ^ielt er feine

^robeoorlefung: „Ueber ben ß^arafter ber §auptoöIfer ©uropoS in Sejug

auf i^r SSer^ältni^ jum «Staate".

2)a§ J^ema beiber Sfrbeiten roeift in ba§ (Zentrum ber St^reitfd^fe'fd^en

©ebanfenraelt. ®er Streitfd^fe, beffen SebenS^iel auf eine funbamentale ^e=
^anblung ber 9Biffenfd^aft non ber ^sotitif ausging, jeigt fid^ §ier in nuce,

^n enger güljlung mit ber 'Jtationalöfonomie fteljenb, gel)t er bod; feinen

eigenen SBeg. „2)ie @efellfd;aft§n)iffenfd^aft", bie 1859 bei ^irjel crfd^ien,

mar im ©runbe eine ©treitfd^rift. S>er 3Serfaffer rooHte nad^roeifen , ba^ ei

eine felbftänbige ®efellfd;aft§n)iffenfd;aft nid^t geben fönne, rceil bie @efettfd;oft

nid)t oom Staate loggelöft ju benfen fei, unb griff beSroegen stöbert i8loi)l

unb SB. ^. 5Rie^l, bie 3sertreter biefeg SBiffengjroeigeS , an. 93?o^I, bem er

fein 33ud) fd;idte, na^m e§ ungemein liebenSroürbig auf, pflichtete feinen

2lu§fü^rungen bei unb fagte i^m eine glänjenbe 3"fw"ft t)orau§. SSeniger

günftig mag diki)l über bie Sdjrift gebad;t ^ben , ber allerbingg fd^ärfer

mitgenommen mar. 2Benn 9lofd^er ber Slrbeit nadjfagte, il)r ermangele e§ an

logifc^em 2tufbau, fo trifft ba§ ^u. ^mmer^in offenbarte fid^ in i^r, ba^ 1.
ein 2)enfer mar, ioer tief ju graben oerftanb unb ber über eine umfaffenbe

©ele^rfamfeit nerfügte. 9Zeben bem ßinfluffe be§ SlriftoteleS , au§ bem er

einige Stellen citirte, bie er immer roieber angefül}rt l)at, unb ebenfo bem
©influffe »on @ta§l unb 9)cacd^iaDelI oerrätl^ ftd^ aud) bereits ber ©influ^

^^ocqueoille'l.

^n berfelben ^eit, in ber er feine roiffenfc^aftlid^e §auptneigung auf=

bedfte, enthüllte %. aber aud^ eine anbere Slber feines SßefenS. ^n feinem

glängenben ©ffat) „^einric^ o. ^leift" geigte er feine l)eroorragenbe ^Begabung

gum 2itterarl)iftori!er. ^n bem ©ffap gittert ber fdjroere ©ntfd^lu^, ben eS

if)n gefoftet i)at , auf bie S)id)terlaufbal)n ju oergidjten, nod; nad). «Sprid^t

er bodj barin oon bem ©ebot beS SebenS : „SDu follft einen Jfjcil beiner ©aben
ru^en, oertümmern laffen", unb meint, ba^ ber ©ebanfenlofe bie .§ärte biefeS

©ebotS gar nidjt füljle. 2tn ben @ntfd;luJ5 gemal)nt auä) eine anbere, roieber

mut^iger flingenbe SÖenbung, bie X. nodj oft gebrandet ^at, baS ßitat auS

©dritter : „>Den ©d;riftfteller überl)üpfc bie 9?ac^raelt, ber nic^t größer mar
als feine 2Berfe." ^n 5lleift fiel)t %. „baS geroaltigfte ber partieffen ©enieS
in ber beutfd^en 5Did;tung — bie Begabung jener tief unglüdlid^en ©eifter,

roeld;e bann unb mann in feiigen Slugenbliden mit ber ^raft beS ©eniuS baS

6laffifd;e, baS ©mige fd;affen, um alsbalb ermattet gurüdjufinfen unb fid^ gu
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»erge^ren in l^et^er ©el^nfud^t nac^ bem ^beale". 2ln bem ungtücflidjen

2)id)ter fefjelte t{)n, rate naheliegt, ba§ ^reu^ent^um, bie glü^enbe 3SaterIanb§=

liebe unb ba§ „männifc^e" SBefen. Söenn er im ©ebanfert an .tieift aufrief:

„2öer fennt nid^t eine jener einfieblerifd^en 9Zaturen, bie in tiefer ©tille mit

ber ganzen 9Jiad^t i^rer unjerftreuten Seibenfdjaft alle 3u<^w"9*^" '^^^ oater=

länbifdjen ©efdjic^te mit empfinben?", bann füllen mix, ba^ er feI6[t jid) ju

jenen einfieblerifdien 9iaturen red;net. 93iit befonberer Siebe nerroeilte er beim

„^rinjen nom §omburg", „biefem fd^önften SBerfe beutfd^er @oIbatenbid)tung".

S)ie 2)ettife barin: „^n Staub mit allen geinben 33ranbenburgg!", roar auc^

feine ©eöife.

2(m 13. Januar 1859 erhielt 3:^. bie venia legendi. 3(d^t Xage barauf

begann er feine 3SorIefung, ein publicum: „3)eutfd)e Sßerfaffungggefd^id^te

feit bem Sßeftfälifd^en gerieben". 3ur felben 3eit empfing er einen 93rief

feinet 2Sater§, ber §eigt, ba^ bie 5Beiben fi^ entfrembeten. ®er ©eneral

fprad^ bie ©rrcartung au§, ba^ „ber §err ©o^n" nid^tg ber ^Regierung (Sd;äb=

lid^e^ fage. 2Bo nid;t, fo mürbe er bamit geigen, ba^ „bie SSerfolgung feiner

^ilöne unb ß^imären i^m über ben S3eifaff feinet 3Sater§ gei)e, er mürbe fidj

oon biefem lolgefagt unb ba§er audj nid)t§ me^r oon it)m gu erwarten i)aben".

2. antroortete mit geftigfeit, er ^aht al§ afabemifd;er Se^rer bie $flid;t,

nid^t^ anbere§ ju lehren al§ feine n)iffenfd;aftlid^e Ueberjeugung. @r fanb

jroanjig ^w^örer. ©ine SSorlefung über Dtationatöfonomie an ber Ianbn)irtf)=

fd^aftli^en 3tfabemie gu Sü^fd^ena brad^te if)m eine @innaf)me non 300 2;;f|lrn.

^m Sommer 1859 lag er ein jmeiftünbigeö publicum: „©efdjid^te ber poIi=

tifd;en 2;§eorien", im äöinter 1859/60 roieber ein publicum: „3SergIeid^enbe

©efdjid^te @nglanb§ unb 3^ranfreid;§", ba§ ftarf befudjt mürbe, ^m ©ommer
1860 lal er über bie „@efd;idjte be§ preu^ifd;en ©taateö" unb fanb bafür

80 33eleger unb nod^ niel mei)r ^örer. @g mar ein ßolleg, ba^ auf fäc^=

fifd^em ^oben unerhört mar. @r fam bi§ gum Slobe g^riebrid^'ä beg ©ro^en.

^m barauffolgenben Sinterfemefter lag er „@efd^id)te ©eutfi^Ianbg feit ben

SSiener SSerträgen", nunmefir bereite unter ungel^eurem 3"i'^'J*^96- ®d^on
am 31. Dctober fd;rieb er: „^d^ f}ahi bi§ je^t einen geftopft »offen ^örfaal",

unb am 23. g-ebruar 1861 f)ei^t e§ in einem feiner 33riefe: „^d; (efe jefet

üor 200 Seuten."

Dieben feiner Sel^rt^ätigfeit ging er roieber feinen litterarifd^en Steigungen

nad^. ©0 trieb er roäl^renb ber gangen Seipgiger S)ocentengeit (jalberonftubien.

©ie blieben freilidj o^ne fd^riftftefferifd^eS (Srgebni^. 2)afür errouc^g nod; im

^. 1859 ber 3(uffa| über Dtto Subroig. SDiefen 2)id)ter erfd;Io^ X. ebenfo

mie ^leift al^ einer ber ßrften feinem SSolfe in feiner gangen Sebeutung.

Stud^ an Subroig feffelte i^n mie bei ^leift ber tragif(^e 3ug. „33ieffeid^t ift

fein beutfd^er S)id;ter feit ^leinrid; ^leift burd^ eine fold^e übermädjtige 9ktur=
geroalt bei 3SorfteHung§t>ermögen§ gugleid) beglüdt unb gepeinigt roorben", fagt

er oon il)m unb fäfirt fort: „2)od; ber erlöfenbe 9iuf, ber ben I^armonifdjjen

glüdflidjen ©eniui frül^ auf ein beftimmteS ©cbiet be§ ©d)affen§ brängt, cr=

!Iang biefem ringenben ©eifte nidjt". Sebenbig füllte er immer mit bem ©idjter

hti feinem ©d^affen. @r »erfe^t fid; in bie ©eligfeit be§ @mpfangen§, bie

Subroig burd)mad)te. @r finbet, ba|5 ber bebeutenbe ^lünftler immer ber befte

^ritifer feiner 3Berfe ift. Sludf) auf entlegenem ©ebiet fü^lt er fid; innerlid;

berührt, roenn er g. S. bemerkt: „©elbft bie pebantifd)e %xa,uv be§ 2lppoffoniu§

9iJettenmair erroedt unfere S^ljeilnal^me ; benn ba§ tiefe 2ßaf)r^eit€bebürfni§ biefeg

3Kanne§, fein 2öiberroiffe gegen jebe ©etbfttäufdjung gemaljut un§ an fe(bft=

erlebte fdjrcere ©tunben." Stuf bie Erläuterung Subroig'g folgte im 3. 1860
ein trefflid^er Sluffa^ über ©ottfrieb Keffer, ber un§ geigt, ba^ X. auä) ben
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S)id^ter be§ „©rünen ^eirtrirf)" al§ einer ber ©rften gu roürbigen geraupt §at.

"Die 2lnalt)fe beg „©rünen ^einrid;" i[t ein fleineS ßabinetSftüd, cbenfo bte

ber ^Kooelle „9tomeo unb ^ulia auf betn ©orfe". dTdt greuben begrüben roir

im „Keffer" bereits ein§ ber 2iebling§citate be§ fampfeSluftigen ^reitfc^fe : „35er

©tier t)on Uri l)at f(^arpffi .^orn, fein §err raarb i^m nie j l)o6) geborn,"

©iniqe ^a^re barauf gefiel %. fein „Keffer" nic^t me^r; in fpäterer 3cit

blidte er aber bod) roieber mit ©tol§ auf i^n gurüd. 2tn biefen fd^Io^ fid^

ein üierter litterarifdier ©ffa^, ber „3)tiIton", ein§ ber benfroürbigften ©rjeugniffe

au§ ^reitfdje'S ?5^eber. @§ ift erftaunlidj, roelci^e SSorarbeiten %. geleiftet f)at,

um fid^ „äÜilton" innerlid^ §u t)eranfd;auli(^en. ®r jeigt fic^ in ben üierjig

33änben 5RiIton'§, biefeS „genialen gebauten", wie er i^n nennt, überall ju

§aufe. Slber e§ fiel i^m babei, roie aud^ fonft niemals in feinen ©ffapS, nidjt ein,

fein SÖiffen felbftgefättig auSjupaden. @r arbeitete e§ nielme^r üöllig in ben

©toff hinein. 2Bu^te er bod^ nur gu roo^I, ba^ gerabe biefe ©elbftbefc^ränfung

bie (Schöpfung beS ^unftroerfeS, ba§ er barbieten rooHte, bebingte. ®abei

empfinbet man fo redjt hk äßa^rf^eit be§ ©a^e§, ben %. in feinem „^leift"

auSfprid^t: „Sebe§ ec^te 5^unftraer! ift unerfd^öpflid^, bietet einen SluSblid in

ba§ Unenblidje". 9)JiIton roar i^m nad; 2)ante ber einzige gro^e S)id^ter, ber

als politifd^er ©djriftfteUer fid^ einen ^rang errungen |atte, unb feine t)oIIe

f)iftorifd)e ^ebeutung lag if)m barin, ba^ 3Kilton fü^ner, einbringlidier, benn

irgenb einer juüor, bie ^yreifieit als ein angeborenes 9led^t ber 3SöI!er cerfünbete.

2lud^ in biefem ©ffa^ flingt felbfterlebteS Seib burdj unb regt fid§ bie 2Ba§I=

cerrcanbtfd^aft ftarf. ®er ®i(^ter ber „^ranfenträume" fd;reibt bort : „2öenn

bie oergärtelte ^rüberie ber ©egenraart bem ©id^ter gern baS Sfteben über ^öd^ft=

perfönlid^e Seiben unterfagen möd^te, fo empfanb 3)iilton bei aEem ©tolje üiel

§u einfad^ unb fidjer, um fid^ bie natürlidjfte ber klagen §u »erbieten, ©ein

©onett ,His blindness' gehört gu ben fd^önften ^lageliebern atter S^^t^rx."

Unb meiter: „@in S^^eil feiner felbft geworben roar baS freubigfte aller 33ibel=

roorte: ,ba^ benen, bie @ott lieben, äffe ®inge gum heften bienen'. 2(ud^

er, rote äffe ebleren ^Raturen, roarb burd^ baS ^örperleib geabelt, get)oben."

9Ud^t oft fann man eine ^araffele üon ber 3^iefe lefen, roie jene, bie %.

jroifdöen ©ante unb SOcilton jie^t. 2lud^ babei mifd)t er fein eigenes ©elbft

f)inein. „Seibe", fagt er, „^aben eine geniale 33egabung nid)t §u gut gel)alten

für baS §anbroerf eines ^ageSfdjriftftefferS". feurige Seibenfd;aft führte i§m

bzi biefer ^Darfteffung bie g^eber unb fd;uf ein ©emälbe »on prädjtiger garben=

glut. dlaä) bem „SOcilton" unternahm 2:. eS, ben ^eitgenoffen Hebbel ju t)er=

beutlidjen, unb abermals erroieS er fid) als ein litterarl)iftorif^er ©ntbeder.

2luc^ an ^ebbel trat er mit congenialen ©efü^len fieran. S[Ritfül)lenb äußerte

er : „©e^r unbanfbar ift in fold^en Sagen 'i)a§' ©d;affen beS pat^etifd()en

©id^terS." SBir merfen feinen großen t)er|altenen ©djmerj, roenn er ^ebbel'S

3luSfprud; anführt: „Seben ^eif^t tief einfam fein." 3)aS ift geroi^, äffe biefe

litterarifdjen Silbniffe finb oon einer fünftlerifdjen SlnfdjauungSfraft, bie i^reS

©leid)en fudjt.

^nbem 3^. fo ein litterarl)iftorifd;eS ^unftroerl nad) bem anbern ooffenbet,

geroinnt eS faft ben 2lnfd)ein, als ob er in feiner ^iftorifd;=nationalö!onomifd;en

Se^rtl)ätigfeit nidjt »offeS ©enüge finbet unb ben ©rang in fi(^ fü^lt, jroar

nid;t roie früher ein ©td^ter, aber bod^ ein ^iftorifer ber ©id)ter gu roerben.

^ebod) in berfelben 3eit entfielet in i^m ein ©ebanfe, burd; ben er oon ber

oorroiegenb litterarifd; = ^iftorifdjen ©d}riftftefferei abgebrängt roerben foffte.

^m ©ommer 1860 fa^te er nämlid; ben ^lan, eine ©efd^i^te beS ©eutfd^en

^unbeS in ber S^xt t)on 1815—1848 gu fd^reiben, burdj bie er feinem 3Solfe

ben 33eroeiS erbringen rooffte, bafj gu feiner Stettung bie 3>ernidjtung ber ^lein»
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ftaaten nöt^ig fei. ^m ©ecember ]d)lo^ er barüber mit bem 3SerIeger ber

„©tubien" unb ber „©ejeUfd^aftSraiffenf^oft", mit ©alomon ^irjel, einen

3Sertrag, inbem er e§ übernaf)m, für bie oon §irgel herausgegebene

„@uropäifd§e ©taatengefd^idjte ber neueftcn B^it" eine „®ef(l)id;te ber ©eutfd^en

93unbe§ftaaten" ju fd;reiben. 3)a§ 3Ber! follte nidjt me^r aU »iergig ©rudbogen

umfaffen. ^aft befremblid^ mutfiet e§ un§ ^eute an, ba^ ^reu^en babei aul=

gefd;altet bleiben foffte. 5Da^ e§ fid^ aber fo »erhielt, jeigt bie äßenbung in

einem ^Briefe Xreitfd)fe'§ an 2(egibi »om Slpril 1861, bie befagt, ba^ er eine

®efd;id^te be§ 33unbeg „unb ber ^leinftaaten" fd^reiben wolle, unb ferner bie

fpätere Stenberung be§ ^laneS unb auibrüdfid^e @inbe§ief)ung ^reu^enS, bie

glaubhaft bezeugt roirb. 2tud; beuten bie junädjft in fübbeutfd^en Staaten

unternommenen ©tubien unb bie guerft »eröffentlidjten Vorarbeiten 3;;reitfd;!e'§

inbirect barauf f)in. ©ie Stugfd^attung erflärt fid) roofil barauS, ba^ f^on
üorfjer Wlai ©under e§ übernommen I^atte, bie ©efd^idjte ^reu^enS für bie

©taatengefci^id;te gu fd;reiben, unb oon biefer 2lbfidjt nod; nidjt enbgültig ah=

gefommen mar. X. gebadete, roie er an Slegibi fdjrieb, „felbftoerftänblid^ fein

auf einem bod; unmöglidjen Duettenftubium beruf)enbe§ Sßerf" ju geben, n)of)l

aber „eine geroiffen^afte unb oor allem völlig rüdfic^tSlofe S)ar[teIIung be§ in

gerftreuten ©d^ilberungen bereite ^efannten in ber 5lrt etroa roie 9tod)Ou'§

fran^öfifc^e ©efd^ic^te, bod; raomöglid^ beffer al§ biefe". @r meinte in groei

^aliren bamit fertig ju roerben. Um fid) biefer Slrbeit auSfdjIie^Iid; roibmen

gu fönnen, roollte er ein ^afir Seipjig üerlaffen unb nad^ 9Jiünd;en gelten.

5Da§ SBerf, ba§ 2;reitfd;fe'§ bebeutenbfte roiffenfdjaftlidje Seiftung roerben foffte,

mar alfo §unäd;ft großenteils als publiciftifd^e ^Seröffentlid^ung gebad;t. S)er

Slutor a§nte nic^t, roie fel^r fid; i^m baS Soncept burd^ feine ^erfenfung in

ben geroaltigen ©toff, burd^ bie ©reigniffe unb burd; feine eigene ©ntroidlung

oerfd^ieben foffte, ba^ baS Söerf ftatt ber beiben in äluSfid^t genommenen ooffe

fed^Sunbbreißig ^a^re feine StrbeitSfraft in 2(nfprud) nehmen unb bafj ber ge=

plante Umfang ebenfaffS um ein SSielfadjeS überfdjritten roerben roürbe.

2öä^renb biefer 3eit f)atte %. einen neuen ^ergenSfreunb gefunben. ®a
er fid; anfangs in Seipjig einfam füf)Ite, roar eS für if)n erfrifd;enb, als einmal

Dppenfieim gu i^m i)erüberfam, ben er feinergeit in ©öttingen in f(^roerer

^ranf^eit aufopfernb gepflegt §atte. 2tIS bann im ^^rü^ja^r 1859 fein 5Jiit=

fd)üler oon ber ^reujfdjuk f)er, J^ß^S Duerbed, ben er im ^. 1849 fennen

gelernt unb öfter in ben Serien getroffen ^atte, in Seipgig feine tt)eotogifdjen

©tubien abfd;Ioß, fanb er fid) mit biefem gufammen. ©ie trafen fid) oiel im

§aufe beS ^rofefforS ^ermann Srod^auS, t)erfe^rten balb täglid; miteinanber,

mad^ten l^äufig, befonberS ©onntagS, gufammen ©pajiergönge, roobei Doerbed

freilid; oiele ©d;roierigfeit i)atte, um ftdj %. oerftänblid) ju mad)en, ba biefer

immer bebenfüd)er in i§rer ©d^afffraft fidj fteigernbe 3)cetaffrof)re gebrau(^en

mußte, um i^n ju oerfte^en. Doerbed, ein roeid;eS, für ©inbrüd'e fe^r empfäng=
lic^eS ©emütl), gerietf) gan;^ unter ben Sann ber überlegenen ^erfönlid^feit

3:;reitfdj!e'S, unb biefer füllte fidj gleidjfaffS §u bem üugen, überaus fleißigen,

burd^auS ibealiftifd^ angelegten ^^eologen, beffen „menfd)Iid; freiere DZatur" er

im ©egenfa^ ju bem Seipgiger 2:^I}eoIogen SipfiuS fd^on im ^. 1861 rüf)mte,

lebhaft {jingegogen. @r foffte oor affcm ^reitfd;fe'S ©enoffe auf beffen oieI=

fältigen SBanberungen burd; baS beutfd;e Sanb roerben, unb jroar nid;t nur in

biefer Seipjiger 3eit, fonbern nod) lange nad;^er.

X)iefer freunbfdjaftlidje S^erfetjr rourbe je^t einftroeilen burd^ SCreitfd^fe'S

gortgang nad; SJtünd^en unterbro^en. 3:;ro^ feiner Se^rerfotge ^atte X. in

Seipjig aud; feine StuSfidjt auf 33cförberung. @S bereitete fid) für i[)n baS

älUgem. beutfc^e a3i09rQP6ie. LV. 18
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Soo§ fo üieler ftreitSarer unb bebeutenber Dberfad^fen »or, ba^ fein engcreS

SSaterlanb i^n nidjt met)r ^u galten raupte. „3[)ceine 3ufu"ft t[t mir nie

bunfler geioefen al§> in biefem SlugenblidEe", fd^rieb ^. raeljmütl^ig im
^ebruar 1861. ©ine burd^ eine ^latfd^erei roegen feiner preu^ifc^en 5Rid)tung

groifd^en i^m unb feinem SSater entftanbene unliebfame 2(u§einanberfe|ung be=

ftärfte i^n in feiner Slbfid^t, auf einige 3eit »on Seipjig roegjuge^en. S^ax
fud)ten if)n feine fd^on mit 23ere§rung an if)m ^ängenben 3uf)örer in einer

Slbreffe an i[)n non feinem 3Sor^aben abzubringen. @r aber machte fid^ im
Slpril, langfam über 33amberg, 9Mrnberg unb Siegengburg reifenb, überall mit

offenem 2(uge unb ©inne beobad;tenb unb befi^tigenb, nad^ 5Dtünd^en auf.

2)ort lernte er ©t)bel !ennen, ber i§m au^erorbentlit^ gefiel. @r cerfefirte

oud) mit Sobenftebt, §an§ .§opfen, ^ermann Singg unb bem 3)ialer ^^efd^enborff,

mit bem er befreunbet rourbe unb ber il^n fpäter öfter in ber §eimat^ befuc^te.

:iiingg begrüfete i^n mit ben d^ara!teriftifd^en 2ßorten: „2öa§? ©ie finb§?

©eftern ^ah^ xd) Sie auf ber ^rienner ©tra^' begegnet, ba ^ah^ iä) mir ge=

bad;t: ba» ift ^alt g'rai^ a ®id;ter." 5Die Saiern gefielen^. affmä^Iid^ red^t

gut. „@§ ift bod^ eine J-reube", fd^rieb er, „roenn man, roie id^, na^ unb
nad; erlebt, roie albern bie Sügen finb oon ber unoerföfjnlid^en SSerfd^iebenl^eit

ber beutfd^en ©tämme. 2)ie 2)eutfdjen finb fid^ überall gleidi ; roaS fie trennt,

finb Sleu^erlic^feiten unb anerzogene 3Sorurt§eire." ^n ber ^auptfad^e fütjrte

er in ?[Rünc§en ein arbeitfame§ Sinfieblerleben. @€ fam nor, ba^ er ad^t 2^age

lang fein 2Bort gu fpred^en §atte. ^33iitten in biefe 3eit ber ©infamfeit fiel

ber 3:ob feiner 9)tutter (15. ^uli 1861). ©eine g-amilie befa^ bie .^ärte, i^n

erft am 17. non bem ©reigni^ in ^enntni^ ju fe^en, fo ba^ er nid;t einmal

an ber Seerbigung t^eilne^men fonnte. 2)ie fdjredffid)en ©tunben, bie biefe

ptö^Iid;e 9iad^rid;t i^m oerurfac^te, f)at er fange nid^t oerrounben. @r urtf)eilte

über bie SSerftorbene : „©ie ftanb mir oon bem gefammten §aufe geiftig am
näd^ften. ©ie roar bie ©injige, bie meine freie ©tellung mit SCfieifna^me

verfolgte."

^n 3)iünc^en bot if)m ba§ ©tubium ber ©ammlungen reid)e 2lnregung.

5ßor allem geroann er bie ®It)ptotf)ef lieb. ®ort fam i^m ein ©ebanfe, ber

i§n nod^ lange unb oft beroegte, ba^ nämlid^ ba§ Seben nad^ einem burd)=

badeten pane ju fül^ren fei. „©g foll mit unferm Seben bod) nid;t anberg fein

al§ mit einem eblen J^unftroerfe; jeber ©tein mit 3Särme unb Seibenfd)aft

bearbeitet, jeber 2;^eil lebenbig, unb bod; ba§ ©anje ru^ig unb georbnet, affei

einem großen ^n^ede bienenb." @o mag e§ i[)n getrieben Ijaben, feine ganje

ilraft in ber ©efd^idjte ber beutfd)en Sunbegftaaten ju fammefn. 35on biefem

©tanbpunfte erfdjien if)m aUeS, roa§ an i^n oon au^en f)erantrat, aU läftig.

©0 fprad; er, al§ i§m §at)m bzi feinem g-ortgang üon Seipjig einen Slrtifel

über „S)ie 3^rei§eit" auftrug, fd^mollenb üon einer „g-ro^narbeit", bie i^m
auferlegt fei. ^n ber 9Jiün(|ener ^eit ber ©ammlung erroud^S biefe „?5rof)n=

arbeit" unb raurbe eine feiner ^errlid^ften ©djriften. 2öenige jeigen un§

fo ben ganjen i:reitf(^fe. @€ tritt ung barau§ ber ^-reigeift unb ber be*

geifterte Slnioalt be§ Siberaligmu§ entgegen, in bem fid; in ber gotgezeit bod^

einige SBanblungen oollzogen. 3(ber bie ©d;rift trägt jugleic^ ^unbert ®e=
banfen cor, bie 3:. immer roieber au§gefprod)en unb bie er bi§ ju feinem

2eben§enbe feftge^alten ^at, in einer 3prad;e, bie nid^t anberg aU bit^t)rambif(^

genonnt werben fann. 3Bieber ging er in biefem rein potitifc^en ©ffat) con
2lriftoteIe§ au§. 3ugleid^ fe^te er fid; aber aud^ mit SBil^elm o. ^umbolbt
au^einanber. 2)aneben ift ber ©influfj t)on ®en^ ju fpüren. 9}tit i^m ruft

er: „^olitifc^e ^-reijieit ift politifc^ bef^ränfte ^Jrei^eit." ©r fagt, ein friooleö

2ßort §cine'§ richtig ftettenb: „©in reifeg 3SoIf liebt bie grei^eit roie fein
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red)tmä^igeg SBeib : fte lebt unb raebt mit uns, fie erttjüdft un§ Xag, für SCag

burd^ neue 9teije." ^egeiftert preift er ba§ beutfd^e SSoIf, „ba§ gebonfenreidifte

ber i^ölfer", ba§ »on unausrottbarer ßiebe für perfönlid^e g-rei|ett erfüllt ift,

beffen 2öiffenfd;aft „ol^ne jebe SSorauSfe^ung" bie 2öa§rt)eit fud^t, „nid^tS aU
bie 3Ba]^r^cit", unb roeigfagt H)m bie gröpefte 3u!unft: „@in 5ßoIf, ba§ !aum

auferftanben au§ bem namenlofen Jammer ber breifjiger ^afire, bie fro^e 33ot=

fd)aft ber Humanität, ber eckten grei^eit be§ ®ei[le§, an alle 2öelt oerfünbet

^at — ein foIci^e§ S^olf ift nid^t baju angetl^an, gleid^ jenen oerbammten

©eelen ber g-abel, in ©roigfeit in ber 9^ad;t ju roanbeln, fud)enb nad^ feiner

leiblid^en ^ütte, feinem ©taat. Unb roeffen Ieibenfd)aftlid;er Ungebulb ber

t?erfd;Iungene Söerbegang be§ SSoIfeS gar ^u langfam erfc^einen roill, ber foH

fid; erinnern, ba^ mir ba§ jugenblic^fte ber europätfd;en SSöIfer finb, ber foH

fid^ be§ ©laubeng getröften: .kommen roirb bie ©tunbe, ba mit größerem

3fted;te al§ $ßirgil »on feinen 9tömern ein beutfd;er 3!)id§ter »on feinem SSoIfe

fingen roirb: Tautae molis erat Germanam condere gentem." 3)tit focial»

politifdjem 2SeitbIid meint er: „^n jebem ^od^gefitteten SSolfe entfte^en gro^e

^rit)atmäd;te, rceld^e t^atfäc^lid^ ben freien SBettberoerb aU'Sfc^lie^en ; ber ©taat

tnu^ i^re ©elbftfud^t bänbigen, aud; menn fie nid^t bie 9led;te dritter oerle^t."

i^ingeriffen oon ber J'üffe ber @rfd;einungen, bie fid; feinem geiftigen 2luge

barbieten, ruft er in faft mt)ftifdjem ©efierton: „2öir roiffen: burd^ feinen

Kaufmann minbeftenS roirb auc^ ber 5Deutfd^e t^eilnefimen an ber eblen Se=

ftimmung unferer 9laffe: ha^ fie bie roeite ©rbe befrudjten foll. Unb fd^on

ift fein leerer ^^raum, ba^ au§ biefem Söeltoerfefir bereinft eine ©taatgfunft

entfte^en roirb, »or beren roeltumfpannenbem Slidfe alleg ©d^affen ber I^eutigen

©ro^mäd^te roie armfelige ^leinftaaterei erfi^einen roirb." Unb bann bai 2ob

ber ftarfen ^erföntid;feit, ba§ fid; niemanb, felbft (Sariple nid^t, fo Ieiben=

fd^aftlid^ f^ur Slufgabe gemadjt f)at, roie %. ®ie ftarfen, eigent^ümlidien, gang

auf \\ä) felbft fte|enben 5Renfd;en finb if)m „ba§ ©alj ber @rbe", unb be=

geiftert fd)reibt er: „^eil jenen ftarfen einfeitigen 9^aturen, roeld^e roillig an

ber 33reite itirer Silbung opfern, roa§ fie an ^raft unb 3::iefe taufenbfältig

geroinnen!" ©d;öne Sßorte finbet er über ba§ SBefen Der g^rauen, bei benen

man nod) am ^äufigften SSerftänbni^ für ed^te ©röf^e finbe, ba fie fid^ meift

bie f^öne ©id;erf)eit beg natürlid^en ®efül)l§ beroa^rt l^ätten. 2)ie SBenbung,

roo er baoon fprid^t, ba^ jemanb, ber bie ^raft in fi(^ fü^It, emporjuragen

über ben S)urd()fd)nitt ber 9)ienfd;en, feine ©eele frei |alten muffe oon bem
unmännlid^en ©efü^Ie ber SSerbitterung, »errätl^ erneute innere, fiegreid; über=

rounbene kämpfe. SltteS in allem ift ber ©ffap über „2)ie g-rei^eit" ba§ un=

roiberleglid^fte SeroeiSftüd bafür, ba^ in biefem glü^enb t)ei^en ^erjen bie

fiegljafte 3uoerfid^t be§ 2tuffteigen§ ber beutfd;en Station lebte, unb auf roenige

ber SCreitfd^fe'f(^en ©d;riften fann man mit foId;em 9led;te Streitfd^fe'i eigene^

t)öd^ftperfönlid^e§ SBort, ba§ rooI)( in biefem Sluffa^ guerft fällt, anroenben:

„2)er §örer jubelt im ©titten auf: ba§ roar @r, fo, gerabe fo fonnte nur @r
fpred^en."

Sturer bem @ffai) über bie g'^^^i^^it entftanb in ber 93iünd^ener (Sinfom=

feit ber erfte größere f)iftorifd^e 2luffa| S^reitfd^fe'g, „§ang v. ©agern",

gfeid^fam eine ^ßorarbeit jur „35eutfd;en ©efd^id^te". Offenbar faJ) er biefen

^leinftaatipolitifer mit milben 2lugen an, roeil er e§ in i^m mit bem 3Sater

oon ^riebrid) unb ^einrid; o. ©agern ju t^un l^atte. ®enn nid^t immer ^at

er bie 9^f)einbunb§poIitifer fo nadjfid^tig beurtl)eilt. Sie einige ^a()re fpäter

in feinem 2(rtifel für ba§ SIuntfd}Ii'fd;e ©taatöroörterbud) über ben g^reiiierrn

üom Stein beroie§ X. in feinem „©agern" eine roa^re 3Sirtuofität, bie äußere

@rfd)einung feine§ gelben ben Sefern anfd;aulidj oorjufüfiren. ©erabe in

18*
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biefen lebenbigen Sd^ilberungen fpiegelt fid^ Sreitjd^fe'g ungen)öi)nlic^e ©übe,
bie ^erfönlid}feiten innerlid^ ju erfaffen. ®tefe SRänner ber napoleoni[c^en

3eit traten if)m bereite frü§ fo leibljafttg cor bie ©eele, ba§ er in feinem

fpäteren großen ®efc§irf)t§roerfe jum S^eil roörtlic^ bie SBefd^reibung i^rer @r*

fc^einung aul feinen @ffar)§ ^erübernaJ)m.

33i§ jum 20. ©ecember 1861 blieb %. in SJiünd^en. 2)ann reifte er

über SBürjburg, roo er ben Ö^renargt "Sroeltfc^ ju 9tatl)e gog, nad) Seipgig,

um bort com 5. Januar ah roieber „©efc^id^te be§ ©eutfdjen Sunbe§" §u

lefen, 2)er ^ui^i^ang ju biefer SSorlefung roar nod^ ftärfer roie früher. Um
in ben überfüllten ©aal (jineinjugelangen, oerfud^ten bie ©tubenten 3. ^F).

burd^ bie ?yenfter einjufteigen. @ie mußten jebod) uncerrid^teter ©ad^e um=
lehren, roeil fein ^la^ §u geroinnen roar. %. fa§ fid; genöt^igt, alle nid^t

ftubentifd^en §örer au^juroeifcn. 2)odö ba§ ©ebränge unb bie Ueber^i^ung

blieben faft unerträglidj. Unter ben Sn'i)öxtxn befanb fid; aud; mefirmalg ber

ßultuiminifter v. ?yal!enftein , ber feine roadjfenbe SIbneigung gegen ben fo

entfd^ieben preu^ifdj gefinnten unb fo mittelftaat§feinblidjen ^rioatbocenten

unter fäd^fifdjer ^öfli(|feit »erbarg. @i rourbe %. balb §ur ©eroi^^eit, ba^

er t)on ber fäd)fifd;en Stegierung feine Seförberung §u erroarten ^atte. @r
beutete in Briefen an g^reunbe gelegentlid^ an, ba^ man if)m am liebften bie

venia legendi entjiel^en roürbe, roenn i^n baoor nid^t einigermaßen bie 2ln»

^änglid^feit ber ©tubenten fdjü^te. ©einer älteren ©d^roefter roarb ganj

fonberbar ju 9)cutf)e bei ben ©rfolgen iJ)re§ ^ruberg. „^einrid^ ift ja roie

ber roeilanb Dr. Sut^er!" meinte fie. X. übernaf)m aud) roieber 33orIefungen

an ber lanbroirt^fd^aftlid^en Stfabemie, je^t in ^lagroi^. 2)odj rourben fie i^m
allmä§lid) läftig. @r pflegte t)on bem „^(agroi^er Jammer" ju fpred^en.

Ueber^aupt fd^roanb fein ^ntereffe für tf)eoretifdje Dktionalöfonomie fid)tlid).

W\t me^r Siebe roibmete er fidj 3Sor(efungen im faufmännifd()en 35erein über

?i-riebrid) ben ©roßen. ^Bebeutfam rourbe e§ für if)n, baß er in biefer ^^it

burd^ ©uftat) ^re^t'^S/ ^6" er bamafi fennen lernte, in bie S^afelrunbe bei bem
©aftroirt^e Aising eingeführt rourbe, ber ^arl 9Jiat^t), ©alomon ^irget,

3arncEe, "Diori^ S3ufd;, aud) ©utfc^mib u. a. angeregte ©eifter angehörten.

2lud; Döerbed gefeilte fid; baju. %. geroann balb eine ganj befonbere ©tettung

in biefem 5!reife, unb in ©ingelnen, fo in 33ufd;, faft blinbe 3iere()rer. 2(IIe

feffelte bie SSerbinbung »on ©t^oö unb ^^at^o§ in feinem SBefen. ^n ber

Srfenntniß ber „ebkn ©röße feine§ 33ortrageg" oeranlaßte eg g'^^ptag, baß
3:. gu einer ^tebe am 100. ©eburtStage g-ic§te'§ (19. 93iai 1862) aufgeforbeit

rourbe. 2)er ©inbrud biefer 9tebe roar außerorbentlid). 3um 'J)anfe ocrefirte

i^m ber Jeftau^fdjuß eine Süfte bei ^^ilofop^en. ®ie 9iebe liegt in um=
gearbeiteter g^affung cor in bem ©ffap: „?3id^te unb bie nationale Qbee", ber

roieber ein§ ber .^auptbofumente für bai SBefen 2:^reitfd)fe'§ bilbet. Sei aller

2?erfd^ieben^eit fie^t %. fein eigenem 33ilb aud) in ^yidjtc, jenem „mannl^aften,

faft männifd)en 6l)arafter", ber fid; beroußt ift, baß er bei feiner rücffic^tä=

lofen ©enfart fd;ledjt in bie 2BeIt paßt unb fid; allenthalben Sierbruß madjt,

eine jener feurigen 3^aturen, benen Sf;arafter unb S3ilbung gufammenfaHen,
benen jebe (Srfenntniß al§ ein lebenbiger ©ntfdjiuß in ber ©eele glüfjt, unö
benen e» 53ebürfniß ift, auf ben SBiHen ber 9Jtenfd)en gu roirfen, bei ©laubens,

baß barau§ irgenbroo unb irgcnbroann bie redete Xl^at entfielen roerbe. SSenige

Söorte roaren ^. fo au§> ber ©eele gefprod;en, ali 5-id;te'§ SBort: „Hin i>oIf

fann ben §od;mutl) gar nidjt laffen; außer bem bleibt bie @inf)eit bei 33e=

griffe gar nid}t in il)m rege." Segeiftert oerfe^te er fid) in jene ©tunbe, ba

g-idjte feine ©tubenten in ben Sefreiungifampf entließ: „9^id^t ©iegen ober

©terben foH unfere Sofung fein, fonbern ©iegen fd)Ied)t^in." Unb ganj fd^Io^
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er fic^ ?yici^te'§ Sfuffaffung ort, ba^ ber Zottig üon ^reu^en ein Bn^t^g^err

gur 2)eutfd)f)eit fei.

Salb naä) biefer 9tebe, ju ^fingften 1862, reifte er nad) g-reiburg ^um
53efuc^e feinet ?yreunbeg SB. Stoff unb nad) ^arl§ruf)e, wo er Sf^oggenbadj,

30II9 unb Öaumgarten fennen lernte, ßl bot fid^ i§m bamalg eine ICuSfi^t

auf einen Se^rftuf)! in ^iel, bie fid^ inbe^ gerfc^lug. 9)iittlern)eile brachte er

roieber eine umfaffenbe Slrbeit ju ©tanbc, feinen glän^enben 3(uffo| über

„2)ag beutfcf;e OrbenSlanb ^reu^en". ^n bem Drben§Ianbe erfannte fein fd^arfer

33Hcf bie SBurjeln be§ 9)tilitär=, 3Sern)a(tung§= unb Drbnunggftaateg ^reu^en.

®er ^oet, ber einft ba^ ©d^icffal be§ §od^meifter§ §einrid; oon flauen

bramatifd) bel^anbeln raollte, erfd;ien f)ier im ^iftorif(^en ©eroanbe. -Dean er=

fennt i^n aber unfd^roer bal^inter. 2n§ §at)m ben ©ffap erf)ielt, meinte er

»offer Serounberung, biefe Slrbeit mürbe i^m eine preu^ifd;e ^rofeffur ein=

bringen. ®in berufener J^ritifer, ^afob ©aro, fiat nad^mal§ geurt^eilt, ba^

%. auf biefen oier SBogen eine rid^tigere, magrere, audj im einjelnen 5U=

treffenbere ©arfteffung geliefert i)ah^ aU ^o^anneg SSoigt in neun biden

SBänben über benfelben ©egenftanb. 2Bar e§ bi§f)er, wie %. fetbft befannt

^at, mef)r @efüf)I§poIitif geroefen, wenn er fid^ auf bie preu^ifd;e ©eite fd;lug,

fo gelangte er je^t affmä^Iidj me^r unb me^r oerftanbe^mäfjig jur roeiteren

33erfoIgung biefeS 2Bege§.

^n ^reu^en fam man afferbingS nod^ nid^t auf ben ©ebanfen, %. ju

berufen, ©iefer Ia§, nac^bem er im September mit 33ufd; ba§ roeftlidje

2::§üringen unb bie ^o§e di\)ön burdjroanbert mar, im SBinterfemefter 1862/63

gum erften 2RaI ein ^rioatcoffeg, „@efd;idjte oon ®ng(anb" (breiftünbig).

©leid^ gu beginn l^atte er 74 jal^fenbe ^u^örer. 2)amit mar mit einem

©d)Iage ba§ ©erebe befeitigt, ba^ ber 3"Iouf, ben er bi§f)er gefunben §atte,

burd^ ben ©toff feiner SSorlefungen bebingt fei. SBä^renbbem brängten fid;

if)m bie fd^riftftefferifdjen Slrbeiten. ^m ^ecember »erfaßte er ben umfang=

reid;en 2luffa§ über ben 2;ria§poIitifer 3Sangen^eim, „ben begabteften S)ipIo=

maten in ber @fd;en§eimer ©äffe oor ber Sfteoolution", roieber eine roic^tige

35orarbeit für feine „S)eutfd^e ©efd)id;te". 2te^nlidj wie fd;on im ©agern

beflagte er barin, „mie in bem ©lenb ber Äleinftaaterei unfere Staatsmänner
5ud^tIo§ unb o^ne bie Sdjule einer großen ®rfaf)rung baf)inleben unb barum
i^re ©riffen fidj enblid^ ju fijen ^been oer^ärten. SBer bie Summe biefe§

£eben§ gie^t, roirb jene f)arte ^fage nid;t unterbrüden fönnen, meldte leiber

jebe§ Slatt ber beutfd^en 33unbe§gefdjid;te un§ entlodt: föftlidje Gräfte frud^t=

Io§ oergeubet!" ®er ^ublicift in i^m fdjrieb ben bebeutfamen Sa^ über

9BangenI)eim nieber: „5Rit ber D§nmad)t ber SJiittelftaaten begann er jenen

<^ampf be§ beutfd;en 2iberali§mu§ roiber Defterreidjg §errfd;aft, roeldjen affein

^reu|en füfiren fann unb foff unb nod; immer nid;t begonnen §at." 2)er

Sluffa^ erregte geraaltigeS 2tuffef)en unb oiel S^erftimmung , namentlid; aud)

in Sad^fen. ^e^t burfte X. weniger roie je auf eine ^rofeffur in Seipgig

red^nen. @r fa| biefe SBirfung oorauS, meinte aber gleic^müt^ig: „2)er

3Bangenf)eim ift fd^ärfer geworben al§ id^ badete, fo fdjarf, ba^ ängftlidje

©emütfjer mir f^ier bag Sd;redlid;fte propfiegeien." @r oermieb e§, feinem

Spater ben 3(uffa^ gu fd^iden, ba, roie er bem befümmerten ©eneral fd^rieb,

feine Slnfid^ten leiber anber§ geworben wären, a(§ ber Spater eS wünfd^te.

2{uf ber anberen Seite wud^§ fein diu^m burd^ ben SBangen^eim. @r würbe

mit Sitten um 2>orträge unb Sieben gerabegu beftürmt, fo ba^ er §um ^l)ei(

unwiffig abwehrte. S)er bamalS Sldjtunbgwangigjä^rige fam fid) feltfam oor,

alg er oon einer ^Deputation alter ©raubärte „35erel)rter beutfd;er 9Jiann"

angerebet würbe. 5Dem „SBangenfieim" folgten wieber mef)rere litterar§ifto=
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rifd^e ^crträtS, „U^tanb", „£e[ftng" unb ber großangelegte ßfjar) „Sorb
SS^ron unb ber 9?abifali§mu§". Heber ben „U^Ionb" ^atte er nad^^er eine

Sluieinanberfe^ung mit Tloi)l , ber weniger günftig über ben S)id;ter badjtc

aU 2^. ^m allgemeinen ^at biefer aber an feiner freunblid^en Seurt^eilung

beg großen Sd^roaben feftgel)alten. ©inige ©teilen be§ Stuffa^eg jeid^nen fi^

burd) claffifd^e ©ra^^ie ber ©prad^e au§
, fo bie ©d^ilberung be§ Üfilanb'fdjen

Stilllebenl in 2:übingen. ®ie Socalfarbe §atte 3:. au§ feinem 2(ufent§alte

in 2;übingen mitgebrad^t. (Seine tiefgrünblic^e 2lrt offenbart fid; aud^ roieber

barin, baß er in ben ad^t ftarfen Sänben ber U^anb'fd^en ^^rofafd;riften gut

Sefd^eib rceiß. ^m „2effing" befianbelte er ben sroeiten großen Dberfad^fen,

ber feinem ^eimatf}Ianbe nidjt erf)alten blieb. 2tud^ Ijierin flingt roieber

felbfterlebte§ Seib burdj, fo roenn %. fdjreibt: „®ie roerben freilid^ immer
roieber!el)ren, am Ijeftigften in frud^tbaren, aufftrebenben Reiten, jene traurigen

3erroürfniffe »on 33ater unb ®o[)n , fierjjerreißenb traurig , roeil jeber %i)Z\i

im 9ted^t ift unb ba§ alte ®efd;Iedjt bie junge 2BeIt ni^t mefir üerfte|en

barf." ^n jener ©tunbe, in ber er ben Siuffa^ fdjrieb, ^atte er felbft bie

fd^roerften kämpfe mit feinem 3sater^aufe nod; nic^t beftanben. Seffing reijte

i^n nod^ befonberi, roeil er bei i^m eine x\)m fe^r gufagenbe 2(uffaffung »om
SBefen beg ^iftoriferS fanb. „2Bie fd^ön begreift er ba§ ber ^unft oerroanbte

9Sefen ber ®ef(^id^tfdjreibung", fagt er ron il)m, „roenn er bie 33ilbung ,be§

©ele^rten unb bei fd^önen ®eifte§ jugleid^' üon bem §iftorifer forbert." @r
^ebt f)eroor, baß Seffing ba§ üielgefdjoltene ^arabo^on auggefprod;en ^aht:

im ©runbe fönne ein jeber nur ein ©efdjid)tfd;reiber feiner eigenen 3eit fein,

unb meint, e§ fei ber ^Sorjug be§ geitgenöffifd^en ©efd^id^tfd^reiberg ,
feinen

iOienfd^en in ^erg unb 'Dtieren blicfen, feine Sefer burd^ bie ©rsäljlung üon
iljrer eigenen ©d^ulb unb ©träfe im ^nnerften ergreifen unb — üor allem —
eine $>iad^t unter ben Sebenben roerben ^u fönnen, 33on bemfelben ©ebanfen
get)t 'Z. audj bei feinem 33i)ron = Sluffa^ au§. ®r f)at i§n bemnad; in jener

3eit ftarf beroegt unb offenbar lebhaft angefpornt ju feiner 2(rbeit an ber

„2)eutfd)en ©efc^id)te". ®er „^tiron" oerröt^ u, a. eine erftaunlic^ intime

SBe!anntfd^aft mit ber englifi^en Sitteratur. 9)tan erfennt aud^ Ijierin be=

rounbernb bie außerorbentlic^e Uniüerfalität ber S3ilbung ^reitfd)fe'§. X. \ai)

in 33pron einen großen 2)ic^ter , ber ein üerfüfjrerifd^eg S3orbilb für ein

gan§e§ ©efd^Iedjt geroorben unb ber, roenn bie 9Jtufe if)m naijte, ein reiner

3Jcenfd; roar, fanb aber, baß 33i)ron mit einer tragifdjen ©d^ulb behaftet

fei, roeil il)m in feinem reid^en Seben niemals ber ©ebanfe ber >Pflid^t ge=

fommen roäre.

3m ©ommer 1863 (a§ 3:. „©efc^id^te @uropa§ oon 1848—50". ®er
3ubrang, ben er fanb, roar o^negleidjen. lieber 260 ©tubenten belegten.

3)er Drbinariu§ für ©efd^id;te, ber 2)emofrat Sßuttfe, ben 3:. fpäter in feinem

großen 2ßerfe einen fleinen giftigen Wiold) genannt l)at, fanb infolgebeffen

faum nod) 3u^örer. 33egreiflidj, baß er erbittert roar unb sC. in feinem

Drgan, bem „2(bler", Ijeftig anfeinbete. ^JJittlerroeile rourbe 3:. leibenfd^aftlic^

erregt burd) ben ^Berlauf be§ 2?erfaffunglconflicte§ in Preußen unb bie rom
5Rinifterium 33ilmard unternommenen ©c^ritte. 2)ie 53iaßregeln gegen bie

treffe im ^uni 1863 führten einen ^rud^ jroifdjen \i)m unb ben „^reußifdjen

^a^rbüd^ern" ^erbei, roeil biefe fid; SiSmard fügten, eine Trennung, bie bei

X. ciel Ijeißen roollte. 3Sar er hoö) i^x befter S^itarbeiter geroefen , ber ba§

meifte für i^r ©mporfommen getrau ^atte, unb baburd^ mit i^nen innig t)er=

road^fen, fo baß fid; ^apm bereits im Stuguft 1860 veranlaßt fa^, il)m bie

JÖerauSgcberfdjaft anzutragen, ^e^t ließ ^. in ben „©rengboten" einen

flammenben 2(uffa^ erfd^einen: „^a§ ©d^roeigen ber ^sreffe in Preußen."
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®arin ^ie^ e§: „3Son bem fittlirf;en 9ied)te be§ StanbpunfteS ber ge9en=

roörtigen preu^ifd^en Slegieruncj fpredjen, bal lönnen roir nid;t, unb ei t[t

un§ eine traurige ^^fIid)t , ben ^a{)r6üdjern ju fogen , ba^ an biefer ©teile

unfere Sffiege fid^ fd;eiben." ©d^merslid) enttäuf(^t, aber bennod; an ^^reu^_en

feftf)altenb, »erfünbete er: „Sffiir roerben unfre feftefte |)offnung auf bie§

^reu^en aud^ bann no(^ ftü^en, roenn ein Si^mard X. in ^sreu^en regierte."

^ngrotfc^en roar i{)m auf 33etreiben oon 9[)iat^t) unb 9ioggenbac^, foroie üon

feinem ©öttinger g-reunbe 3}iangoIbt, ber feit furjem in greiburg Drbinariug

für 9^ationalöfonomie geworben roor, in ^''^ßiburg eine aufjerorbentli^e $ro=

feffur für ©taat^roiffenf^aften angeboten roorben, unb ba i()m geftattet roerben

folite, in ber ^auptfac^e über ©efd;id)te §u lefen, fo na^m %., nadjbem er

noc^ einmal beim fäd)fifd)en 6ultu§minifterium angefragt f)atte, ob er 2tu6=

fid;t auf eine Seipjiger ^rofeffur befä^e, aber able^nenb befd;ieben roorben

roar, an. 2lli fein SSor^aben, Seip^ig bauernb ju cerlaffen, befannt rourbe,

bemächtigte fid; ber ©tubentenfdjaft eine gro^e Unruhe, ©ine Petition an

ben SJiinifter, er möd)te bem beliebten Seigrer ha§ bleiben ermöglid^en, ^atte

natürlich feinen ©rfolg.

Sreitfdjfe's S^olfgt^ümlidjfeit roar mittferroeile fo gro^ geroorben, ba§ bie

^pinric^i'fdje S8ud}^anb(ung eine billige 2lu§gabe feinei Konterfeis »eranftaltete

unb bie ©tubenten i^m einen g-adelgug barbradjten. 2(B man i^n bat, beim

beutfc^en STurnfeft im 2luguft bie iyeftrebe auf ber bamit cerbunbenen @r=

innerung§feier ber Seipjiger 58ölferfd;lad)t ju fjalten, fonnte er fid) nidjt ner=

fagen. ^eneS geft geftaltete fid; burd) 3:reitfd)fe'§ 2luftreten §u einer ber

mäd)tigften Kunbgebungen be§ @in^eit§brängen§ ber 3)eutfd^en. Unouglöfdjlid^

fiat fic^ ben 20 000 ^örern, bie an jenem 5. 2(u9uft 1863 auf bem Seipgiger

9JlarftpIa§e nerfammelt roaren, unter il)nen mandjer, mit bem X. fpäter bie

Klinge freujte, roie Sftubolf SSirdjoro, 2tlbert Xräger, ^aioh 33enebe9, Subolf

^arifiuS, bie ^inreifeenbe, oon einem nie erlebten ^"euer getragene Siebe ein=

geprägt, bie ber junge ^^rioatbocent t)on ber §öf)e be§ ©teigerf)aufe§ §u i^nen

f)ielt. 2)a§ §er§ ging %. über, aU er bort bie feftlid) beroegte 9)tenge über=

fd)aute. 53tit ftraf)Ienben färben fc^ilberte er ba§ geiftige unb materielle

2öad)gt§um ©eutfdjianbs in bem oerfloffenen falben ^al)r^unbert. „2(IIc§

^at fid^ oerroanbelt, nur @ineg nid;t, baS ftaatlidje 33anb, ba§ un§ 5ufammen=

^ält." 2Eie in feinem ©ffai; über bie greil)eit unb über Uf)(anb prie§ er

5Ut)erfid)tIic^ bie unroiberfte()Iidje Maä)t ber liberalen ^bee. ^a er fprac^ non

ben ©iegen „jener ed)ten ®emo!ratie, roeld;er bie ^w^unft @uropa§ gehört",

unb roeiSfagte freubig : „2ßir roerben e§ abermals fdjauen, baS beutfd^e ^Narla=

ment." ©inroänbe roe^rte er gleid^mütt)ig ah: „Scan fd^ilt un§ ^Träumer,

un§, bie roir glauben an bie poIitifd;e ^w^wnft unfereS SSolfeS; e§ fei." ^ie

felfenfefte 3u»ei^f^t auf ba§ ©eüngen be§ beutfd^en @inigung§roer{e§ , non

ber bie Sftebe getragen roar, t)atte etroaS Ueberroättigenbel. S)em leitenben

fäc^fifd;en 9}tinifter Seuft, ber fic^ an jenen g-efteStagen aud) bet^eiligte, mochte

fd)roinbeln bei ber ftürmifd)en 33egeifterung, bie 3:reitfd;fe'§ 2Borte au§Iöften.

(S§ roar ben §örern , roie ein S^u%i bamalS fd^rieb , balb al§ ob ©onnen=

fd^ein über i^nen (eudjte, balb aU roenn g-rül)(ing?roe^en fid^ erhöbe unb

fd^Iie^lic^ a(§ roenn ein rei^enher ©eroitterfturm nieberginge. ^er ^ubel t()ei(tc

fid; bem gan§en Sanbe mit. Stil ber 3:§eoIoge 2lboIf ^auSrat^ bie 9tebe in

ber „©übbeutfd)en Leitung" Srater'S gelefen Ijatte, legte er fie mit bem 93or=

fa|e au§ ber §anb: „2Ba§ ber bruden lä^t, roirft bu alleS lefen." Unb

ä^nlid^ mögen SSiele gebadet ^aben. 2öenige 2:age borauf, am 11. Sluguft,

feierte %. im engen greunbeSfreife, im „Ki^ing", ober, roie er roo^I fagte, in

ber „5ßerfd)roörung" ein 2(bfdjieb§feft üon traulid^ftem Steige, ©ort ^ielt i^m
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ber bebeutcnbfte g'i^eunb, bcn er gefunben {)atte, ber um adjt^e^n ^a^rc ältere

©uftao ^yreritag, bie berühmt geroorbene 2lbfd^ieb§rebe : „®te roaren unfer

a)iann. ^n St)nen fd^eibet aus unferem Greife ein gute§ %^^xl ber ^oefie,

lueld^e un§ erroärmte unb f)ob. S)er arme ^i|ing gleidjt je^t o^rte fein S]er=

fd)ulben bem tro^igen ^ricggfürften au§ arger ^eit, bem einer feiner ©eneräle

nac^ bem anbern abfiel. ®er aber |e|t non i^m ge^t, ift ber Tlai $iccoIo=

mini." @r roei§fagte i^m, ä^nlid^ roie einft ^utten bem 2lf)n ber 5Rutter

2;reitfd)!e'§, S'^onj ü. ©idingen, ein öffentlid^e§, an (Sdjidfalen reid^eg Seben.

©0 !lang ber erfte gro^e 2lbfdjnitt in S^reitfdjfe'g Seben in raufd;enben

unb roeid^en 2tccorben gugleidf; au§. S)a§ 93tiIton'f^e 2öort, ba§ er auf ben

großen ©nglänber felbft angeroenbet Ijatte: „S)ie ^ugenb geigt ben 3)iann, glei(^=

mie ber 53iorgen ben Xag oerÜinbet", gilt and) con 2:. ^aum neununb=

groanjigiäl)rig, erfüllte er mit feinem Stamen bereits ganj ©eutfd^Ianb. ©leid^

»on feinem erften 2(uftreien an ging ein ©trai)lenglanj non feiner ^$erfönlid^=

feit au§, unb biefer ©lang ift niemals üon it)r geroidjen.

2tm 3. September nerlie^ %. Seipgig, 9toc^ einmal fud^te er feinen

3Sater auf bem ilönigftein auf, beffen ©ounerneur biefer feit einiger 3eit ge»

roorben mar. %xo^ allem, ma§ üorgefaffen mar, ftanben bie 93eiben fid) bod;

nod^ na^e. „2)er Slbfd^ieb roirb mir bieSmal nid^t gang leidit, benn meinem

SBater ift ba§ §erg fe^r fd^roer", fd;rieb 3^. an Dnerbed. @r na\)m ben 2ßeg

über SBien, ba§ i^m nidjt fet)r gefiel, ^n ?5^reiburg fanb er befonberS 2tn=

fd^Iu^ im ^aufe feine§ je^t nerl^eiratlieten ^reunbe§ 9io!f unb in bem §aufe

t>on 9^off'§ ©d^miegernater, bem Dberftlieutenant ?yrei^errn v. S5obman, ferner

bei ^rau n. SBoringen geb. ©t^Ieiben. ^^m mad)ten fid; fofort bie fleinen

3Ser§äItniffe im ©egenfa^ gu ben größeren in 2eipgig unliebfam bemerfbar.

2ln Doerbed fdjrieb er, ein nernünftiger SJionn foffte nur in großen (Stäbten

ober auf bem flad^en Sanbe mo^nen. „S)ie 9)tittelftra^e taugt niemals."

2)a er gleid; »on einer Dl^renentgünbung gepadt rourbe, mu^te er feine 3Sor=

lefungen unterbred;en. @r laS roieber „©eutfd^e ®efd;id^te" üor „einem nad)

{)iefigen ^Begriffen ungeheuren ^Nublicum, aber bie ^älfte beftel)t auS ^rofefforen

unb ^J)iliftern, unb e§ ift läftig, cor Seuten gu lefen, bie beftänbig fritifiren,

obgleich ben 9)ceiften bie Sered^tigung bagu fef)It". SBeniger befu(|t mar fein

anbereS ©otteg, ba§ er l)kx gum erften 9Jta[e laS unb ba§ fpäter fein be=

rü^mtefteS rourbe, „^olitü". @r meinte, e§ mürbe nur etroa üon „einem

^e^ntel" feiner @efd^id^tgguf)örer befud^t, nämlid^ 17, roa§ für g-reiburg aud;

eine gang ftattlidje Ba^I i^ar. ®a§ 9)iaterial ber ©tubenten gefiel il^m nidjt

fonberlid;. @r fprad; non ber „märd^enfiaften 5ai*^^<^it" ber g-reiburger. Um
biefe 3eit madjte er fid; an bie 2tbfaffung eineS größeren 2luffa^e§, bem er,

roie er im 9tot)ember 1863 fdjrieb, ben Sitel „©taatenbunb, SunbeSftaat unb

@in^eitäftaat" gu geben gebadite. @r ftubirte bagu bie @efd^id;te oon 2lmerifa,

ber (2d;roeig, ben 3iieberlanben unb Italien unb übergeugte fid;, ba^ es eine

„^arrf)eit" fei, bie ®eutfd}en auf bie Sa^n ber ©d^roeiger roeifen gu rooHen.

„Unfer 2Beg rairb jenem ber Italiener nidjt gleidien, aber fel^r ä^nlid^ fein;

unfere ®efd)id)te roeift un§ auf ben ©infieitsftaat." ©eine Seipgiger @rleb=

niffe unb feine 2tu§einanberfe^ungen mit feinem SSater mod^ten i^n mo^I t)er=

anlaßt fiaben, feine unitarifdjen 2(nfidjten noc^ einmal auf i^re $Rid(|tigfeit

l^in nad^guprüfen. ©päter befennt er einmal: „9tur langet 5iad)benfen unb

fd^merglid)e ©rfaljrungen ^aben mid; gu ber @infid;t gebradjt, ba^ biefe fleinen

©toaten fic^ überlebt f;aben." ^e^t, im §erb[t 1863, „beftärfte" er fic^, roie

er fd)rieb, in jener 2tuffaffung, beren berebtefter unb Ieibenfd)aftlid)fter 3Sor=

fämpfer er in ©eutfi^Ianb geraorben ift : feit biefer ^eit rourbe ^einrid; v. %.

unbebingler Unitarier. ^i)m mar bie (JinEieit nid)t fo feiir poUtifd;e all
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fittlicfje ^orberung. Dfine i^re Erfüllung fd^ien i^m bie Söfung ber 6ultur=

aufgaben, ju benert 35eutf(^Ianb berufen fei, nic^t burdjfü()rbar. ^ür bie

Erfüllung biefer g-orberung ju roirfen betrad^tete er al§ ein i^m geroiefene^

fittlid^eS 2lpofteIamt.

^m 3iifatnmen{)ang mit jener Slrbeit über 58unbe§ftaat unb @in]^eit§=

ftaat ftanb feine feierliche 2(ntrittlüorIefung, bie er am 19. Januar 1864
in ber 2lula über bie „®efdjid;te ber ^bereinigten 9heberlanbe" l^iett. „Unfere

2lula", fo fd;rieb er barüber, „ift ba§ alte ^Refectorium ber ^efuiten. ©^ mar
mir eine abfonberlid^e ^yreube, in biefen Stäumen t)on ben nieberlänbifd^en

gelben be§ $roteftanti§mu§ gu reben." ^n ber ®d^Ie§n)ig=§oIfteinfd^en ©ad^e

begeifterte er fidj für ben Sluguftenburger unb fteuerte au§ feinem fd;malen

©elbbeutel 100 %f)lx. für biefen bei. 2lud^ an einer SBortraggrei^ie jum heften ber

©d^le§n)ig=§oIfteiner nafim er ^^eil unb wählte fid^ gum St^ema „2Baff)ington".

^m ©ommer Ia§ er „Steformation^gefd^idjte". ^aum ^atte er begonnen, ba

!am er abermalg mit feinem SSater in eine 2(uleinanberfe^ung megen ber

9leIigion. S)er alte ©enerol cermut^ete rid^tig, bo^ fein ®o^n in freigeiftigen

SBa^nen geblieben mar unb füllte fid; baburd^ lebfiaft beunruf)igt. 2)er ©o^n
fanb ba§ 3Sert)ör, ba§ mit if;m angeftellt rourbe, ungemein läftig. „@r meint

eg ^erglid/', fdjrieb er an Düerbed über feinen SSater, „er mürbe fid;ernd^

befriebigt fein, roenn er mir in ber Seele lefen fönnte." 2lber in ben con=

rentioneUen ©eleifen !önne er fid; nid;t beroegen. ®od; gelang e§ i§m, in

einem fd;önen ©d;reiben ben ©enerol einigermaßen ju befdjroid^tigen. Unter=

beffen ging ber fd^le§roig=]^oIfteinfd^e ^rieg ju @nbe. dlod) fürjlid^ l^atte 3:^.

feinem Dcerbed im 3iifamwßi^^tin9 "lit ^^^ ^atedjifation feineg 25ater§ ge=

fd^rieben: „^Berjmeifeln fann idj nidjt; bie munberüolte ©tetigfeit unferer ®e=

fd^id^te !ann nid§t in Ijö^nifdjem Unfinn enbigen. ^n fotd^en — roenn S)u

roiffft, fataliftifd}en — lleberjeugungen liegt ein guter ^^ei( meiner S^eligion."

^ngroifd^en faf) er ^reußen§ ©tern roieber rapib emporfteigen. Sluf Düppel

folgte Sllfen: ^änemar! lag gebemüt^igt ba, ©d^Ie§roig=^oIftein roar ii)m

entriffen. „2)ie beiben Sanbe finb burd; e^rlid^en ^ampf roieber beutfd^ ge=

TOorben; ba§ ift ber größte ©rfolg, ben unfere aulroärtige ^^oIitif feit fünfzig

^afiren errungen ^at", fo jubelte er in einem 33riefe an feinen 3Sater. ^e^t

begann er in§ 58i§mard'fdje Sager eingufdjroenfen. 5Jiitroir!enb roar babei

ber Einfluß SJcatf)^'^ auf i^n. (£r erflärte mit ©ntfd^ieben^eit , bie oberfte

nationale $f(id;t fei, 5preußen ju ftärfen. ^n biefer gehobenen ©timmung
i)at er bie ©d;rift, bie er im ^erbft 1863 begonnen ^atte, unter bem 2;itel

„SBunbeSftaat unb ©infieitSftaat" §u ©nbe gebradjt, bie bebeutenbfte publi=

t;iftifd;e ©d;rift, bie roir i§m nerbanfen. 2tn ©t)bel fd^rieb 2:. barüber: „^d;

l^abe mid) geroaltfam gufammengenommen unb fo unbefangen, alg mir'§ mög=

lid) roar, bie ©efdjidjte ber mobernen g-öberationen nerglidjen. ^d; l-jaht nid;t

gefud;t, fonbern gefunben — gefunben, baß 2)eutfd;Ianb niemals ein red^ter

33unb roar."

3Son 3}?and^en roirb biefe ©d^rift für 3:reitfd^fe'§ befteS 9Berf geljatten;

unb in ber 3;^at barf man fie rooI)I ben epod)emad;enben publijiftifdjen ©c^riften

ber §ippoIitf)U§ a Sapibe unb ©eoerinuS a ^Jtonjambano an bie ©eite ftellen.

^Fir ©rfdjeinen roar ein (Sreigniß. 9iiemalg ift bie ftaatSbilbenbe ^raft

$teußen§ ber 2BeIt roud^tiger »or 2tugen gefül^rt roorben. Wlit roaf)ren beulen»

fd^Iägen 50g %. barin, ä^nlid; roie einft ^^sufenborf gegen bie 9^eid)§oerfaffung,

gu ^elbe gegen bie große Süge be§ beutfd[)en SunbeSrec^tS, gegen ben ^rug=

fd^tuß, baß ber beutfd^e 5Bunb ben ^-rieben er{)alten l}ah^, roä^renb üielme^r

ber g-riebe it)n erhielt. „9iiemanb begroeifelt, feine SSerfaffung roerbe beim

2lu§brud;e be§ erften allgemeinen Krieges rettung§(o§ gufammenbred^en."
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„2Bir roiffen, ba^ bieg unglücffelige SBort ,organiyc^' fid; in ber $oIiti! immer
ba einftellt, roo bie ©ebanfen aufhören." @ine Sunbe^oerfaffung beftänbe

überhaupt x\\ä)i, iljre ©runb^üge wären nur in fef)r wenigen ^^^unften au§=

geführt, „©eit 50 ^a^ren erträgt bie 5Zation einen großen poIitifd;en Saferen»
fpielerftreic^." „@ine flare reblic^e ^olitif ift inncrJ)alb eine^ fo lügenhaften
öff_entlid;en 9led;t§ unmöglich." ^n Sapibarftrid)en füt)rt er ben 9tad[)n)eig,

ba^ bie beutle @efd;id;te eine ununterbrodjene ^ette ron Slnnejionen fei. ^m
Sa§re 1792 ^ätte e§ nod; 289, 1803 176, 1815 39, 1864 34 Staaten ge=

geben, „^ft e§ nad^ allebem n)a§rfd;einlic^, ba^ bie ®efd}ic!^te auf i^rem er=

labenen ®ange immerbar e^rfurd^tgooH ftittfte^en werbe cor bem 5"ürftent^um
9teu^ ä. £. ober bem ^önigreid;e ^annoüer?" „S)ag f)eutige .^erjogt^um
9?affau umfaßt auf 85 ©eüiertmeilen bie ge^en oon 37 üormali felbftänbigen
^Territorien, ^n ber %l)at, e§ bebarf einer eifernen Stirn, um in einem
foldjen Staate bieSe^re ber Segitimität ju prebigen." „giner S^iei^e bureaufrotifd)

regierter J^leinftaaten jurufen : faffet einen t)eroifd)en @ntfd)Iu^ ! — ba§ l^ei^t, bem
2Surm fagen

,
fliege bod)'." @§ fei eine „pra!tifd)e ©rfa^rung, baf? ba§ SSefen

beg Staate jum ßrften maä)t, jum ^weiten Wlaäji unb jum dritten nod;mar§
33tad;t ift". @ingef)enb erörterte er bie UnmögUd)!eit, ba^ Defterreid^ nod; ferner

gum 33unbe gehörte, „^ebe beutfdje 53unbe§reform ift eine ^firafe, folange

©eutfdjlanbg unnatürlidje Serbinbung mit Defterreid) nidjt gelöft ift." „Slber",

fo weiöfagt er, „wenn Defterreid) feine ^errfdjenbe Stellung in 3)eutfd^Ianb

oerliert, werben beibe el)rlid;e Sunbeggenoffen werben." 9J?it fiegreic^er 33ereb=

famfeit weift er nadj, „baf3 ^reuf5en bie 3u!unft gehöre", „^ebe Schöffe
Sanbeg, welche unferem SSoIfe feit bem weftfälifd)en g-rieben juwucf)«, ift burc§

5ßreu^en erobert." „^reu^eng 93iad;terweiterung wirb allmä^Iid) gu einer

«^orberung ber ©ered^tigfeit." „^m gatte eineg ^^riegef mit ^ranlreic^ \ui}t

fid; ^reu^en gezwungen, ^annooer unb ^ur{)effen prooiforifd) alg feine

vproüin^cn ^u bef)anbeln." @r »erlangt bie 2lnnejion ber ©Ibiierjogtl^ümer

im @egenfa| jum 9ktiona(oerein. ®ie 2lbrunbung ^reu^eng im 9iorben fei

unäweifelljaft bag wirffamfte 9JiitteI, bie 3ert^eilung ^Deutfd^Ianbg ju üer=

^inbern. @ine glängenbe ^arattele jiefit er jwifd^en ®eutfdj(anb unb Italien,

^ebe 3eile ^at er ha mit feinem .^er^blut gefd)rieben. 2öer fü^It nidjt, ba|
bem Schreiber bag ^er§ faft fpringt bei ben SBorten : „2Son jener nadjfialtigen,

faft neroöfen Seibenfcf)aft, bie im 2Badjen unb im 2;räumen nur bag ©ine
ju benfen oermag ,mein Sanb, mein Sanb' unb immer nur 'mein S^aterlanb^ —
oon aHebem ift bei ber großen ^Dcefirja^I unferer Patrioten fef)r wenig ju fpüren."
®er 3"i^"f ber g-ranjofen: „2Bir grüben Italien an feinem ©eburtgtage.
©ine Aktion wirb geboren an bem 3:age, ba fie itjre ©in^eit erlangt", muffe,

fo meint ber SBeder ber beutfd;en ©ewiffen, feinen ^abernben SSotfggenoffen
„wie bag Sdjmettern ^immlifd;er ^ofaunen" ing Dljr Hingen. Unb gleidjfam
alg blide er auf ben fü^renben preu^ifdjen Staatgmann, fpielt er auf (Saoour'g

33eifpiel an: „,9Jiag mein 9iuf untergel^en , mag mein 3tame untergel)en,

wenn nur ^tatien eine Dktion wirb!' — in biefem einen Sßorte ßamiUo
ß^aoour'g liegt me^r reine 93iannegtugenb alg in gangen 33ibIiotf)efen unferer
J^^eologen."

S" i>er 2:^at, wenn oon irgenb einer Sd^rift gefagt werben fann, fie ^aht
^igmard ben 2öeg jur Segrünbung beg gf^eic^eg geebnet, fo war eg biefe. 2tn

fie backte fpäter 3:^eobor 5Jiommfen woI)I t)orneI)mIid;, alg er in ^ei^em Kampfe
gegen 2:. bod^ rü^menb f)eroorf}ob , Xreitfd^fe'g geber fei eing ber beften

Sd^werter gewefen, bie für bie beutfdje ©in^eit gefönten f)ätten. 3)er Sluffa^
erfd)ien im S3ud)§onbeI mit einer Steige feiner bereitg in ben „^:)]reu^ifd;en "^a^X'

büd;ern" erfc^ienenen @ffai;g unter bem 2;iter „|)iftorifc^=poIitifc^e Sluffä^e" gu
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einem ftattlirfien 33anbe oereintgt, beffen Verausgabe %. mit §irjel einftroeilen

an ©teile ber „@ejrf)id§te ber beutfd;en ©unbesftaaten" vereinbart ^atte. Seoor

ber Sanb f)erau§fam — er fonnte i§n im 9ioüember 1864 Derfc^idfen — unter=

na§m er nod^ eine 9^eife nud; ber ©djroeij unb nad; ^ari§, roo er feinen

greunb Oppenheim befudjte unb oon roo er einen 2tbfted^er nad) 3ftouen, §at)re

unb ^onfleur unterna()m. ^n ^aris fanb er aud; Gelegenheit, einen 33ortrag

über Söaf^ington ,^u Ijolten. Ueber bieg 3:^ema, au^erbem nod^ über Sifelotte

üon ber 5ßfalg, fprad) er naci^t)er aud} oor bem ©ro^tjerjog g-riebrid; oon Saben,

bem er aud^ feinen 2Iuffa^ „SunbeSftaat unb ©in^eitgftaat" jufdjidte. 2)er

l)of)t §err lag bog Sud; unb rcar gro^ben!enb genug, bem 23erfaffer tro§ ber

barin an ben 0einftaaten geübten ^ritif nid)t gram ju werben. S5on einem

„fomifd^en" ©d^reden, ber bie ^orlgru^er officielle 9SeIt befiel, raupte 3:. aber

bod; ju beridjten. 2lm freubigften begrüßte in ber Deffentlid;feit ©. g-regtag

bie ©d;rift. SBeniger günftig rourbe fie »om Siationaloerein aufgenommen.

3Sor allem fud)te Subroig .<oäuffer in einer ©rilüefterbetradjtung ber „$reu^ifd^en

^a^rbüd^er" %. auf feiner früheren auguftenburgifd^en ^arteirid^tung feft5U=

nageln. 3:. antwortete barauf in einem 2(uffa^ „Söfung ber ©d)legroig=

^olfteinfd^en grage", ben er am 15. Januar 1865 an bie „^reu^ifc^en Sa^r=

büd^er", bie SBerftimmung gegen biefeg Drgan bei Seite fd^iebenb, einfc^idtte.

SDarin roarf er mit grimmigem ^o^ne bie Jrage auf: „©ott bag 33Iut auf

2(Ifen unb ben ©üppeler ©drangen barum gefloffen fein, bamit biefer Ärieg

mit einem particulariftifdjen ^>offenfpieI enbige?" Bugleid) lenhe er je^t nod»

mel)r ju Sismard I)erüber. „^n ber ^olitif ift nic^tg abgefdjmadter alg ber

©roll, aiian fann bem preu^ifdjen 9Jiinifter bag 3Serbienft nic^t beftreiten,

ba^ er burd; raf^eg |)anbeln jene rat^Iofe ^aß^eit üerfd)eu(^t ^at, bie tpie

ein Slip auf ^reu^en loftete." ®iefeg abermalige ©intreten für bie (Sin=

werleibung ber ^erjogt^ümer erregte bag gröj3te 2luffe£)en. ®ie „^reu^ifd^en

^af)rbüd;er" mußten ;5n)eimal ©onberabbrüde erfd)einen laffen. „5)ieine jüngfte

litterarifdje ©d;anbtf}at Eiat mid; rafd) §u einem ber beftüerleumbeten 9)cenfc^en

in ©eutfc^Ianb gemadjt", fdjrieb Z. „^d; aber Ijabe bag frof)e 35erouf,tfein

erfüllter ^flid^t unb bie g-reube, üiele brane Seute, aud; Sufi^, befe^rt gu

I)aben." @r »erfprad^ meiter feine ©d)ulbigfeit ju ti)un, „auf bie ©efa^r ^in,

für einen ©ölbling SBismardg ju gelten", roie er an Doerbed fd^rieb. 2)er

neue 3luffa^ bradjte i^m audj eine g-el^be ein, mit Siebermann, ber i^n in

ber „2(IIgem. SDeutfdjen Leitung" angriff. %. fertigte i|n in ben „©renj^

boten" ab.

©ine ©orge erfüllte %. bei ber 3SeröffentIid)ung biefer publiciftifd^en ^unb=

gebungen: bie cor bem 33rud;e mit feiner gamilie. @r fanbte bie „^iftorifdjen

unb politifc^en 2luffäl3e" aud) feinem 3?ater unb fd)rieb barüber an Dcerbed:

„2lIIeg fommt barauf an, ob mein Sater feinem eigenen eblen unb tapferen

©efü^Ie überlaffen bleibt. ®ann wirb er betrübt fein, aber SlHel roirb

jroifd^en ung beim 2lÜen bleiben . . . SBenn if)m jebod) bie ©d^rangen in

^Dregben bag ^erj fd^raer madjen, bann fte^e id^ für •)iid)tg. @g märe gu

traurig." ©eine Sefürdjtung traf ein. 2)ie ©d^ranjen entfrembeten if)m bag

.^erg feineg Saterg. ^m ^uni 1865 fd^rieb er an einen greunb: „©eit ben

Jeften in ^illni^ ^at fid; bie Haltung meineg Saterg gegen mid) gänglidt)

oeränbert, unb id) roei^ mandjmat !aum, mag id; alg guter ©ol)n tl^un foll."

Jreilid^ mar er felbft meniger benn je oon liebengroürbigen ®mpfinbungen für

feinen fäd;fifd^en ^eimat^gftaat erfüllt, ©d^rieb er bodj bamatg an ©utfd^mib

:

„^n meinem 3tTnmer Ijängt je^t bag Silb 6ampl)aufen'g, bie ©d^ladjt t)on

Vol)enfriebberg, gleid^ im Sorbergrunbe ein gefangener fäd)fifd^er ©renabier=

oberft unb ein $aar filberne Raufen mit unferem oaterlänbifd^en Söappen.
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D 2(lfreb, roann toerben biefe g'efegneten 3:^age roieberfef)ren?" ®r füllte fid^

n)ät)renbbem in ^-reiburg tief einfam. Seine beften S3efannten famen fort,

'it. feufjte: „®ie ganje ©tabt fpridjt ton mir; jeber britte SDtenfd^ grüfet

nticf), bie 2tula fa^t bie ^u^örer in meinem publicum nid)t. Unb bod; lebe

iö) roie ein ©infiebler." „@in furjeS ©efpräd) mit ®ir (gemeint ift Dcerbed)

ober g'i^ß^tag ober ©utfd^mib §at midj oft auf lange Xage reidjer gemad^t al§

bide Süd;er. Unb nun bic§ Dceft, loo niemanb mir etrang ®efd;eite§ fagt."

dx ftürjte fid^ um fo leibeufd^aftfid^er in bie Slrbeit, 9>ornef)mIic^ mad^te er

fid^ baran, feine 2(ntritt§t)oriefung über bie Slepublif ber 9tieberlanbe gu einem

Sffa^ augjuarbeiten. ©eine 9^a^tarbeit gog i^m eine Slugenentjünbung ju.

2)ie geiftige Sammlung, bie er in ^^-reiburg fanb, föl)nte i\)n immerhin etma^

mit bem bortigen 2tufentl)alt au§. ^m §erbft befud^te er auf§ Tum bie

Sd^roeig unb g-ranfreid; bi§ 2t)on. „3Benn ba§ @jil in bem ^faffennefte balb

ein @nbe nimmt", fd;rieb er, „fo mu^ id^ immerf^in gufrieben fein, ba§ id^

ben Ultramontani^muS in feiner ganjen üiel^ifd^en Unfitt(idj!eit aue ber 9täf)e

betrad^tet fjahz." Qm ©ommer unb .^erbft 1865 ging er aud; baran, für feine

„®efd;id)te ber beutfdjen 33unbelftaaten" in ^arliru^e ardjinalifd^e Stubien ju

unternehmen. Sßä^renbbeffen mürben bie „.§iftorifd;=poIitifdjen 2(uffä^e" ftarf

gefauft. 3nnerl)alb ^ai)re§frift mu^te bie britte Sluflage gebrückt werben.

%. badjte ber erften ©ammlung nun nodj einen „jroeiten unb legten" 33anb

@ffai;§ folgen ju laffen, obroo^I baburd; ba§ @rfd;einen ber „©eutfd^en ®e=

fd^id;te", roie er ba§ geplante gro^e Sßerf ju nennen pflegte, roieber l)inaue=

gefd;oben rourbe. ;3^n trieb ber ©ebanfe an ben 3uftanb ber beutfd;en 5fation,

ben er nieberfdjiagenb, roie feit langem nidjt, fanb. „^arum", fo meint er,

„fotl, roer ^eute nodj ein roenig 33erftanb unb Hoffnung in fid; füf)It, un=

mittelbar unb balb auf bie öffentüdje 9Jteinung einjuroirfen fuc^en." @r fagte

fid^ jroar, ba^ bie ßffar)§ feiner Karriere garnid;tü nü|ten. „Slber ber Patriot

in mir ift taufenbmal ftärfer aU ber -^^rofeffor." 5Jiitten in joId)e ©rroägungen

fiel eine Äunbgebung be§ 'DJiinifterS v. Seuft gegen 2;reitfd;fe'§ fad;fenfeinbüdje

©d;riftftetterei, bie fd;merjlid)e ?yoIgen für %. nad) fic^ ^ieljen fottte. Jreilid;

fud;te er mit ber ganjen 9ßud;t feiner ^ialeftif ben fädjfifdjen ©taatlmann in

einem Stuffa^ ber „^reuJ5ifd;en ^a§rbüd;er" gu roiberlegen. ©eine ©orte
roaren aber nur geeignet, Del in§ ?yeuer gu giefjen. 3)ie ®epefd;e S3euft'§

gab ben Slnlaf?, ba^ ber 3]ater 2:;reitfd;fe'g feinem ©o()ne §erbe ©orte fd^rieb.

S)er alte ©eneral fd)Io^ feinen ^rief mit ber roieber^olten Sitte, üon ber

^^ubliciftit abjulaffen unb ein reiner @efd)idjt§fd;reiber gu roerben. Unter ben

obroaltenben S^er^ältniffen mufjte 3r. bie 2(bfid;t aufgeben, an ber ^od^geit

feiner jüngeren ©djroefter mit einem 93(itgliebe eine§ ber angefe^enften fäd^fif(|en

2tbel§gefd;ledjter t^eilgune^men.

©ä[)renb fid; fo bie Jyäben, bie i§n nod) immer mit ber ^eimatl^ t)er=

banben, meljr unb me^r löften, fnüpften fid[) faft gleid^geitig roid^tige unb neue

93erbinbungen für i^n an. @r fiatte fidj im 23erlauf feiner ^artgru^er 2trd)it)=

ftubien aud; an ba§ preu^ifd^e äCuSroärtige 9)Iinifterium mit ber SBitte geroanbt,

il)m 3utritt gu ben bort beroaf)rten Steten gu geroäfiren. @r roar bod^ einiger^

ma^en erftaunt, al§ 33i§mard, mit bem er fid; innerlid) nod; feinelroegg aud^

nur einigermaf5en au§geföl)nt I)atte, roeil er beffen innere ^solitif nerurt^eilen

gu muffen glaubte, i^m unter bem 15. 5December 1865 einen eigenl)änbigen

Srief fdjrieb unb \l)m bie alten Steten feinel 2)epartement§ unbebingt gur

@infid;t eröffnete. @r fanb, bo^ ber preu^ifd;e Staatsmann it)m „mit un=
crtiörter Siberalität" begegnete, liberaler felbft al§ Sioggenbadj. S)ie§ roar ein

©reigni^ für i^n unb burfte i^m über mand;en Kummer ^inrcegf;elfen. SBä^renb er

bie 6rlaubni| aug Berlin erhielt, fdjrieb er gerabe an einem neuen gropen ©ffa^,
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über ßooour, „bamit ba§ ^ublifum bodf) einmal lernt, n)a§ ein Staatsmann

ift". „©at)our§ Stieben", fd^rieb er, „erfd;(ie^en mir eine 2SeIt neuer 3^^^"-

@g ift boc^ etroaS 2Bunberbare§ um einen großen 9Jiann. 5to(^ merfroürbiger

ift ber tiefreligiöfe 3wg in biefem fd^arfen ©eifte".

2(uf bem SBege nad; Berlin befud^te er im grü^ja^r feinen 9?ater auf

bem ^önigftein. @§ mar nod) einmal ein ^armonifdjeS 3uf<t"^"^enfein ber

Seiben. ^n 93erlin lernte %. SiSmardf fennen. 9^od^ im gebruar §atte er

an Doerbed gefd^rieben: „5)Ur liegt aui üielen ©rünben baran, in Serlin mit

einem Tlah ju ©nbe ju fommen, namentlid^ roeil id^ mit 5Bi§mard nid^t in

bauernbe 33erbinbung treten roill." 2öie anberS follte e§ fommen! 2)a§

geiftige Seben Serling padte i^n mäd^tig. ®r fam bort in regen 3Serfe^r mit

DJtännern raie Wiü^ ©under, 2;^eobor Sern^arbi, ©uftao ©d^moHer, .^ermann

33aumgarten u. %. ®a§ 'kai)tn ber 2lu§einanberfe|ung jroifdjcn '^sreu^en

unb Defterreid; roar baS grof^e l^l^ema, oon bem alle erfüllt roaren. 9kmentlid;

bie 2tu§fpra(^e mit 2)under mar X. von 2ßert^. „9^ie", fo i)at er 1886 ge=

fd;rieben, „roerbe id; oergeffen, roie fein flareS Urt^eil, feine genaue ^enntni^

ber preu^ifd;en 3uftänbe mid; befeftigte in ben politifd^en ©ebanfen, bie ic^

aug bem entlegenen j^reiburger Sßinfel ^eraug, me^r afinenb als toiffenb, au§=

gefprod^en f)atte." 9^ur fd^roer roirb er fid^ von 33erlin loggemad^t i)aben, um
feine SSorlefungen roieber aufzunehmen. @§ n3ar i^m natürlid; balb !Iar ge=

roorben, ba^ er nod; oft in bie preu|i)d;e ^auptftabt jurüd muffe, ^njroifd^en

famen bie ©reigniffe in %ln^. gür %. ftanb eg feft, ba^ er nidjt in Ji^ßiburg

bleiben fönnte, roenn Soben fid; gegen ^reu^en erflärte. ©d^on e^e ber ^rieg

begann, fnüpfte 33iimard mit i^m Serl)anblungen an, bie ben 3n'ed r)atten,

feine geroaltige g-eber für bie preu^ifd;e ^ubliciftif ootl auSjunu^en. ßr foIIte

ha§> ^riegSmanifeft fd;reiben u. f. ro. 2l(§ ®rfa^ für feine greiburger ©tellung

roollte man i^m eine orbentlid^e ^rofeffur in ^reu^en geben. S)er preu^ifd^e

(Staatsmann ridjtete roieberum eigenfjänbig ein ausführliches «Sdjreiben an ben

jungen ^rofeffor unb teilte i^m feinen SunbeSreformplan mit. %. \ai) fid; in

einer belicaten Sage. 6elbft Sloggenbadj roagte nid^t, i^m abjurat^en. „(Sine

^Berliner ^^rofeffur", fo fdjrieb i. an g-reptag, „baS alte 3ie' meiner SBünfc^e,

loar mir fidler." ^r lehnte aber bod; baS S^nerbieten ah. @r roollte fic^ fein

föftlid;fteS ®ut, feine Unabl)ängigfeit beroal^ren. ®r fa^ norauS, ba^ er in

eine fd^iefe Stellung gerat^en roürbe, roenn er in fold^e naiven Söejieliungen

5U bem Staatsmann trat, beffen innere ^^olitif er nid;t bittigte, unb fe^te

baS 33iSmard mit großer Dffenl)eit auSeinanber. 9^od^ in g-reiburg fd;rieb er

ben 2(uffa| „2)er ^rieg unb bie SunbeSreform" nieber, ber lebhaft für bie

®ntfd;eibung burd; bie 2Baffen unb gegen baS ©efdjrei t)om „33ruberfrieg"

eintrat, g^reilid; ^ob er barin §ugleid() ^ert)or, ba^ 33iSmard bei atter ^ül)nl)eit

unb Seroeglidjfeit feineS ©eifteS ein fefir geringes 3]erftänbni^ für bie fittlii^en

Gräfte beS 3SölferlebenS befä|e. 5Die babifd^e ^Regierung fiielt il)n bei feiner

preu^ifd)en ©efinnung für perfönlid; gefäl)rbet unb lie^ feine 2Bol)nung burd;

©enbarmen beroadjen. @r aber ladjte: „^inter ber fd^reienben 3uc^tlofigfeit

beS fübbeutfdjen ^öbetS ftedt nid;t einmal fooiel 50iut^ als §um ©inroerfen

einer "Jenfterfd^eibe geljört." SllS bann bie ©ntfdjeibung fiel unb Saben t^at=

fäc^lid^ gegen ^reu^en Partei na^m, fam er fofort um feinen älbfdjieb ein:

„^d^ fann niclit StaatSbiener bleiben in einem $Rl)einbunbSftaate, ben id;

als Patriot nad; Gräften §u fdjäbigen fud^en mu^", fdjrieb er an gregtag.

2lm 28. ^uni rourbe fein ©efud; genehmigt.

^ur§ oorf)er, am 18. Quni, f)atte er fid; in bem Sta^lbabe ©rieSbad;

im füblic^en Saben mit @mma v. Sobman, ber Sd^roägerin feineS Jr^unbeS

SB. 9ioff, »erlobt. (ix ^atte fdjon furj cor feinem 2öeggange nnc^ Jreiburg
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einen §erjen§roman erlebt. X'amalg f)attc er gefd^roanft, 06 er ein junget

93iäbci^en freien foHte, ba§ if)n leibenfd^aftlid^ liebte, ober ob er fid) einer

anberen jungen S)ame erflären foHte, für bie er felbft eine ftarfe 9ceigung

empfanb. @r roar bamaU nid)t in§ 9kine mit fid) felbft gcfommen unb
empfanb ba§ tief f(^mer5lici^. „^d; roerbe oermut^Iid; allein im Seben bleiben",

fd)rieb er an Dcerbed, aU er erfannte, ba^ er nid^t biplomatifd^ ge^ug i»i

biefer Bad)t gef^anbelt \)abt. „^lod) nie i)a'bt idj mid) fo einfam gefü|lt. ^ie
wenigen Stunben, bie id; mit D. nerbradjt, fiaben mid; al^nen lafjen, roie über=

fdjiDänglid) reid; ba§ Seben fein fann." SJüttlerreeile l^atte er bie 9Zeigung

6"mma n. S3obman'l geroonnen. 2(ud; fiier mar Doerbed roieber ber S?ertraute

feine§ ^erjen^. S>on ber 3?erIobung felbft mad;te er freilid; juerft @. ^yreptag

3)Utt[)eiIung. @r befannte biefem: „^d) liebe fie fd;on lange mit 2lIIem, roa»

gut unb tüdjtig in mir ift. ^d; F)abe mir nidjt zugetraut, ba^ eine perfönli^e

Seibenfd)aft fo ftarf in mir merben fönnte." ä(n Doerbed fd^rieb er einige

2:^096 fpäter: „Sie I)atte ben 33tutf), tapfer ^a ju fagen. ®ie @ad;e ift nodj

©efieimnip, erft mu^ idj roiffen, roie idj ju meinem 2>ater ftef)e."

(Ex t^at freiüdj auc^ in biefer ©tunbe nidjtS, um fidj bie ©unft be^ 5Bater§

gu fidjern. ^m ©egent^eil. ©erabe je^t er^ob er, getrieben oon feiner

33aterlanb§liebe, rüdfidjtSlofer benn je feine Stimme gegen bie ^leinftaaterei

unb tnsbefonbere gegen ba§ fädjfifd)e ^önig§ljau§. ®r mar aul Saben in

rceitem Umroege burd) Sot^ringen über 9)ie§, 53iünfter am Stein, $8onn, bie

©raffdjaft 'Hiarf, Äaffel unb §annotter nad) Serlin geeilt unb ^atte bort am
4. ^uli für ein 3>iertelja§r bie 9tebaftion ber „-^^reu^ifdjen ^ai)rbü(^er" über=

nommen. 2)ie ©iege^nadjrid^ten erfüllten ii)n mit jubeinber Segeifterung. ^i)n

l^atten bie erften SJielbungen üon preu^ifd^en -Kieberlagen in ^aben unb g-ranfreid^

in feinen Hoffnungen auf ^reu^en nid^t irre ju mad;en oermod^t. 'Oiun fa^

er fie erfüttt. ^ijn fd^merste e§, ba^ er nid^t perfönlid^ am Kampfe t^eil=

net)men fonnte. „%üt ben 2(ugenblid reben bie Kanonen unb roie Ijerrlid^

reben fie." ^eber ^ufar, ber einen Kroaten in bie Pfanne ^aue, nü^e je^t

me^r aU ber befte ©d)riftfteller. Später ^at er geftanben, ba^ er „nie im
Seben eine fo bemüt^ige, fo anbädjtige ©anfbarfeit empfunben fjabe für ba§

©lud ein ©eutfdjer ju fein, al§> in jenem Sommer, ba enblidj, enblidj bie

Sßelt lernen mu^te, roa§ biefe§ ^reu^en ift." ®r rooUte nun roenigftenö aUeg

t^un, ma§> in feinen Gräften ftanb, um bie Söfung ber beutfc^en ?yrage fo

»ollftänbig roie möglidj §u madjen, obroo^I er fid^ fagte, ba^ baö 3Serf)äItni^

§u feinem 2?ater baburdj nur getrübt roerben fonnte. „^d^ roill je^t eine

g-Iugfc^rift über bie Slnnesion ber norbbeutfdjen JRittelftaaten fdjreiben", melbete

er Doerbed am 16. ^uli. „^ieg elenbe ^au^^önigt^um barf nidjt roieber

§urüd. S)iefe Sd^rift roirb meine Stellung gum Spater fe^r oerfdjlimmern." So
entftanb 3:reitfdjfe'g ^eftigfte unb aud^ ungeredjtefte Sdjrift: „©ie 3uf"nft
ber norbbeutfdjen 9JiitteIftaaten." 2(m 30. ^uli erfd)ien fie. Sie roar non

geroaltiger äßirfung. 33Iutig roar ber |)ot)n, mit bem %. namentlid^ fein

fäd^fifdjeg ^önig§^au§ überfdjüttete. 2)ie SluSeinanberfe^ung mit bem SSater

roar nun unausbleiblid}. 2:;. erflärte i()m: „^dj fonnte nidjt anbers reben."

®§ roar il^m fdjmerjl^aft, roa§ ber tief betroffene Später iljm brieflidj üor^ielt.

9tod^ fdjmerjlidjer empfanb er e§, ba^ ber ©eneral in S)re§bener Slättern eine

öffentlidie ©rflärung gegen feinen So^n erlief. 3war erfolgte nac^ jener @r=

flärung nod^ ein Sriefroed^fel §roifdE)en ben Reiben, ber einen oerfö{)nIid^en

ß^arafter trug. 2tber im ganzen betradjtete %. bie Sadjiage fo, ba^ er ben

33rudj mit feiner gamilie aU üottjogen anfatj. @r bebauerte befonber^ feine

Sraut be§roegen. S)iefe, bie felbft fatljolifdj roar, jog fidj burd^ i^re 3Ser=
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loBung mit %. auc^ ben confeffionellen ^a| il^rer eigenen 5ßerroanbtfc^aft ju

unb rourbe nun in ben ^erjenSfurnnter it)re§ SSerlobten ^ineingejogen.

^. ()atte erft barauf gered^net, S)ocent in SBerlin ju roerben. Statt befjen

fuc^te i£)m S)rot)jen eine orbentIid;e ^rofefjur in ^öniggberg an be§ oon bort

roegberufenen 9.. 2ö. ^i^W^ <BuUi gu beforgen. 6c§on am 15. ^uli galt

2;reitfc^!e'§ ^Berufung bortf)in aU abgemad;t. 2)ie 2tu§fic^t, in ^önig§=

berg gu roirfen, f(^ien %. fe^r oerlodenb. @r roollte im ^erbft ^inge^en,

„menn nirf)t bie Stnnejion be§ Stautenlanbeg unb bamit n3af)rfrf)einlid) aud;

meine SSerfe^ung nadj Seipgig erfolgen jollte." ©djtie^lid; gog e§ 9ti|fdj t)or,

in ^öniggberg ju bleiben. 2)arauf raurbe ^Treitfd^fe'g ^Berufung nad; ^iel in

2lnregung gebracht. ®ie bortige p^itojop^ifdjc p-acultät fc^Iug i^n für eine

^rofeffur ber „©efc^ic^te unb ^olitif" üor, freiließ gegen ftorfen Söiberfpruc^

in il^rem eigenen ®d)0^e. Steigenb offenbarte fid^, ba§ 2;reitfd;fe'§ !ü§ne

Äampfnatur überall ben ^ampf gegen if)n felbft roedte. ®er eine meinte, e§

ginge nic^t an, ba^ man einem 3}lann, ber burc^ unb burd^ ^olitifer fei, „auc^"

bie @efd)id;te übertragen wolle, ein anberer rermi^te bei %. gar ba§ Streben

„nad^ objectiüer 2öa^ri)eit". 2tm 5. Dctober 1866 erfolgte jeboc^ bie ®r=

nennung für J^iel. ®iefe fonnte natürlid^ nur aU ein 2[u§roeg betrachtet

roerben, um %. eine Unterfunft ju fc^offen. ®enn in tiel fanb er einen noc|

geringeren 2Birfungsfrei§ aU »orbem in greiburg. ®ah e§ bort bod) nur

brei^ig ©tubenten in ber p^ilofopl^ifc^en g-acultät, unb roaren bie bortigen 3Ser=

l)ältniffe, ba§ 2Biberftreben ber .^olfteiner, fid) in bie preu^ifc^e 3ud;t gu

fc^iden, unb bie ©igenartigfeit i^re§ 2öefen§ bod) für %. möglidjft ungeeignet.

STreitfc^fe'g rüdfid)t§Iofe Dffen{)eit fonnte ^kx nur fdjaben. 3um Ueberflu^

rourbe if|m aud^ nod^ ein möglidjft unfreunblid;er ©mpfang bereitet, ©ein

bortiger 2lmtggenoffe g-ordjf)ammer griff i()n in einer ©dirift „33unbe§ftaat unb

@in^eit§ftaat" an. 2)er ©c^riftfteHer ©uftao Stafd) »eröffentlic^te einen offenen

Srief gegen feine Ernennung. 2lud^ SSenebe^ griff if)n an. @r Ia§ jroei

^riüatcoHegien, „©efd^id^te bei gteformation§jeitalter§" unb „^olitif", foroie

ein publicum, „®efd)id)te @uropa§ in ben ^a^ren 1848—1850". (g§ roieber^olte

fid) bag alte SBilb. ®ie S^äume faxten feine ^u^örer nid)t. ^n bem publicum

fprad^ er oor 2—300 ^erfonen aller ©tänbe. ^er Dberpräfibent, f)0^e

Dfficiere, bie gange Slegierung roaren barunter. ^f)m gefiel e§ garnid^t unter

ben ^olften, bie fid; immer al§> bie „^lormalmenf^en" betrad^teten. „©d^am=

lofer ift nie gelogen roorben", fd^rieb er im g-ebruar 1867 au§ ^iel, „al§

über bieg beutfd^e ober unbeutfd^e S^ina. 3)a§ 2anb ift einfad; ein groeite§

SRedlenburg: fünfte, ^rioilegien, ®onberred[)te überatt, bagu ein 3SoI! oon

foloffaler 3^aulf}eit unb ©efrä^igfeit, t)on einem ftupiben S)ün!el, beffen

©teid^en id^ nie bei einem SSoIfe gefe^en ^ahz. 2)a§ 33efte finb bie ©tubenten,

fleißige, roenn auc^ altfluge Seute. 5Da man ^ier üon „©eutfd^Ianb" — fo

fprid^t ber ^olfte roie t)on einem fremben 3SoIfe! — nie etroa§ get)ört ^at,

fo l)ah^ xd) einen guten 2öir!ung§frei§." ^f^ur mit einer §oIftin, mit 6l)arIotte

^egeroifd;, ber 9Zid)te ®a{)lmann'§, i)at er g-reunbfd^aft gefd^Ioffen. ©ine 2öo^I=

tfiat roar eg für ifin, ba^ er roenigften§ in ®utfd()mib unb Dtto 9libbed t)er=

ftänbni[5t)oIIen Umgang unter ben Soffegen fanb.

©eine Popularität im 3fteid^e roar injroi^c^en au^erorbenttid^ geroorben.

^f)m rourben für ben 9^orbbeutfd)en 9teid)gtag nid[)t roeniger a[g fedjg Sanbiba=

turen angeboten, barunter ©Iberfelb unb ^olberg, f)ier auf 3)ioItfe'i au§=

brüdlid;e ©mpfe^Iung. @r mu^te ablet)nen, roeil er brei ^al^re Stufentl^alt

im 9Zorben nad^roeifen mu^te. 3Bie gern roäre er in ben 9?eid;gtag gejogen

!

2lm 18. 9}iärg rooffte er ^eirat^en. '^o^ unmittelbar cor biefem ^age,

am 10. ^J^ärg, ftarb fein 3Sater, ber nod; oor 2lugbrud^ be§ ^riegel feinen
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Slbfd^ieb genommen f)atte unb t»on ^önigftein naä) 2)re§ben ücrgogen toar.

2)er lebengmübc ©eneral ^atte nod^ furj »or^er abgelehnt ^ur ^oc^^eit ju

fommen. g-eierlid^ fprad; er feinem ©o^ne nod; feinen ©egen au§. 3^. eilte

fofort gur 33eerbigung. „@§ roaren fd^redflid^e S^age", fd;rieb er fpäter an

Doerbed, „bamal§ in ©reiben: o^ne unferen beutfd^en ©eneral, ber je^t

©ottlob bie alte 9tf)einbunb§fefte [ben ^önigftein, auf bem ber 3Sater be=

ftattet rourbe] commanbirt, f)ätte id; nid;t einmal bem ©arge meinet SSaterg

folgen fönnen; inbeg roei^ iä) , ba^ mein SSater oerföf)nt mit mir geftorben

ift." ®ie §od;5eit fanb am feftgefe^ten Silage im SBoringen'fc^en §aufe, in

bem %. bie 33raut !ennen gelernt Ijatte, ftatt. ^m 2lnfd)lu^ baran unter=

na^m ba§ junge $aar eine Steife burd; ©übfranfreid; unb 9?orbitaIien. %.

roäre auc^ gern nad; 9tom gekommen, mu|te aber in ^-Ioren§ umfel^ren, ba

feine B^it ^^^^ ^'^^^

^^urüdge!e{)rt , richtete er fi(^ in ^iel auf einige ^a^re 33Ieibeng „in

biefem roeilanb befannteften unb ^eute langraeiligften 2BinfeI beutf(j§er @rbe"

ein. ®troa§ refignirt fdjrieb er; „©as ift einmal ber geroö^nlid^e Sauf, ba^

man feine beften ^a^re im 2Bin!eI üerfi^t unb erft aU alter ^nabe auf ben

a)krft hinaustritt." @r Ia§ fünfftünbig „preu^ifd;e ®efd;id)te" unb ein 5roei=

ftünbigeS publicum über „italienifc^e ©efc^idjte t)on 1740—1861". „2ßa§

bie @§e ift", fo fdjrieb er, „"oa^ mu^ man felbft erleben: ein ftitteg, fid^ereä

©lud unb jugleid^ eine fortraäljrenbe ©c^ule ber ©elbfter!enntni|. 9Zur ©inei

finbe id; rec^t fd^roer, unb id) ^ab' e§ nod; ni(^t gelernt: man mu^ fe^r flug

mit feiner 3eit ^auSgu^alten raiffen, roenn man gugleid^ tüd^tig arbeiten unb

einer geliebten ?yrau etroaS fein mit." ©ein ©tern rooUte e§ aber nid^t, ba^

er bauernb in ^iel blieb, ©djon bei Sebjeiten Subroig §äuffer'§ fam feine

33erufung nad) ^eibelberg in ^rage. 9JiemaI§ l)atte 9)tat^p feinen ©ebanfen

aufgegeben, feinen 'Mai ^iccolomini roieber nad; 33aben §u bringen. %. weigerte

fid) au§ nal)eliegenben ©rünben, fid^ neben ben franfen ^äuffer fe^en ju laffen,

ni^t ol)ne baburd) ben ©ro^^erjog ^-riebrid^ ju »erftimmen. „®§ ift bod^

feltfam", meinte %. ba^u, „rate fdiroer f)0§e Ferren felbft bie einfad^ften

menfd^Iidjen 3)totioe cerftefien." ^"S^^ifcf)^" ^(^''^ ^äuffer, gerabe al§ %. feine

§od;3eit§reife antrat, geftorben, unb fofort fam %. aU fein 9tad;foIger in

Setradjt. j)ie p§ifofopf)ifd^e ?^acultät nannte if)n neben ©^bel, Don bem
man raupte, ba^ er in Sonn bleiben roürbe, an erfter ©teile, ßiner ber

^auptförberer feiner 33erufung raar ber ^f^ationalöfonom £nie§, ber aud^ fd;on

1863 2reitfd;fe'§ ^Berufung nad^ g-reiburg mitbetrieben t)atte. ®er ©enat

ftie^ freilid^ — roie ST. raiffen raoHte, auf 33etreiben ber S^^eotogen — bie

9teifienfoIge raieber um unb fe^te Xreitfdjfe'S ^^Jamen an bie Ie|te ©teUe.

Wian nannte %. einen geuilletoniften' unb fanb feine Xaub^eit (jinberlid;.

©inige nafimen aud; nodj an feiner ©d^rift über bie 3ufu"ft '^^^ norbbeutfdjen

3}littelftaaten Slnfto^. Sßieber gab e§ heftige i^ämpfe. ©c^on rechnete X. ernftlid;

bamit, ba^ ©undfer, ber au^er i^m neben ^auli »orgefdjlagen raar, bie ©teile

erhalten roürbe. @r raupte nidjt red;t, ob er ba§ roünfd^en foffte. „2lu§

^reu^en fortzugeben, roürbe mir ungeheuer fc^raer fallen", fd;rieb er. 2lm

10. Suli berief ber 3Rinifter jebod^, unbefümmert um bie 9^eiI)enfoIge , %.

tiefer mad;te fein j^ommen t)on ber ^uftimmung ber preu^ifd;en Stegierung

abhängig. Siad^bem ^önig SBilljelm i^m feine preufeifd;e ©taatSange^örigfeit

oorbe^alten I)atte, nal)m er an unb »erlief am 2. Dctober 1867 ^iel. 9tad;

einjäf)riger ^aufe raar er raieber babifd;er ^rofeffor geraorben.

3Run begannen bie fieben ^alire feinet ^eibelberger 2Birfenl, raoI)I bie

fdjönften feines 2eben§. @r raurbe oon feinen neuen Kollegen gan§ anberS

aufgenommen aU in ^iel. 2lu|er ÄnieS fanb er bort einen alten g-reunb
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au§ bem „^i|ing", ben 33otanifer ^ofmeifter. Stnbere ^yreunbe rourben bie

2:§eoIogen ®a^, -ÖiliS/ §au§ratt) unb öor allem @mil .^errmann, ber fpätere

^räfibent be§ preu^ifcfien Dberfird;enrat[)§, mit bem X. fd^on oon ©öttingen

[)er befannt mar, ber ^urift Seöin ®oIbfd;mibt, ber ^iftorifer Sßeber, ber

^^gfüer ^elm^ol^. 2(u(^ mit bem §iftorifer 9S. 2Batten6a(^ fanb er ein

gutei SSer^ältni^, o&n)o()l er politifd^ ntc^t mit if)m ^armonirte. 2lm roenigften

gefielen i^m einige freifinnige St^eologen roie ®d;enfel unb D^ippolb. ©benfo

fanb er wenig ®ef(f;mac! an 33Iuntfd;li unb 33unfen. §errmann lernte ii)m

guliebe, mag fonft woi)i nur noc^ bie eigene ©attin t§at, bie ^-ingerfpradje,

ha eine neuere oerfe^Ite D^rencur if)m aud; nod; ben legten 3fleft feineg @e=
^ör§ raubte. 9)tit anberen 5[Renfd^en mu|te fid) %. feit jener 3eit unter

3ul^ülfena§me von 3etteInotigen »erftänbigen. 'ixo1^ feineg £eiben§ mar e§

i^m S3ebürfnife, möglidjft oiel unter 9Jtenf(|en gu fein, unb balb fammelte er

bie i§m gufagenben Elemente um fid^, bie natürlid; nidjt bie 3}ief)r()eit bilbeten.

3)urdj feine Offenheiten bereitete er ben ^^reunben nidjt feiten 9?erlegent)eiten.

2tlg fid; einmal bie 9Zaturroiffenfc^aftIer in eine ^iftorifdje Serufung§frage
einmengten, fagte er feinem 9iad^barn mit ©onnerftimme ing D^r: „2Ba§
ge§t bog biefe 2lpot^efer unb SRiftfaljrer an?" 21I§ er in ben „^reu^ifdjen

^a^rbüd^ern", beren ^lerau^geber er feit 1866 geraorben roar, bruden lie^,

.g)oftj^eater unb UnioerfitätSfenate mürben ftetS ber claffifd;e ^oben eifer=

füd^tiger ^ntriguen unb fnaben^fter ^a^balgereien fein, ein 3Bort, ba§ fid;

öfinlid; aud^ in ben 33riefen 2BiI§eIm'g r>. .^umbolbt »orfinbet, brad; bie

fog. „3We^r(;eit" ber ^rofefforen mit ber „9)tinber§eit" bie Regierungen ah.

^iun taufte %. bie g-reunbe glüdfelig: „2)ie SSerfemten".

Unter ben ©tubenten gewann X. eine unoergleid;nd;e Stellung, ©r
ftanb bamaU in ber SSotIfraft frifd;er 3[RännIid;feit. äßenn bie t)od;gen)ad;fene,

breitfd;u(terige unb bamal§ aud; ftraffe ©eftalt, an ber aUe 93iu§feln feberten,

mit bem bid;ten bunHen §aar unb ben fdjroeren glängenben braunen Stugen,

au§ benen bie 3::reul)er5ig!eit leud^tete, auf bem Äatfieber erfd;ien, bag mäd;tige

§aupt tro^ig ftoI§ jurüdroarf unb mit Iebl;aftem freubigem SJiienenfpiel unter

rafdjen 33en)egungen feine 3]orIefung begann, gu ber er fid; nur einen 3ettel

mit (Stid;roorten mitzubringen pflegte, bann fü(;(ten fid; bie jungen Seute

fofort ganj unter feinem Ranne. 2)a§ S^apfere unb 6iege§gen)iffe biefeg

SRanneS elettrifirte. Unb nun ftrömten bem 9lebner au§ ber ^iefe feine§

^nnern bie Sßorte mit einer Seid;tig!eit ju, bie gerabeju mie ein 2Bunber

erfd)ten. ^ebermann fül;Ite, tia^ ha einer fprac^, ber bie ©efd^ide feinet

3SaterIanbe§ roie felbfterlebte§ Seib unb ©lud empfanb. S^^iemanb f;atte bi§=

{)er fo bie ^erjen im ^nnerften gu treffen geraupt. @r roar, roie fd;ön ge=

fagt roorben ift, „ein 2e§rer, ber bie ©eelen entfiegelte". Junior unb $atI;o§

roed;felten in feiner 9iebe roie Rli^ unb Bonner. Senn bie fatirifd;en '^>eitfcren=

^iebe, bie er bann unb roann augt()eilte, einmal ju gro^e §eiterfeit au^löften,

bann mad;te ein unroilliger Rlid bem Särm geroöf;nlid; balb ein @nbe.

2)er 3ulauf ju feinen SSortefungen roar roieber ganj ungeheuer, dx Ia§ in

^eibelberg ä{)nlid; roie früher mit befonberer Siebe über preu^ifd;e ®efd;id;te,

beggleid;en über neuere beutfd;e unb über 9teformation§gefd;id;te, gule^t aud;

roieber einmal über $olitif. ^e^t erlebte er aud; roieber, roie in Seipjig, an

ben ©tubenten felbft befonbere g-reube. Da§ 33erou|tfein, enblid; einen glüd=

lid;en 2Birfung§frei§ gefunben ju Ijaben, f;ob i^n fid;tlid;. ^m Umgang mit

ben Kollegen lie^ ber befd;eibene 9Jiann von feinen gewaltigen ©rfolgen im
Jpörfaal !aum etroa§ merfen. %H im ^. 1870 bei 2lu§brud^ beg Jlriege§

ein allgemeiner (SommerS üeranftaltet rourbe, ba roarb Z. empfangen, ale ob

aittgem. beutfd)e Sötograpijie. LV. 19
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er ber inal^re ^eerfüfirer fei, „urtb für biefen 2(benb wav er e§ and)", ht-

rid^tet §au§ratl). Sine nie bageroefene ^ulbigung für if)n fanb ftatt. ^erman
©rimm l^at fpäter üon %. gefd^rieben : @r würbe ein S^olf burd^ SReer unb

äßüfte geleitet §a6en. ©old; ein 2tugenbHdf max e§ jroeifeUoS, aU 3^. bie

^eibelberger afabemifd^e ^ugenb mit bem SBorte g-id^te'S entließ, ju fiegen

um jeben $rei§. Stuf 2;reitfd;fe'§ 2lntli| ftraljlte bie l^elle 5"i^ßwbe über biefe

^ugenb. 2(n fid; backte er nic^t. 2)en |)örern feiner 3Sorte aber prägten

fid; biefe bamalg ebenfo ein, roie ben ^l^eilnel^mern an ber geier jum @e=

bäc^tni^ ber Seipjiger ©d^Iad^t. 9)(it ©djauern ber Segeifterung fprad^en fie

noc^ nac^ ^a^rjel^nten baoon.

tiefer erfrifd;enbe ßontact mit einer werft änbni^üollen ^ugenb, nod^ mef)r

aber ber ®ang ber ©reigniffe blieb nidjt ofine Slüdroirfung auf fein fd^rift=

ftellerifd;e§ ©djaffen. ^reitfd^fe'S ©d;riften biefer 3eit bi§ jum ^at)re 1871

ütf)men, roie @rid^ 93card§ treffenb gefagt t)at, ben gangen früF)Iing^aften

3auber ber 2Berbejaf)re be§ 5Reid^e§. Qn biefen ^a^ren rourben brei ber be=

beutenbften feiner ©djriften ftreng ^iftorifd^en 6f)araher§ §um 2lbfd)Iu^ ge=

gebrad)t: „3ran!reid)§ ©taat^Ieben unb ber 33onaparti§mug", „6at)our" unb

bie „Siepublif ber ^bereinigten D^ieberlanbe", jebe ein 5)?eifterftü(! ber @e=

fd^id^tfd^reibung
,

jebe {»eute, nad^ oier ^afirjefjnten, in i^rem 3BefentIici^en

nod} burdjauS für bie gorfd^ung ma^gebenb. ^n feinem ©ffap über ben

33onaparti§mu§ fanb allerbingg 9tapoIeon I. roenig ©nabe oor feinen 2lugen.

@r roar fraglos nidjt immer geredet gegen iljn unb füf)Ite ba§ roo^l felbft.

2Ba{)r^aft empört roeift er ba§ Sob 9kpoleon'§ III. jurüdf, ber erfte ^aifer ber

5'ranjofen l^abt bie ^eime ber nationalen Seroegung in ®eutfd^Ianb unb

Italien gelegt: „^a root)!, ba§ ro^ gepeitfd^te 5Ro^, ba§ aufbäumenb ba§

SBeite fudjt, banft fid;eriid^ bem Unoerftanbe bei 3:'reiber§ feine grei()eit."

3)er Sffai) beftefit au§ einer ganjen 9ieif)e üon 2luffä§en unb ift feinem Um=
fange na^ ein ftattlid^eS Sud) gu nennen, ©ein .§öwptertrag ift ber Tia(i)=

n)ei§, ju bem ^a^rjel^nte nad^ )l. aud) 2;aine gelangte, ba^ im centraliftifc^en

g-ranfreidj tro^ aller 2Banblungen bie cäfariftifd^en ^-ormen in ber §auptfad;e

erhalten geblieben waren, bie tro^ aller conftitutionellen @inrid)tungen von

grei^eit roenig fpüren liefen, unb ba^ babur^ bag §au§ Sonaparte abermals

§ur ^errfd^aft gelangen tonnte. 2Bieber begegnet un§ in biefer ©d;rift ber

gro^e Sinfluji S^ocqueoiffe'g auf %. 9tod; l)öl)er in ber lebenbigen S)ar=

ftettung^lraft al§ ber „33onaparti§mu§" ftel)t ber @ffat) über „Saoour", aud^

eine ©djrift ron jet^n Sogen ©tärfe. ®§ ift fd^roerlid) ju »iel gefagt, roenn

behauptet roirb, ba^ feiten ein großer ©taatömann tiefgrünbiger analpfirt

roorben ift, al§ ber ©iniger Italiens burd; SC. ^reitfd;fe'§ Sotteg über ba§

Serl)ältni^ ber ^olitil jur 9)?oral rourbe l)ier bereits an einem praftifd^en

Seifpiel erläutert. 3)ian fie^t ßaoour auf jebem 53latt leibl)aftig üor fidj

fte^en, ^anbeln, reben unb ladjen , man fd}aut l)inein in bie tiefften 35en)eg=

grünbe, bie \i)n trieben, man begreift ba§ 9liforgimento in allen feinen ^§afen

unb fü^lt mit ben geifern beS roadleren ©taat§mann§, man mirb in ben

italienifd^en 9cationaldjarafter l)ineingefü^rt unb lernt bie italienifd^e £anb=

fd;aft fel)en, fie^t oor fid; bie italienifd)en ©täbtebilber in glänjenber g-arben^

pradjt auftaud;en. Unb roie l)inrei^enb roei^ ber SSerfaffer ®aribalbi'§

poetifc^e ©eftalt mit einigen ^infelftrid^en ju oeranfdjaulid^en ! dJtit berfelben

unüergleid^lidjen 93ieifterfdjaft ift ber britte grofje ^iftorifd^e ©ffat) biefer ^a^re

gefd^rieben, „2)ie 9tepublil" ber isereinigten 9tieberlanbe". 2)a fd;ilbert 2:^. er=

greifenb bie ©d^ulb ber 3)eutfd^en, burdj bie ba§ föftlidje 3:;ieflanb be§ 5H^ein§,

bie ftarfen Slrme, bie unfer ©trom bem 9Beltmeer offen entgegenbreitet,

t)om 2eibe unfere§ 3'teid;eg abgefd;nitten fei. SBudjtiger oermag faum bie
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2BiIIeni!raft ber ftarren ßaloiniften , bie bte nteberlänbifdje 9iepu6U! gro^

madfjte, »erfinnlid^t ju TOcrben, qI§ burd) jenen ©a| Xxzxt\(i)h^ ^ : „©d^aut fie

an, bie 33ilber ber gelben beg ßalüini§mu§ in ber ©enfer SBibliot^ef, ber

9tuf)me§E)aIIe ber reformirten ^ird^e. 9)iänner au§ allerlei 3]oI!, unb bod; ben

(Söhnen @ine§ Stammet gleii^enb: ein fürd^terlid^er ©rnft fprid;t au§ ben

marfigen ^ügen, alle Gräfte ber ©ecle erf(^einen be^errfc^t, aufgejel^rt t)on

ber einen foft li duften, bem SBiUen." ^ie Dränier tjergleic^t er mit bem
©trategengefd^ted^t ber Sarfiben. ®ie ©c^ilberung ber einzelnen SSertreter

biefe§ §elbengef(|led^t§, ebenfo roie bie 3ei<^nung DIbenl6arnet)e(t'§ unb ^ofiann

be 3Bitt'g nerrat^en roieber ben großen 5|3orträtfün[tIer , ben bie ^Deutfd^en

je unter ben ^iftorüern gel^abt f)aben. 3Benn er ber ©d^Iadjt auf ber SJtoofer

;^eibe gebenft ober bie Sßunberraelt ber ©unbainfeln bef(^reibt, bann ift ber

5Poet unoerfennbar. ®anfbar fprid^t er au§ : „3)a^ bieg romanifd^=fatf)oIifd^e

2Sefen ber ßonquiftaboren nic^t für immer bie ^errfd^aft behauptete in ben

^Pftanjungftaaten ber meinen klaffe, ba^ ba§ Söeltmeer fieute ben ©ermanen
gehört, ben ^roteftanten — bieg gan§ unfagbare ©lüdf banfen mir ber glor=

reid^en flagge ber J^e|er von .^ottanb." ®ie SSeranfd^auIidjung bei ®egen=

fa^eg üon §oIIanb unb Spanien, üon bem ©egen freier 2(rbeit unb bem
g-Iud^e ber lned;tfd;aft ge£)ört §u bem ©länjenbften, mag jemalg gefdjrieben

TOorben ift.

%üx ben „ßanour" benu^te 5t. auc^ intime Quellen, SJiitt^eilungen ber

©räfin ©an ©ermano, ßerrutti'g , ^^igra'g unb 2lnberer. ®a er biefe

Flamen nic^t nennen burfte, fo mu^te er eine geroiffe 3urüd^a(tung ühzn.

Um ben redeten S^on für feine „St^ieberlanbe" gu finben, reifte er nod^ im
©ommer 1868, alg er mit biefem ©ffat) ebenfo mie mit bem „ßanour" fc^on

^a^re lang befdjäftigt mar, bort^in. „Qd^ roill mir bag ©umpflanb einmal

anfdjauen", fd;rieb er. dr fagte üon biefer 2lrbeit: „©ie ift, gerabe roie ber

Sonapartigmug, breimal länger geroorben, alg id^ badete: — in fold^en

SSoraugbered^nungen bin id; leiber ein ©tümper ... ^n ben paar ©eiten

[über bie 9Neberlanbe] ftedt unbillig oiel 9Jiü^e." @r lebte gleid^fam fort=

bauernb in einem „Slrbeitgtaumel". ®iefe 5Rü^e l^at fid^ aber gelohnt. 2)ie

@ffat)g biefer Qa§re finb claffifd;e 2öerfe erften 9iangeg geroorben. ©ie allein

fid)ern %. einen ^la^ nic^t nur in ber ^iftorifd^en SBiffenfd^aft , fonbern in

ber beutfd^en Sitteratur überliaupt. ©o oiel fie gelefen finb, fie finb ^eute

nod^ lange nid^t genügenb befannt geroorben. ^afob Saro l^at bie fleinen

©d)riften 2;reitfdjfe'g einmal mit ben ^anbgeid^nungen großer 5Jialer oer=

glid()en, bie bie unmittelbarfte ©ffufion beg ©eniug roiebergeben. SSon ben

@ffat)g biefer ^a^re gilt bieg in befonberem Wlla^^.

pm 2lnfd;lu^ an biefe brei l)iftorifc^en ©ffapg entftanb (1869—1871)
ein »ierter, ber im roefentlid^en politifd^er 9Zatur ift, „5Dag conftitutionelle

^önigt^um in 2)eutfd}lanb." 3lud^ über itim liegt ein IjeUer ®lan§ gebreitet,

Söenige ©diriften enthalten fo niele tief innerlid^e Sefenntniffe 5f^reitfd^!e'g,

dx jeigte nod^ ben unoerroüftlic^en Xlnitarier. ©prad^ er bod^ barin »on

„unferem ^nbfeften ^al)r^unbert, bag fd^on einige §unbert beutfd;er 5-ürften=

unb ^errenlronen jerfdjlagen l)at unb in biefer löblid^en 2(bfid;t o^ne 3meifel

fortfahren roirb." Slnbererfeitg näherte er fid; barin je^t me^r ben Sonfen)a=

tiüen. Segeiftert unb gebanfenreid^, mit jenem ©efü^l ber ©ouüeränitöt, bag

für il)n fo (^arafteriftifdi ift, entroidelte er bie 9iot§roenbigfeit beg ^riegeg,

einen ©a^, ben er t)on 2lnfang big gu @nbe in feinem Seben gegen alle unb

jeben, roenn er bie abroeid^enbe 5Jieinung antraf, fo j. 33. aud) gegen Ooerbedf,

üotter ©iegeggeroi^l)eit nertlieibigt ^at. Unter Umftänben crroieg er fidj ahzv

aud; bem ©ebanfen ber 2(brüftung jugänglid^.

19*
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3u ^fingften be§ ^a^reg 1870 unternal)m %. mit Doerbed einen 2lu§=

flug in§ ®ifa^, üon bem er fd^on im ^. 1865 ©tüdfe fennen gelernt I)alte.

Sßeil er für feine „2)eutfci^e ©efd)i(^te" ganj S)eutfd;Ianb fennen muffe, trieb

e§ i^n, wie er bem ?yreunhe fd^rieb, roieber bortt)in. ©ie trafen fi^ in

2öei^en6urg unb roanberten t)on bort burd^ bie 33erge ber ^^al^, nidjt a()nenb,

ba^ in raenigen 5Jionaten bie beutfd^en .^eere fiegreid; burd) biefe ©egenb
giel)en würben. Heber bie ©ntftef^ung be§ ^riege§ mar er burd^ feine 33e=

Sie^ungen §u 33igmardf unb berliner politifdjen Greifen anwerft gut unter»

rid^tet. Sei 2lu§brud) be§ Kampfes fd^rieb er an Dcerbed, roaS er bamal§
äl)nli(^ in ben „^reu^ifd^en ^atjrbüc^ern" au€gebrüdt {)at: „^ä) l)aU bag

©efü^I, alg ob alle 50tenfd;en beffer würben, unb \d)äm^ m\ä) jebeS 2tugen=

blideg, n)0 idj nid;t gan§ frei unb ^od^ um midj fdjaue." 2(m 25. 3"^^ f^^ig

er fein ergreifenbe§ Sieb „nom fc^toarjen 9lbler" , beffen (5d;mingen fein

geiftige§ D^r geroattig raufdjen (;örte, unb rief bewegt au§: „®ott ber .gierr

in @iner ©tunben feilte unfre§ §aber§ SBunben." ©iefem ©ebid^te folgte

am 30. Sluguft ber äluffa^: „^a§ forbern mir »on ^ranfreid;?" 2öod^en=

lang lie^ er fic^ nidjt bei ben g^reunben bliden. @g ^ie^, er fd;reibe. ^ann
fam er enblid) mit biefem 2Ber! feiner ^eber ^erau§, ba§ roieber gu feinen

fdjönften geredjnet werben mu^. „§erau§ mit bem Staube, JierauS mit ®Ifajs=

Sot()ringen l" t)ie^ e§ ba. ©r erinnerte baran, ba| ber ©eift eine§ 3SoIfe§ nid;t

nur bie nebeneinanber fonbern au^ bie nadjeinanber lebenben ©efdjledjter um=

faffe. 5Darum geljöre ba§ Sanb ber ©rwin »on ©teinbad^ unb ©ebaftian

5Brant §u ©eutf(^Ianb; „bie ©tunbe brängt, eine wunberbare ©nabe beg ©e=

fd^id§ reidit ung fd;on in ber 9Jtorgenbämmerung ber beutfd^en (Sin^eit einen

Äran§ ^ernieber, ben wir faum im gellen SJcorgenglanje beg beutfd^en 9teid^e§

§u erobern badeten. ?3^affen wir i^n mit tapferen Rauben, auf ba^ bal 33Iut

ber ttieueren ©rfc^Iagenen nidjt wiber unfere ^ag^eit fd;reie!" SJiit lodenben

g^arben fdiilberte er bie iüngft oon if)m burd^wanberte Sanbfdiaft. ©erabe^u

beftridenb ift ba§ Silb, ba§ er »om ©unbgau entwirft. ®arin taud)t ber

©ängerfönig, ber ©raf von 9tappoIt§weiler auf, ben er einft ^um ©egenftanb

einer ©id;tung madjen woUte, „ber offjäfjrlid^ bie meifterlofe ©d^elmenjunft

§u einem auggelaffenen ^feiferlanbtage berief". Unb bann bie ^rage: „S)ie§

reidje ^afirtaufenb beutfdjer ©efdjidjte fottte gang gerftört fein burc^ gwei ^at)r=

f)unberte frangöfifc^er ^errfdjaft?" ©türmifd) ©erlangte er, ba| ba§ ßlfa^

preu^ifd) würbe, äßieber einmal Ijatte er feinen ©eutfdien ani .^erg gerührt.

S)iefer ©til ^atte in ber Xf)at, wie gefagt worben ift, etwa§ t)on braufenbem

©efang, unterwerfenb wie ^errfdjerton.

^aum ^atte er jene feilen niebergefdjrieben, ba fiel bie ?yadel and) biefe§

Krieges in fein eigenes ^aug. ©ein jüngerer Sruber Stainer war fd^on bei

^öniggrä^ fdjwer am Dberfd^enfel oerwunbet in preu^ifd;e ©efangenfdjaft ge=

ratlien. %. l)atte bamal§ Sigmard'g S^erwenbung für bie Pflege be§ 33er=

wunbeten erbeten unb erl)alten. ^etjt empfing biefer tapfere Dfficier aU
^remierlieutenant im 2. (löniglid; fädjfifd^en) ^ägerbataiHon 3tr. 13 bei ©cban
bie Sßunbe, bie feinen Xob gur ?3-olge l^atte, weil ber ^i)pl)u§ bagu trat. 9iodj

eben Ijatte 2^. in granffurt einen SSortrag gehalten — „Qd^ l)abe nod; nie

üor anbäd^tigeren 3u§örern gefprod^en", fdjrieb er barüber an Dcerbed — ba
erl)ielt er bie 9^ad^rid)t oon bem ^infdjeiben 9^ainer'§. ©ie erfd^ütterte il}n

auf ba§ 2^ieffte. „@§ war eine traurige SReife", fd;rieb er, „unb ein fd^werer

2;;ag, al§ wir ben tapferen jungen auf bem ^önigftcin neben meinen ©Itern

begruben . . . 33efonber§ gerührt l)at mid; bie fefte anfprudjSlofe grömmigfeit,

bie il)n nie »erlief, ^d^ ^)ah^ erft im S^erlaufe ber legten Qa^re, unb nun
gar in biefem Kriege, bie Sebeutung be§ religiöfen SebenS red^t t)erftel)en
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gelernt. ®od^ wer barf benn flagen in btefer B^it? ^d^ am roenigften; J)atte

id^ bod^ in ©reiben bie ?yreube, ba^ meine ©d^rceftcrn ben alten ©rott über=

TOunben l^aben." ©o fünbete firf; leife tirx Umfdjroung in feinem religiöfen

Seben an. 5Die großen ©efdjicfe be§ 3}ater[anbe§ unb bie ©riebniffe in ber

eigenen ^'^oii'^iß roirften babei ^ufammen. 9iod; für^Iit^ — unmittelbar nor

bem Kriege — ^atte er in einer ^olemi! mit ber SBefer^eitung firfj ju einer

SSert^eibigung ber Drt^obo^en ge^roungen gefe^en unb babei eingefrf;altet: „ein

Unternehmen, ba§ meinen perfönlid^en g-reunben fe§r ergö^H^ fein wirb."

^lang biefe 35ertf}eibigung fd;on etmaS nad; einer üerfö^nüdjen Haltung ben

Strenggläubigen gegenüber, fo rourbe bie religiöfe 6inne§änberung feit ben

©reigniffcn von 1870 in X. unoerfennbar. 2Benn er feinem g-reunbe §au§ratt)

jum 2;rofte über einen fdjroeren SSerluft, ben biefem ber ^rieg bradjte, fagte,

nod^ mel^r aU bie großen gemeinfamen ©rfolge einige ba§ oorbem entjroeite

beutfc^e SSoIf ber gemeinfame ©djmerj, fo fprac^ barau§ ba§ (Srlebni^ in

feiner eigenen ?yami(ie.

^njmifdjen mirfte er roeiter für fein 5ßaterlanb. 9Kitte September fiatte

er feinen jüngften Stuffa^ mit einem S3egleitfd;reiben an SBi^mardf eingefanbt

unb mar barin roieber lebl^aft bafür eingetreten, ba^ bag @Ifa^ preu^ifd) raürbe:

„ba^ allein ^reu^en bie ^raft bcfi^t, bie beutfd^en ^rocingen granfi^eid^S roieber

ju germanifiren, liegt ja auf fladjer §anb." SiSmard |atte in 3)?ori§ Sufc^,

bem g-reunbe ^reitfdjfe'ö nom „^i^ing" f)er, bie geeignete ^erfönlid^feit, um mit

%. ju t)er§anbeln. 2)urd^ Sufd^ lie^ er ij)m mittl^eilen, ba^ e§ nid;t anginge,

^aiern bie ^umutfjungen gu madjen, bie er nerlange. 2(uf biefe Stnregung

^in fd;rieb X. unter bem 7. 3)ecember in ben „^reu^ifdjen ^at)rbüd}ern" ben

2luffa4: „®ie S^erträge mit ben (Sübftaaten." 2tn 33ufd; aber fd^rieb er mi^=

mutf)ig: „^dj begreife fe()r gut, ba^ ©raf 33i§mard nidjt anberg ^anbeln fonnte,

aber eine traurige ®efd}id}te bleibt el bod;. Saiern §at un§ roieber, roie 1813
burd^ ben 35ertrag Don Stieb, einen Knüppel groifd^en bie ^eine geroorfen.

Solange roir unfern leitenben ©taatimann l)aben, roerben roir laufen fönnen.

üb auä) fpäter? 2)a§ unbebingte 3Sertrauen, bo§ id^ ber 2eben§!raft be§

9iorbbeutfd;en 33unbe§ entgegengebradjt, !ann id^ ju bem neuen 9teid; nid^t

liegen, ^d) Ijoffe nur, bie gefunbe ^raft ber Aktion roerbe tro^ ber l^öd^ft

mangel^ften Staat^form gebeil)en." Qmmerl)in t)erfel)lte SiSmard nic^t,

ben Slnfang be§ ^^reitfd^fe'f^en 2luffa^e§ burd; Sufd^ für ben Äönig 5ured^t=

mad^en §u laffen, 2ßie ^^^reptag unb ©imfon liatte %. gegen ben äaifertitel

einige Slbneigung, roeil er i^m nad; Sonaparti^mu^ fd;medte. Sdjroeren

A>er3en§ fanb er fid; fdjlie^lid^ barein, baf? ßlfa^ = Sotl)ringen nid)t preu^ifc^

rourbe, freute fid) aber, bafj roenigften§ fein ^leinftaat gegrünbet rourbe.

©d;arfe SBorte fanb er gegen bie „Spielerei" mit einem fürftlidf)en Statthalter.

9ceben ber Se^rt^ätigfeit unb ber roiffenfd}aftlid)en Slrbeit, foroie ber

SSir!famfeit al§ 5)3ublicift roibmete fid) %. in ^eibelberg audj bem partei=

politifdjen Seben. g^reilid^ 'i>ad)tt er oon bem babifd^en SiberaliSmu^, mit bem
er parteipolitifd) ju gel)en ge^roungen roar, nidjt befonberS i)oä). „^er grof3=

lierjoglid^ babifd^e conceffionirte SiberaligmuS ift nid^t§ al§ eine rool)lfeile

Sd;reierei o^ne 93(ut^", meinte er; unb ein anber 9)ial erflärte er: „S)er

particulariftifd;e 2iberali§mu§ ift bie t)erä(^tlid;fte atter Parteien." Sc^on in

?vreiburg l^attc er gelegentlid; in 35olf§üerfammlungen gefprod^en. So gab er

am 29. ^tooember 1863 „feine Sunge auf einer fold;en preig". „Slber ®u
roeifjt, roa§ id) »on bem foureränen Unoerftanb l)alte", bemerkte er bagu un»

befriebigt. %üv fein parteipolitifd^e§ Söirfen rourbe befonberS eine ju ©unften
beg 9Jiinifterium§ ^offi) am 23. Wiax 1869 in Dffenburg neranftaltete liberale

ißerfammlung non Sebeutung, auf ber feine $Rebe unter ben nielen bort ge=
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l)altenen ben ^ö^epunft bilbete. ©eine ßollegen f)atten i^n 6efd;n)oren, nid^t

ju fpred;en, lueil fie von feiner ^ei^fpornigfeit atte§ befürd;teten. ^reitfd^fe'g

©rfolg war aber fo burdjfdjlagenb, ba^ er oHe entraaffnete. Unb babei t)atte

X. cor einem 3"ijörerfrei§ »on S3ürgern unb dauern gefprodjen, benen er

bi§ ba§in gang unbefannt geroefen roar unb bie anfangt unmut^ig ber eigen»

t^ütnlidjen 2lu§fpradje be§ 9^ebner§ gefolgt raaren. StU nun ba§ 9teici^ ge=

grünbet würbe, ba fd;ien fid; bie Erfüllung feineg alten 2Bunfd)e§ barjubieten,

in ben 9teidj§tag gu treten. 3Son allen Seiten brängten i^n bie Sefannten
baju. ®r lie^ burd) S3ufd^ im Januar 1871 bei Si§mard anfragen, ob i^m
feine 2Sa^l in ben 9leid;6tag erir)ünfd;t roäre, unb al§ biefer bieg nai^brüdlid)

bejahte, ift er auf bie ©uc^e nad^ einem 2Ba§Ifreife gegangen. 3u feinem

tiefen i^'ummer gelang eg i^m inbe^ anfangt nic^t, einen foId;en gu finben.

@r fd;rieb barüber an Dcerbed: „Sie legten Sßodjen — S)ir, meinem alten

?yreunbe barf id^'g fdjon gefte^en — waren mir unfäglic^ l)art, ^aben mir
red;t grünblid) gegeigt, bafe i^ mit meiner 3:aubJ)eit bod; auf ber Sßelt gu

nidjtg ju braudjen bin. ©djUe^Hc^ ergab fid; bodj, ba^ fein 2Ba§Ifrei§ mid^

braud;en fann, fei e§, roeil bie 3Bäi)Ier fid^ an meiner S^aub^eit fto^en, fei eg,

roeil alle ^-ractionen midj wegen aEgu offenfierjiger Äe^ereien ^ffen." 3wle^t

rourbe er bod;, o^ne fein 3ut^un, nom 9Sa§Ifreife i^reugnac^'Simmern alg ber

eingige ^proteftant auf bem linfen preu^ifdjen 9l^einufer gewählt, „©troag

lernen roerbe id^ jebenfaffg; wenn id^ nur aud^ etroag nü^en fann", fdjrieb er.

@r §at ben 2Saf)Ifreig fortan big gum ^. 1884 (nic^t 1888) certreten. ©eit

bem ^erbft 1884 canbibirte er nid)t mef)r. -Katürtid; mar eg für ben tauben

Tlann meifteng eine Dual, ben SSer^anblungen beiguroofinen. „^d; bin »on

biefem unenblid^en befd^äftigten ^Jtü^iggang förperlid; unb geiftig ermübet",

flagte er balb. @r fdjlo^ fid} ber nationalliberalen Partei an, big er am
11. Quli 1879 aug biefer augtrat, weil er im ©egenfa^ gu ber 5j3artei im
©inne Sigmard'g für bie grandenftein'fd;e illaufel eingutreten fid^ »eranla^t

fa^. ©eitbem gef)örte er feiner ^-raction an. @r fanb fid^ mit ber 3eit

beffer in bie SSer^anblungen ^inein, alg man erwartet ^atte, fe^te fid^ neben

bie ©tenograpf)en, unterridjtete fid^ einigermaßen über beren ©pftem, lag bie

Sieben mit unb wußte fo oft beffer 33ef(|eib alg bie, bie über feine Si^aubbeit

fpotteten. S^ielfad^ f)ielt i^n aud^ fein greunb 3SeJ)renpfennig auf bem Saufen»
ben, befonberg in ben ^ractiongfi^ungen. @r §at giemlid; f)äufig bag

3Bort ergriffen unb meifteng eine große SBirfung ergielt. @r fprad) über

conftitutionelle wie über wirtfifd^aftli^e g-ragen, über beutfdje 9ted^tfd;reibung,

bag ^abafmonopol, für bog er fef)r entfdjieben eintrat, ^eeregoerfaffung, bag

©ocialiftengefe^, 9Jiüngwefen, @Ifaß = Sot^ringen u. f. w. Skmentlid; im
erften ^al^re trat er l^eroor, ebenfo in ben ^a^ren 1880 unb 1882. ©eine
le^te 9iebe ^ielt er am 9. 9Jiai 1884 gum ©ocialiftengefe^. Sei feiner

rf)etorifd;en ^Veranlagung überrafdjte Stiele ber fd;were fa^Iidje ©e^alt aller

biefer Sieben. X. war ^h^n wie wenige befäf)igt, ben redeten Son gu treffen,

unb oermieb bal^er an biefer ©teile großent^eifg bag ^at^og. Söoburd^ er

f)ier wirfte, bag war bie ©tärfe feiner Uebergeugung. @r ^at felbft einmal

bemerft: „2Bag ber große §aufe fagt, ,i^m ift eg ©ruft', bag begeid^net

mit plumpem Söort unb feinem ©inn ben gel)eimften Räuber menfd^Iid;er

9tebe". ©leidj bie erfte Siebe wanbte fidj mit ungeheuerer SBud^t gegen ben

Ultramontanigmug. ^amalg ging »iefen erft eine 2(f)nung bacon auf, über

weld;e ^^ütte tiefen ftaatgredjtlidjen SBiffeng biefer angebliche ©d^önrebner unb
ö-euilletonift oerfügte. 2(udj alg 2öa^Irebner ^at er ©rfolge gefjabt, inbem er

ben bieberen eüangelifdjen ^ewof)nern beg ^ungrüdg unb beg Stafietl)alg, bie

iljm fein 9)ianbat rerliefien Ratten, regelmäßig burd^ feine begeifternben Sieben
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bie beutfd^e ©efinnung ftärfte. @r fefirte jebeSmal erfrif(^t au§ fold^er 2Baf)U

campogne ^urüd. ©eine ©djä^urtg be§ 9ieid^§tage§ naf)m freilid; »on ©effion

§u <Sef[ion ah. @r fpradj roo^I non ber töbtlidjen Sangeroeile, bie bie Dielen

Sieben ber ^aufenbe oon 2(6georbneten in ben beutf(^en Staaten ^eroorrufen

müßten. „3000 9teici^§= unb Sanbtaglabgeorbnete, je ein 33oIf§üertreter auf

3000 erroa(^fene 9Jiänner! . . . ^mmer häufiger I)ört man bie ö'^^flS^: o& ^^ni^

burdj foldje fünblidje SSergeubung t)on ®elb unb ^zxt etroaS anbere§ bewirft

roerbe al§ ein ©eräufd^, fo groedIo§ roie ba§ klappern eine^ 9tabe§ mit §er=

brod^ener 5Rabe?" 9iur §u oft fe^rte er mit einer SJiifc^ung t)on ^opfroe^

unb SOiübigfeit, bie er „9teid;§taggjammer" nannte, au^ ben ©i^ungen jurüd

unb meinte, biefer ^uftanb Ijemme if)n mef)r aU ^a^enjammer in feiner 2{rbeit.

@§ ift bat)er »erftänblid;, ba| er fid; feit 1884 nidjt me^r roäfjlen üe^.

^mmer^in roar 2;^. auc^ im Sleid^gtage an feiner ©teile, ©an^ falfd; roäre

e§ aber geroefen, roenn ein ©ebanfe be§ öamalS in ber ^re^abtlieilung be§ au§=

roärtigen 2lmte§ t§ätigen 2tegibi, ber X. ja fc^on in ber ©öttinger 3eit unter

bie ^ournaliften f)atte bringen motten
,

jur 2(u§fül)rung gelangt roäre. 3u
ätnfang be§ ^a^re§ 1872 rooHte ätegibi nämlid; bie ©pener'fdje Leitung, bie

^aifer Söill^elm I. Ia§, in ein Statt grö^eften ©tile§ oerroanbeln unb %,,

roie 33ufc^ fid; augbrüdte, al§> 9tebacteur „oorfpannen" ; 2lrtt)ur 2eoi)fof)n

follte ^-ranfreid;, 2(Iejanber SJleper 'Otationalöfonomie übernehmen, ^ufc^

roanbte ein, %. eigne fid; nidjt 5um täglidjen Seitartifelfdjreiben, er roürbe

babei gu ©runbe gefen. Slegibi meinte jebodj, für ba§ ^o^e ©e^alt (6—8000
%'f)aUx) roürbe %. fid^ baju roof)! bereit finben laffen. ®r fudjte biefem bie

<Baä)z rxod) befonber^ baburd^ munbgercd;t ju mad;en, ba^ er bei)auptete, ber

Äaifer roünfd^e ^reitfd;fe'§ ©intritt in bie 9iebactiün. %. l)at in ridjtiger

^enntni^ feiner felbft feinen SlugenbüdE gefdjroanft, obroo^l 2tegibi bieg be=

^auptete, fonbern fofort entfdjieben abgelefjnt, aud^ roenn er bie berliner

^onorarprofeffur, „bie in ber Suft fdjroebte", erhielte. Stud^ ba^ ^ureben
einiger feiner (Sottegen, bie meinten, feine Xanhi)^it roerbe mit ber 3ßit ei"

|)inberni| für feine Se^rt^ätigfeit roerben, unb anbercr, bie e§ für ^flid;t

l^ielten, ba^ ber oermögengfofe %. feine Jß^^itie ^id)tx ftettte, fonnte i^n ni(^t be=

irren. @r erflärte: „^d; bin fein ^ournalift. ^d^ taffe bie 2)inge fid; gern ent=

roidteln, bi§ man fid; etroag babei benfen fann. g'^E über ba§ neuefte 2;e(e=

gramm einen Seitartifel ju fd;reiben, um in ad;t Xagen bann bag ©egentl^eil

fagen ju muffen, ba§ ift ein ®efd;äft für anbere Seute." ©o fiel biefer un=

glüdlid)e ©ebanfe Stegibi'g ing SBaffer.

^n ber Slngelegen^eit ber ©pener'fd;en ^eituns fpufte geroifferma^en

frf;on bie Berufung 2:^reitfd^fe'g nad^ ^Berlin ooraug. 2(m 3. Januar 1873
brad^te if;n nun bie p^ilofop^ifd^e Jocultät ber berliner Unioerfität für eine

©efdjidjtgprofeffur in 3Sorfd;Iag , inbem fie i§m u. a. eine „in fd;roierigen

Sebenglagen beroiefene g^eftigfeit beg ß^arafterg unb Sauterfeit ber ©efinnung
nad^rü^mte". ©ein ^-reunb .^elm^ol^ f;atte babei üorne^mlid; feine §anb im
©piele. %. fd;rieb barüber an gr^ptog: „SBenn man mir'g materiett mög=
lid; mad^t, ju fommen, unb roenn id; bie ©id)er^eit ^aht, ba^ für mid; neben

3)ro9fen ^a^ ift, fo fann ic§ nid^t ablehnen." Unb an ^ottr): „^d^ mag
nid;t alg 5Droi)fen'g Iad;enber @rbe roiber feinen SSiffen auftreten." 2lef;nlid;

äußerte er fidf) ju Doerbecf. ^n .^eibclberg beftürmte man i^n §u bleiben.

^§m roürbe eg nid^t Ieid;t, t)om Dtedarftranbe §u fd;eiben. @r meinte, in

je^n ^a^ren rootte er gern gel;en. 2lnbererfeitg mu^te er erroägen, baf? er

roof)t bie .^älfte beg ^a§reg im berliner 2(rd;iü fi^en muffe, um bie un=

geheuren Sfctenmaffen ju beroältigen, bie er für feine „®eutfd;e ®efd;id;te"

ju flubiren §atte. ©(^on je^t roürbe er attjä^rlid; 9Jionate lang burd; bie
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2t rd^ioftubien bort gefeffelt. ^nt 2lnfd;Iu^ an bie bortigen Sfrbeiten fanb er

[id; ^äufig mit g-reurtben rote S)un(fer, ©demolier unb Saumgarten im l^interen

©tübdjen bei Sutter unb SBegener jujammen. SSor allem aber gog i^n ein

Stnberel. ®ie geiftige unb fittlidje dntroidlung ber 9teid)§f)auptftabt bereitete

i!^m (Sorge. @r füllte ben inneren 93eruf in fid;, in biefen ©d^lunb l^inein

§u fpringen, 5Daf)er f(^rieb er an ^ollt), anle^nenb an eine SBenbung, bie er

fd^on am 5. ?)-ebruar 1872 in einem 2luffa|e über bie 3lufgaben be§ preu^ifd^en

ßultu§minifter§ gebrandet i)atte: „Unfere ^auptftabt foll nidjt §u einem anbern

9tero=?)orf roerben; roer etroa§ beitragen fann, bie§ Unglüd non un§ db=

guroenben, barf fi^ nid;t o{)ne bringenben ©runb »erfagen. SBer fo feft, wie

id), an ^reu^en i^ängt, barf nidjt oI)ne triftige ©rünbe nein fagen, roenn man
midj ju brau(^en glaubt." ©benfo aufwerte er fic^ gegen 9ianfe. 2)iefer

roürbigte tro^ feiner rötligen 3?erfd)iebenl^eit oon H. beffen 58ebeutung burd;auö

unb fd^idte i!^m jum 33eroeife nod^ oor feiner Berufung feine „®enefi§ be§

preu^ifd^en Staates", roorauf 3:^. nidjt roenig ftolg roar. 3[m meiften bebrüdte

^. bie 9tüdfidjt auf feine gamilie, bie e§ in Berlin nid^t fo gut t)aben roürbe.

^f)m roaren in h^n §eibelberger Qa^ren brei ^inber, jroei ^öd)ter unb ein

So^n geboren. ®er Soljn (geboren 11. Wiai 1870) empfing nad; ^igmard
ben 9tamen Dtto. Seine ©attin, beren geiftüoIIeS, oorne^meS 2ßefen jebermann

gefiel, i)atte nur eine garte ©efunbl^eit.

®ie ©ntfd^eibung über bie ^-rage ber ^Berufung gog fid^ au^erorbentlid^

in bie Sänge. 5Der sDecernent im ßultuSminifterium, ©e^eimrat!^ DI§!^aufen,

ein 3?etter Tropfens, arbeitete in ber ©tille gegen %. $Diefer meinte felbft

im 9Jiai in einem Briefe an Doerbed: „^n ber Sat finb fed^l §iftori!er im

©runbe ju »iel für eine Unioerfität, beren ^yrequeng fühlbar abnimmt, ^d)

^offte fd^on ganj fidjer, auf gute 2(rt in §eibelberg bleiben gu !önnen; ba

ge{)t §ol|enborff nad; 9)iünd^en, unb nun ift aud^ ba§ ^yad^ ber ^Nolitif frei.

2Sietteid)t mu^ idj bod^ nodj fommen; eg roäre fel)r ^art, gumal ba id^ tropfen,

tro^ feiner großen g-reunblid;feit, bod; angefül^It i)ah^ , roie roenig er mein

kommen roünfdjt." ©inige 2^age barauf lie^ er fid; roieber oerne^men : „2;a§

§er5 ift mir fefjr fd^roer; nad; aU bem ^^re^gefd^rei u. f. ro. roirb ftd[; ber

S3erliner 5Ruf, ber näd;ften§ roieber fommt, faum au§fd;Iagen laffen. SBenn

id) mid; nerfage, roer foII bann nodj ^inge^en?" ^m |»erbft 1873 na^m er

fdjlie^lidj an. 3!)a§ Sommerfemefter 1874 follte fein erfteS Söerliner Semefter

roerben. ^ur isorbereitung barauf Ia§ er nad^ langer ^aufe in bem legten

Öeibelberger 2Binter roieber über „^olitif". 2Im 12. ^-ebruar oeranftalteten

bie ©tubenten i^rem geliebten Sef^rer einen feierlichen 2(bfdf)iebgcommer§. „@§
roar er^ebenb unb roe§müt^ig gugleid/', fd;rieb Dtto S^ibbed barüber, „gu

l^ören unb gu feigen, roeld^e Siebe unb Sierel^rung %. bei ben Stubenten unb

anberen 3ul)örern geniest, ^n langen ^roceffionen roaUfa^rteten fie an feinen

^la^, um mit i^m angufto^en. @r fprad; groei 5RaI tjinrei^enb, foba^ ba§

©efü^I feiner ünerfe^üdjfeit un§ nur gu lebenbig rourbe."

@§ fann feinem 3n)eifel unterliegen, ba^ Berlin für 2. ber gegebene Drt

roar. ©aS fül)lte jebermann, ber if)n fannte. Sdjon im ©ecember 1863

l^atte S'^e^tag i^m gefd^rieben: „Sie muffen einmal nad; S3erlin , in befferer

3eit bort ba§ neue ®efd)Iedjt gießen Reifen". Unb ein ^a^r barauf fiatte

berfelbe g-reunb il)m roieberum gugerufen: „Stuf 2©ieberfe{)en überall, aber

enblid) in 33erlin. S)a^ Sie bort^in gef)ören, ift mir nie groeifell^aft geroefen."

%. felbft f)atte, roie roir un§ erinnern, fd^on im ^uli 1866 geglaubt, am
„3iele feiner 2öünfd;e", eben in Berlin gu fein. 9?ur bie ^auptftabt be§

9^eid;e§ bot i§m bie roeiti)in fid;tbare Mangel, bie il^m gebül^rte, unb ba§ ge=

nügenbe g-orum. ©§ ift Sentimentalität, roenn man feinen gortgang oon
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.^eibelberg beftagt f)at, unb einigermaßen fü^n, wenn man bel^auptet, baß er

feine „©eutjdje ®efd)i(^te" oollenbet traben mürbe, wenn er am 5ie(far ge=

blieben märe, äöenn %. in Sertin aud) nidjt bie naiie 3^ül)hing mit ber

©tubentenfd^aft be{)ielt, roie in ^eibelberg, fo roirfte er bodj in ber §aupt=

flabt in einer »iel umfafjenberen SSeife auf bie afabemifdje ^ugenb unb aud;

ganj anber§ auf bie gebilbeten Greife ®eutfd;Ianb§ übert)aupt, a(§ er e§ in

^eibelberg jemals gefonnt f)ätte. X. f)at einmal bei einer SBürbigung ©d^iHerg

gefagt, baß nur ber braufenbe 3wruf einer großftäbtifd;en ^örerfd^aft bem
S)ramatifer jeigt, wenn er ba§ allen ©emeine, bai ma{)rf)aft S^olfStl^ümlid^e

gefunben l)at. ^a§ gilt bi§ §u einem gemiffen ©rube aud) Don bem nationalen

@t{)ifer, ber %. mar. @r fetbft ^at in beroegter ©tunbe ju ben berliner

(Stubenten geäußert : „©obalb idj füf)Ie, baß id^ ju alt geroorben bin, um bie

^ugenb ju »erfte^en, mürbe id^ e§ für meine $füdjt l^alten, ben Se{)rftul)I §u

oerlaffen." ®ie S^efonang, bie er in ber afabemifd^en ^ugenb ber ^auptftabt

fanb, fonnte i^n me§r ftärfen al§ ber ^wruf ber ©tubenten einer Üeinen

Ünioerfität, mie e§ ^eibelberg bod; immerfjin mar. ©eine Berufung nad^

Serlin bebeutete eine ber roid^tigften ©rroerbungen, roenn nid^t bie roi(|tigfte,

bie ber Se^rförper biefer Xlnioerfität in jenen ^afirjefinten mad)te. ©eine

^verfönlid;feit übte eine gemaltige 2tn5ie^ung§fraft au§ unb trug roefentlid;

baju bei, bie fintenbe Unioerfität roieber ju J)eben. Unb e§ barf aud; nid^t

oergeffen roerben, baß e§ merti)oott für 3:reitfd)!e mar, in enger g-ü^Iung mit

bem großen Seben feines 3Solfe§ 5U bleiben. ;s§m mar e§ einft fd^merjlid;

geroefen, in ^yreiburg fo fern ah non biefem Seben ju ftef)en. %nd) §eibelberg

cermod^te i§m biefe g-ü^lung nidjt ganj ju t)erfd;affen. ^n Berlin blieb er

mit bem großen 5eitgenDffifd()en ©taatSmann unb ben treibenben Gräften be§

beutfd^en Sebeng bauernb in geiftigem Sontact. gr^ilid) i)at er Berlin unb

ba§ 33erlinert^um nie gern gemodjt. ^l^n 50g e§ perfönlid) immer nad^ bem

beutfd^en ©übroeften. „^c^ bin nur politifd^ ein ^sreuße", ^at er gefagt;

„menfdjiidj füFite id^ mid^ in ©üb= unb 9)tittelbeutfd;lanb f^eimifd^er al§ im

korben". SDafür bot i§m ba§ gefeUige Seben großen ©tileS, ba§ er in ber

§aupftabt fanb, eine ?yülle ber 2(nregung.

©eine ^aubl^eit bebingte e§, baß er nid^t ©jaminator rourbe. @r l^atte

infolgebeffen nid)t gteid) einen feften ©tamm Don ftubentifc^en ijörern unb

mußte fid; erft feinen 3ßir!ung§frei§ erobern. 2öie ift i^m baS aber ge=

lungen ! 2öie auf- atten Unioerfitäten , an benen er bi§t)er gemirft §atte, er=

miefen fid; aud^ ^ier bie ^örfäle balb a(§ §u !Iein, um feine 3«^örer ju

foffen, obmo()I ifim 3fliefenfäle eingeräumt roerben fonnten. ®r Ia§ feine alten

Kollegien über beutfd^e unb preußifdje ©efd)id)te, über ©efdjidjte be§ 3eitalter§

ber 9teformation, über englifd^e unb italienifd;e ®efdjid;te, unb nun aud) roieber,

je^t regelmäßig, unb jroar im aSinter, über „^solitü". X)iefe§ mürbe fein

befudjtefteS Sotteg, ju bem oorne^mlid) fid^ bie ©tubenten aller ?yacultäten

brängten. 2ßie bie 9}^auern ftanben fie oielfad; um i^n l)erum, meil bie

©i^plä^e bei roeitem nid^t au§reid)ten. @§ merfte unb roußte jebermann

unter ben Jaufenben »on ©tubierenben ber Unioerfität, roenn )t. la§. ©ine

üöllig neue ©ebanfenmelt ging ben jungen Seuten auf, roenn il)nen ber non

^a^r ju ^al)r mel)r gefeierte unb geliebte Se^rer in feiner umfaffenben unb

tiefbringenben Sßeife ba§ Söefen be§ (EulturftaateS erläuterte unb im Slnfd^luß

baran feine 2lnfd)auungen über bie unenblid^ mannidjfaltigen ©taatöformen,

über ba§ SBefen ber ©taatSoerroaltung unb über ben ©taat im 33erfe^r ber

SSölfer entroidelte. %. ftanb l)ier im roefentlid;en ganj auf eigenen 5'üßen,

unb jebermann füllte, baß er gerabe in ber „^olitif" fein ©igenfteä gab.

3.^iel modjte er nod; t)on ^Dal^lmann Ijaben, aber tron biefem mid) er in grunb=
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legenben «fragen, fo im SSerf^ältni^ jum 3)iacdjiaoeIIi§mug ah. 2(ud^

Si^renbelenburg, fo befannte !i. , oerbanüe er mandjeg, ebenfo S^iltfieg, Don
?yrül)eren Dtiebu^r. g^erner ^at i^m ©neift einiget gegeben, unb ^egel'fd^e unb
g-id;te'fd;e ©ebanfen befruchteten if)n ebenfalls. 2)ie Sßurjeln feiner 2(n=

fc^auung ()atte er in 2lriftoteIe§ gefunben. ^ebod; ba€ ^Reifte fd;öpfte er au§

fid; felbft. @r rourbe gerabeju ein ©djöpfer neuer fittlidjer SJiapäbe. ®ie§
wirb befonber§ flar, roenn man feine 2lu§fü^rungen über ba§ 3^erf)ältni^ be§

©taatel gum ©ittengefe| lieft, ©einem g-reunbe Doerbed fdjrieb er (im ®ep=
tember 1874), ba§ bie ^oliti! ha^ fc^roerfte Sotteg fei, ba§ ein ^iftorifer

lefen fönne. ©inige S^^rc fpäter (9totiember 1877) äujserte er in einem

Briefe an benfelben greunb: „SBie wenig über ba§ 3Sert)äItni^ oon ^olitif

unb 9JioraI, über bog Söefen ber g-reif)eit, ben 33egriff be§ ©igent^umS u. f. ro.

nod^ ernftlid^ nad^gebad^t morben ift, ba§ glaubt man nur, roenn man bie

maffen^afte unb bodj fo unfrud;tbare Sitteratur beroältigt ^at". 2le^nlid;

[)at er gelegentlid; bie „©efd^idjte ber politifd^en 3:^eorien" al§ ba§ ©ebiet

ber ©taüt^miffenfc^aften bejeid^net, ha§ nod) immer am ärgften »erraafjrloft fei.

®r felbft ()at unabläffig an fidj unb feinem llrtE)eiI gearbeitet. ®aüon gibt

berebte ^unbe eine 2leufeerung §u Dcerbed an§ biefer 3eit, aU er i^m baoon
er5ä()Ite, ba^ er mieber fein publicum über „©efdjidjte ber politifd^en 2[}eorien"

läfe, bai Doerbed einft aud^ in Seipjig gehört ^ötte: „2)u roürbeft freiließ

faum me^r einen Stein an bem alten 33au erfennen."

§ier in ber „^olitif" mürben ber a!abemifc^en ^ugenb bie beiben 9tid;t=

pun!te, um bie fid) 2;reitfd^fe'§ gan§e ©ebanfenroelt fammelte, bie 2lugbilbung

ber fittlidjen unb intetteftueHen ©igenart unb bie beraubte ©inorbnung ber

fittlidjen $erfönlid)feit in bag Seben be§ ©taateS, beffen SBefen 9}lad;t fein

foU unb ift, gemiefen unb gegeigt, ba^ fie fei^r rao^l jugleic^ oerfolgt roerben

fönnten, ja ba^ fie ha§ müßten. Dft ift gefagt roorben, ba^ bie SSorlefungen

S^reitfdjfe'S ein ©ta^Ibab für ben inneren 3)cenfd)en maren. 9)can fann biel

rooljl namentlich »on ber „^olitif" behaupten. S)abei t^at fein 3Sortrag au^er»

orbentlidj üiel; benn ()ier gilt fein eigene^ Sßort: „^eber ed;te ^ebner rairft

fein ®rö^te§ burc^ einen l)öd)\t perfönlid^en Bauber, ben bie Dtadjroelt nid;t me^r
begreift." ©inen §auptrei§ bilbete bie ^roanglofigfeit, mit ber 2^. bal oom
SRoment be§ 2;ageg 2lngeregte unter ba€ bauernb ©ültige mifd;te. @l ging
i^m roie ?3id;te, bem fid) alle§, roaS er füf;Ite unb bad)te, gur erregten WdU
ti)eilung geftaltete, um bamit auf ben äßiUen gu roirfen. §in unb roieber

geigte er fid; babei roo^I ungefd;Iad)t im ©rimm ober ©pa^. 33efonber§ fold;

heraustreten aug ben üblid;en ©eleifen brad)te i^n in »ielfadbe Sonflicte mit
ber ^auptftäbtifc^en treffe, bie oon Slnfang an feine 2:^ätigfeit mit 2luf=

merffamfeit oerfolgte. @r betrad;tete e§ mit3fied)t aU einen $Bertrauen§brud;,

rcenn foldje im ßoUeg gefallenen ^emerfungen it)ren 2ßeg in bie Deffentlic^=

feit fanben, unb cerbat fid; fdjlie^lid; bergleid;en mieber^olt unb energifd;. 3)er

ftubirenben ^ugenb geigte er fid; gern mit ooller 9iüd^a(tIofigfeit unb meinte:

„^n biefer g-reit^eit liegt ber eigentlidje 9ieig be§ afabemifd;en Scfiramtg."

©eine burd; bie 3:aub^eit bebingte 2lu§fprad()e Tratte rool)! mit ben ^aJ^ren

immer me^r ©igentfjümlidjeg an fid;. 93tan mufete fid; erft an fie geroö^nen.

2)al lange Slt^em^olen mitten im ©a|, guroeilen im 2Bort ftörte. S)ann über=

ftürgte fid; roieber gelegentlid) ber ^ylu^ feiner 9iebe. @§ lag etroag oon
Donnergrollen in bem Drgan, aber auc^ etroag ©d^Iuc^genbeS. 2lm mäd^tigften

roirfte er bann, roenn er fid; gu einem größeren ©reigni^ äußerte. S)ann

laufd^te alle§ mit »erhaltenem 2lt^em unb oft tief ergriffen feinen 2Borten. bie

burd; feine faum bemeifterte ßrregung nod; fd;roerer oerftänblid; rourben. Die
I;of;e, mit ben ^a^ren eine ftarfe %üUt geroinnenbe ©eftalt auf bem ^atl^eber,.
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aü§ beren gro^ gefd}nittenen ^ügen e§ fo feltfam roetterleudjtete , l^atte be=

fonberS in foldjen «Stunben etroaä 3)ioieftQtifci^e§ an fid;. S. felbft roar fid;

bann am meiften bei g-Iuibumg betoufet, bai »on i()m auf feine §örer über=

ging, ^n ben ^agen nadj bem ^öbel'fdjen Sittentat äußerte er; nidjtl läutere

unb fräftige bie (Seelen junger ibeal angelegter 3)tenfc^en me^r ali bie 5-euer=

probe eineg tiefen patriotifc^en Sdimerjeg. Sei bem g-ranjofen 2)eni§, ber

erflärt ^at, ba^ er in ber gangen fjiftorifd^en Sitteratur feinen ©d)riftfteller

anjufü^ren roü^te. ber fo bie öerjen begraänge roie 3:reitfd)fe, fpiegelt fid; ber

geroaltige ©inbrud jener 3]orIefungen anfdjaulid; roieber in bem Urtl)eii: man
§ätte fid; bgrt in ein ge^eimni^nolleg Sanctuarium werfest gefüllt, roo bie

^ppnotifirten jünger Drafel oon einer milben unb unoerfö^nlid^en ©ott^eit

empfingen.

@§ ift unoerfennbar , ba^ bie gefamte fdjriftftetterifd^e Set^ätigung

^reitfc§fe'§ barauf brängte, aud^ feine ©ebanfen über ^olitif in einem funba*

mentalen Sßerfe roie bie „2)eutfd)e ®efdjid;te" jufammenjufaffen. Unb in ber

^f)at §at X. fd^on früf) biefen ©ebanfen gel)egt, raie ein Srief an @ut)d;mib

»om 23. Sluguft 1866 üerrät^: „©obalb ber groeite S3anb meiner f)iftorifd)=

politifd)en 2(uffä^e fertig ift, ge()e id^ an bie ®eutfd;e ©efd^ic^te im 19. Sal)r=

l^unbert . . . unb nad) biefem 33ud;e ^abe id^ nod; einen fd^roierigen ^(an

:

©in Sßerf über ^olitif, roogu im ©runbe alle meine ©tubien nur ^Vorarbeiten

finb." 2)ie SSorlefungen über „5)3oIiti!" beftärften i^n jebenfattl in biefem

2Sor§aben. Q§n erfüttte ba§ Seroujitfein , ba^ in biefem ^yad^e feine $aupt=
ftärfe läge. @r gebad;te bie ©ebanfen be§ 2lriftotele§ nid;t nur ju nertiefen,

fonbern umgugeftalten unb an ber ^anb ber @rfaf)rungen jroeier ^aljrtaufenbe

5U einer neuen 2Biffenfd)aft umgubilben.

@§ fügte fid; eigenartig, ba^ bie berliner 3;f)ätigfeit 3^reitfd)fe'i gleid)=

fam eingeleitet mürbe burd^ eine gro^e litterarifdje ?yefbe, bei ber e§ fid; um
grunblegenbe politifdje Sfuffaffungen ^anbelte: feine Stueeinanberfe^ung mit

ben ^atf)eberfociaIiften, inibefonbere mit feinem g-reunbe ©djmoller ; eine 2lug=

einanberfe^ung, bie flörenb mie wenige gerairft f)at unb bei ber bie glänjenbe

Stüftung, mit ber ber Singreifer, eben ^., auf ba§ Sladjfelb ^inau^trabte,

aEeseit bie ^öd^fte Serounberung raeden roirb. @§ ift im allgemeinen üblid;

geworben, %. fadjiid) Unred^t bei biefem Streite gu geben, iljm nidjt genügenb

entroidelteS SSerftänbni^ für bie fociale %xaQZ uorjuroerfen unb bie Urfad;e

baju in feinem einfieblerifdjen , roeltfremben Seben, gu bem er nielfad; burd^

feine Xaub^eit nerurtlieilt mar, gu finben. ©ro^ent^eilg trifft ba§ aud; rool)l

gu. @§ mar ein Jammer, ba^ fein förperlidjeS ©ebredjen xi)n ner^inberte, in

lebenbiger 9tebe unb ©egenrebe feine Urtf)eile abgufd)Ieifen. @§ muj3 babei aber

bead^tet roerben, ba^ in 9SirfIid;feit bie 9Jieinung§üerfd;iebent}eit groifdjen

SJtännern mie X. unb ©d;moIler garnid;t fo grofs geroefen ift. ®er immer
tief blidenbe 'X. ^atte bod; felbft fd;on im ^al)re 1872 ein fociale^ 9fleform=

Programm entworfen, in bem u. a. bie ©infü^rung be§ 3e§nftunbentage§ unb
Don g-abrifinfpectoren „unb t)iele§ anbere, mag ber 9)Und^efterle^re miberfprid;t",

nerlangt rourbe. 2llg bamalg ber SSerein für ©ocialpolitif gegrünbet raurbe,

gab X. ©d;moller feine begeifterte 3ufti^wu"g gu biefem Unternehmen gu er=

fennen. @r begeidjnete e§ fd^on gu jener 3eit al§ eine unbegreiflid^e ^urg=

fidjtigfeit ber grei^änbler, bafe fie fid; bem ©lauben f)ingäben, bie fociaüftifdje

Semegung märe bereite im Slbflauen. „^ä) ^alte bie @efal)r für fef)r groj^;

bie "iRotf) ber arbeitenben ßlaffen ift garnid^t abguleugnen, aud; nid;t bie ^flidjt

be§ (Staates, ba eingugreifen, roo bie Selbftfud;t ber 33efil3enben feine .2el)re

annimmt." ^a, bereite in feinem 2tuffa§e über bie g-rei^eit ^atte er, roie

mir fa^en, in biefem Sinne gefprodjen. Unb in berfelben 3eit/ i" ^er %. bie
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^atJ^eberfocialiften befriegte, f)tett er feinem ^^-veunb Doerbed cor: „35u ^a\t

feine rollftänbige 9?orfteIIung oon bem ungeheuren Umfdjroung unfere€ focialen

Sebeng unb urtl^eilft barum ju i)axt über bai §ä^Iidje unb ©emeine, ba§

biefer gro^e Uebergang ^erüorruft." @§ tft alfo oerfe^It, roenn man an=

nimmt, ba§ 3:. burd^au§ rüdftänbig in feinen focialpolitifdjen Slnfd^auungen

mar, unb nod; unridjtiger ift e§, roenn man ibm »orrairft, ba^ er ein $8er=

treter ber ßlaffenintereffen geroejen fei. Unb raenn bie ©egenfeite e§ an=

jroeifelte, ob gerabe ein ©efd^ic^t^profeffor, roie ^. e§ mar, berufen fei, bie

9tationaIöfonomen jur 9iebe ^u fteHen, fo fonnte ber SSerfaffer ber „@efettfc^oft§=

n)iffcnfd)aft" gelaffen barauf iiinroeifen, ba^ er fcl^on cor ^al^rjef)nten 9^ationaI=

öfonomie gelehrt i)ahz. 3^errietf)en bod) über[)aupt bie meiften feiner ©d^riften

ein grünblidje§ nationaIöfonomifd;e§ 3Biffen. ©inige feiner SlusfüEirungen in

jenen ©treitfdjriften beruhten benn ax\.d) garnid^t fo fef)r auf roirflid^en fad;=

lid;en 5Reinung§r)erfd;ieben^eiten , fonbern auf geraiffen Uebertreibungen, ju

benen 3r. im Sifer be§ Kampfes »erführt rourbe. 2)ann aber fpiette bei ber

gan-^en „^anonabe" für J. ein reaIpoIitifd;e§ 'DJiDment hinein , ba§ bered^tigt

war unb ba§ boc^ ti)of)l meF)r Sead^tung oerbient, al§ gemeinl^in gefd)el)en ift.

^. mar ber fraftoollere nationaIpoHtifd;e Genfer ben ©c^moller unb ^Brentano

gegenüber, ber bie 3Diad;tbebürfniffe be§ «Staaten mel^r berüdfidjtigt roiffen

lüoHte, ah bie S^octrin jener ^at^eberfocialiften e§ ju geroä^rleiften fd[)ien,

unb er fa§ fd^arfblidenb, ba^ biefe ®d}ute »ielfad^ impreffioniftifd^er, roeid;eren

93?etaIIe§ war, al§ e§ com Stanbpunfte ber 9ReaIpoIiti! roünfd^enSroert^ fein

fonnte. DJiit feinem feinen ®efül)I erfannte er ganj rid)tig bie @efaf)ren

nationalfocialer, roeid^müt^iger ?|3§antaftereien. S5itt man %. an ber ^anb
feiner ©d^riften gegen bie ^atfjeberfocialiften einen ^la^ in ber ©efd^idjte ber

9?ationa(öfonomie geben, fo rairb man ber 2lnftd;t beipflichten fönnen, ba^ er

fid^ mit ber „eugeniftifd)en ©djule" ber Slmmon, Sapouge ufro. berül^rt.

®er ?3-eIbgug bereitete fid) fd^on in ^eibelberg t)or. ©ort führte %. in

ber legten 3ßit I)eftige 2Bortgefed;te mit feinem g-reunbe ^nie§ auf, in benen

er behauptete, ber ©ociali§mu§ fei nid;t burd) ©rünbe '^u überzeugen, er

muffe einfad) mit ©eroaltgefe^en nieberge^alten werben. Unter bem 20. ^uli

1874 erfd;ien bann feine gro^e ^ampffdjrift „®er ©ocialilmuS unb feine

©önner" in ben „^^reu^ifdt)en 3a^rbüd;ern". ^n i^r fpiegeln fid) nodt) bie

UmäugSfreuben, bie er ju befte^en fiatte, inbem er jroifd^en fid^ unb feinen

^sadern, mit benen er geroetteifert ^atte, ()umoriftif^e S3ergleid)e jog. @r
mad^te entfd)ieben g-ront gegen ba§ 5J?obegefc^rei con ber „focialen ?yrage"

;

unb feine 2lbneigung gegen biefe§ 3ißort bat er fid; bi§ jule^t bewahrt. ^§m
fdjien e§ am -^^ta^e, einem Umfid^greifen be§ ^effimilmu§ entgegen jutreten

:

„Stein, roa^rf)aftig, nid)t mit biefer ©eelenangft ftrümpfeftridenber S8et=

fdjroeftern barf ein S^olf, ba§ foeben in brei Kriegen feine fittlid)e ^raft be=

rDä[)rt I)at, in feine gro^e 3ufunft fdjauen." ©inige feiner l^iftorifdien @runb=
gebanfen formufirte er mit einer ^ü^nfieit unb ©prad^geroolt, ba^ fie auf bie

Urtf)eil§Iofen unb bie boctrinären ©egner gerabeju roie .^erausforberungen

roirfen mußten : „^Die 9)tittionen muffen ädern unb fd;mieben unb l^obeln,

bamit einige 2:^aufenbe forfd^en, malen unb regieren fönnen." „©eroi^, e€

liegt eine unjerftörbare Söa^r^eit in ben f^orajifd^en 58erfen, bie fredjer 3unfer=

^odjmutt) fo oft mi^braudjt F)at : Fortes creantur fortibus et bonis." „,^ebem

iaS: «Seine' ift 9Wenfc^enred)t, ,jebem ba^felbe' gilt im §aul{)alt ber 2;{)iere."

„9Ser gum 9)ieifter toarb in einem befd^eibenen 33erufe, ftel^t fittlid^ §öf)er all

mer ein ©tümper blieb in ber ebelften ber fünfte." Sludj fd^neibenbe 9lüd=

fid)t§Iofigfeiten gegen einen g-reunb roie ©djmoHer fehlten nid^t. %. I)ielt e§

eben für feine $flid;t, mit oölliger 2)eutlidjfeit gu reben. Sein 21 unb D
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blieb ber @a§; „®ai roa^re ©lud be§ Sebeng barf nur gefudjt roerben in

bem, wag allen DJienfdjen erreid;bar unb gemeinfam ift : nirf)t im 33efi^e n)irt^=

fd^aftlidjer ©üter ober in ber politifdien Wiad)t, aud^ nid^t in ^un[t unb

SBiffenf^aft, fonbern in ber 2SeIt be§ ®emüt^§, in bem reinen ©eraifjen, in

ber ^raft ber Siebe unb vox ollem in ber Wiadjt be§ ©laubeni." „2Ber ben

frommen ©lauben, ba§ ©igenfte unb Sefte be§ fleinen 9Jianneg jerftört,

iianbelt al§ ein SSerbred^er miber bie ©efeHfc^aft ; barum ift gegen ben ©ocia=

Iiömu§ nid;t ^albe unb bebingte, fonbern gan§e unb rüdfid;tllofe ^einbfd^aft

geboten."

5Der Hauptmangel feiner 2(ugfül)rungen beftanb bod^ rool^I barin, ba^ er

fid^ ber ©rfenntni^ t)erfd^Io|, roie bringenb notfiroenbig e§ mar, bie materielle

Sage ber ärmeren klaffen §u lieben, roie fe^r biefe be§ @d)u^e§ gegen bie

gärten ber gefettfd^aftlidjen ©ntroidlung beburften unb mie iUuforifd; üielfac^

bie üon i§m geroünfd^te 33erinnerlid;ung be§ 2eben§ ber fleinen Seute, in§=

befonbere ber Slrbeiterroelt, burd; bie ©eftaltung ber S)inge geworben raar.

3)er Jungbrunnen ber ©efellfd^aft, roie er bie unteren ßlaffen mit 5Hed^t

nannte, lief ©efa^r beeinträd^tigt j^u roerben, roenn bie ©jiftengbebingungen

für fie nid^t erleidjteri mürben.

9?ie mar 3:. fiege§geraiffer in ben ^ampf geritten. 5Kie flangcn feine

SBorte fo roie frö^Iid^eS 2;rompetengefd;metter. 2)ian begreift e§, ba^ er bal

©efü^I ^atte, ein befreienbeS 2Sort gefproc^en ju f)aben. 2(uf ©djmoller'g ©egen=

fc^rift „Ueber einige ©runbfragen be§ 9ied)t§ unb ber SSolf^roirt^fdjaft" ant=

roortete %. in einem groeiten @ffai;: „2)ie geredete SSert^eilung ber ©üter",

batirt com 10. Slpril 1876 , in bem er mit ©enugt^uung feftftellen burfte,

ba^ ©demolier einige feiner üon %. angegriffenen ©ä^e gurüdgenommen i)ätte,

unb im übrigen feinen ©tanbpunft aufredet erl^ielt. Unb alg bann nod;

Srentano fid; gegen if)n cerne^men lie^, griff 3:;. gum britten QJJal in biefer

©ad^e jur g-eber unb fdjrieb ben 2luffa^: „dlod) ein 2Bort jur 2lrbeiterfrage",

batirt com 30. 3Jcai 1877, in bem er ^auptfädjlid) gegen bag allgemeine

2Baf)lred^t ju g-elbe gog. 2)ie Sfu^füfirungen über ba§ 2CBa^lre(^t bilbeten

überl)aupt einen roid^tigen 3;^eil in allen brei ©ffa^g. ^eine gefe^geberifdje

2;^at fc^ien i^m cer^ängni^ooUer für bie ©ntroidlung ber freien $erfönlicf)feit,

bie i{)m bod^ bag SBidjtigfte neben ber g-eftigung ber ©taat^mad^t mar, alg

gerabe ba» allgemeine Sßa^Iredjt. (ix \al) barin eine fd^roere 33eeinträc^tigung

ber ©ebilbeten ju ©unften ber Ungebilbeten, etroag ^r^i^'^^t^'J^örberifd^eg unb

6ulturfeinblid;eg, eine 3Ser!e^rung ber natürlid;en Drbnung. Qx l)at über

biefe ?yrage nid^t immer gleid^mä^ig geurtl)ei(t. Jn feinem „^unbegftaat unb

@in§eit§ftaat" brüdt er fid; mit einiger ^ui^üd^Itung au§: ber ©taube an

bie SSernunft ber allgemeinen Slbftimmung fei bereite ein ©emeingut oon

Jpunberttaufenben. 2)ann aber, fdjon im J. 1865, rebete er non ber „großen

Süge" bei allgemeinen ©timmred;t§. Jm „ßonftitutioneUen i^önigt^um in

©eutfd^lanb" meinte er raieber, er fei fein Serounberer biefeg 2Bal)Ifpftem§,

begraeifle aber nid^t, ba^ i^m in ^eutfd}lanb bie ^u^unft gel)öre. Jnjroifdjen

mar er baju gelangt, e§ gu t)erurtf)eilen. ©päter fanb er fid; mit ber %i)at=

fad;e ah unb meinte, fein S^orjug beftänbe barin, ba^ e§ geeignet fei, ben

äu^erften rabicalen politifd^en Sßa^nfinn gleid;fam ^omöopat^ifd) ju Ijeilen,

unb ba e§ einmal gegeben fei, fönne e§ faum roieber rüdgängig gemad)t

roerben. 2ll§ balb nadj bem ©treit mit ben ^at^eberfociatiften bie 3)iorb=

cerfud^e con ^öbel unb 3cobiIing bie ^ranf^eit ber SSolfgfeele bli^fd^netl in

bie ©rfd^einung treten liefen , ba mar für %. , entfpredjenb feinen 3!)ebtttten

mit ^nieg in ^eibelberg, bie ©tunbe gefommen, in ber mit ©eroaltma|regeln

eingegriffen roerben mu^te. ©aljer ftimmte er al§ ber einjige oon allen
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Siberolen bereite für ben erften ©ntrourf be§ ©ociaIiftengefefee§. ^n ben

„^^reuf5ijdjen ^a^rbüdjern" aber nafjtn er (SteHuiuj ju ben dreigniffen in

einem am 10, ^uni 1878 gefi^riebenen 2luffa| „5Der ©ocialiSmuS unb ber

9Jteud;eImorb", ber, obraol^t nid)t al§ ©lieb ber ®treitfd;riften gegen bie

^at^eberfocialiften erfdjienen, bo(^ in biefen ^iifammenfjang gel^ört. ^a§
tieffte ©ntfe^en über bie ^uftänbe im beutfd;en SSoIfc fprad) borauS. „2Bo=

Tjin ift e§ mit \xn§ gefommen ! 2)er 93Jorb, ber feige 9)torb fd^leidjt um unfer

.Öerrfd)erf)au§/' ®r »erlangte fünfjäf)rige 2öal^Iperioben unb eine Isoliere

Sftter^grenje.

^al 93emerfengroertl)efte jur Seurt^eilung be§ 3)tenfd^en 2^. in biefer

ganjen 2(uffa^rei{)e mar bie unleugbar innerlichere ©teHung 3:;reitfdjfe'§ ^um
6f)riftentf)um, bie barau§ Ijeroortrat. ©eine 2Borte Hingen an an ba§, roa§

er nad^ bem S^obe feinet Sruber§ an Doerbed fd)rieb; nur ift ber gläubige

Slccorb ie|t ooHer geroorben. ßr fagt, er fei no^ immer ber ^-reibenfer roie

vox üierge^n ^aliren, aber er gefte^t ju, ba^ ba§ religiöfe ®efül)l lebenbiger

in il)m geworben fei: „^d) l^abe ba§ 2Salten ber 2Sorfei)ung in ben großen

@efd)iden meinet 3Solfe§ roie in ben fleinen (Srlebniffen be§ §aufe§ banfbar

empfunben unb fül)le ftärfer al§ fonft 'Cia§' S3ebürfni^, mid^ bemüt^ig vox

©Ott 5u beugen."

Ungefö^r gleidjjeitig mit biefer öffentlichen 2lu§einanberfe|ung mit ben

^at^eberfocialiften erlebte %. eine SluSeinanberfe^ung intimeren ©^arafter€,

bie aber nidjt minber lel)rreid) für feine 2)enfn)eife ift. @r ^tte fie mit feinem

in Safel al§ ^rofeffor ber 3::§eologie roirfenben g-reunbe Dnerbec!. ®iefer mar
mittlerroeile burc^ täglichen 23erfel)r unter ben 33ann 9^ie|fd^e'§ gerat^en unb §atte

nun ba§ Seftreben, %., bem er bisher bal 5)ieifte, fo in§befonbere bie @in=

füfirung in§ Seben »erbanfte, and) für feinen 2(bgott ju intereffiren. X. ^atte

bie erfte fid^ nod^ für SBagner begeifternbe ©c^rift 3^ie^fd^e'§ üon ber ©eburt

ber S^ragöbie gefallen. ®a§ 2Bal)lDern)anbte barin jog i^n an. Um biefelbe

3eit — mo^l im Sluguft 1872 — ift er huxd) Doerbed mit 9^ie^fd;c aud^

perfönlidj befannt geroorben. Salb nad^^er ^at il)m 9cie^fd^c bie erfte „Un=
geitgemä^e S3etrad)tung" jugefdjidt. 3)a§ 2Berf mißfiel iljm. @r antwortete

y^ie^fd^e gar nic^t. 9^ur gegen Dnerbedf lie^ er fid) barüber in einem Briefe

t)ernel)men. SDarin lel^nte er ba§ Sud^ ah. @r fäl^e in 9?ie^fdje ^roar einen

eblen grunbbeutfd^en ©eift auftreten, aber immer roiebcr reite i^n ber

„©d^open^auer'fdlje 2:^eufel", ber %. juroiber mar, unb oerroanbele feine geift=

»ollften ©ä^e in ^arabo^en, feine Siebe in §ol)n. „@§ ift ja 2llle§ er=

fd)redenb wa^r, ma§ Dcie^fd^e über bie ^albbilbung ber ©egenroart fagt; aber

feiner ©djrift mangelt bie erfte S^ugenb be§ ©tiliften, bie unenblid^ roid^tiger

ift al§ bie ßompofition, bie äußere ßorrect^eit u. f. ro.: er ^at ben 2on
oerfe^lt, er ruft bie ©timmung nid)t liernor, bie er erzeugen roill. ©erabe

über biefen ^^untt glaube id^ mitreben ju bürfen." ^m weiteren griff er

3Rie^fd)e lieftig an, roeil er behaupte, bafe ©eutfd^lonb im 35erfall märe, ^iefe

2lu^fül)rungen unb bie weiteren, bie fid) fpäter baran fnüpften, füt)rten eine

(^ntfrembung jwifdjen i^m unb feinem engften greunbe l)erbei. ©ie oerftanben

fid) nidjt mel)r. %. wollte fid) nid)t bie ?yreube an feinem 9?olfe unb ben

@lau'ben an bcffen 3ufu"ft burd^ ben Siie^fd^e'fd^en franfljaften SCrübfinn

rauben laffen, ©djliefjlid; fagte er Düerbed im Unmut^ über beffen ah'

Iel)nenbe Haltung gegen alleS , n)a§ er neuerbingg gefc^rieben unb getl^an

^atte, in§ ©efid)t (11. 9?ot)ember 1881): „$Dein Unglüd ift biefer cerfdjrobene

Diieljfdje, ber fid; fo niel mit feiner unzeitgemäßen ©efinnung weiß unb bod^

bi§ in§ 3)krf angefreffen ift oon bem ^eitgemäßeften aller Safter, bem ©rößen=

wal)n. S)einer liebeooHen unb befd^eibenen Statur, bie id^, nebenbei bewerft,
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für gef)n 9)kl probuctiüer f)Qlte, al§ DZte^fd^e ift, fielet e§ gar nirfjt ju ©eftrfjt,

TOenn ®u über affe§ in ©einem 3Solfe gerijigf(i)ä|ig abfpricfift." S8ei biefem

(Streite tritt ein §aupt5ug an St^reitfd^fe'g SBefen leud^tenb i)ert)or, ber un=

befiegbare Dptimigmu§, o^ne ben fein ganzes Schaffen gar nid^t gu benfen

geroefen roäre. 2)arunt jenes fdjneibenbe Urt^eil über ©d^open^auer in einem

ber S3riefe an Doerbec!: „2)ie gange SBelt ber Siebe mar jenem böfen, nei=

bifd^en, burd^au§ fleinen SRenfd^en üerfd^Ioffen. <Bo lange bie 9BeIt beftel^t,

^at no(^ nie ein 9)tenfdfj unferem ©efdjlec^t bie 9lid^tung gum ©uten gegeben,

menn er nid^t glaubte an ba§ ©öttlidtjc im 9}cenfd^en ; unb eben biefen ©lauben

gu ertöbten, ift ©d^open^auer'S Ie^te§ ^i^I." 3uiü6ifen pacEte freiließ audfj

i^n ber ^effimiimuS. 2)ann raffte er fidj aber balb roieber auf unb fagte

fid^ : „Dl^ne ben ©tauben an bie 5Rac^t ber SSernunft vertiert man ben Soben

unter ben g^ü^en."

33alb nai) ber Ueberfieblung nadj ^Berlin erfd^ien aud; ber britte ©ffar),

ben er einem non ber §eimat!^ nid)t gel^altenen Dberfadjfen geroibmet ^at, fein

©ffai; über ^^ufenborf, in bem eg ä()nlid) roic bei feinem „U)iiIton" eine un=

gemein roeitfdjid^tige, fpröbe unb frembartige 5Dtaterie gu burd^bringen galt.

S)ie§ ift %. roieber in einer SBeife gelungen, bie bittig Staunen unb Se=

TOunberung erregen mu^, 5Der gro^e ^ublicift be§ 17. ^a^rfiunbertS unb

^iftorifer beg großen ^urfürften ift mit einer Scbenbigfeit gefdjilbert, bie faum
a^nen lä^t, meiere mü^fetige ^-orfd^erarbeit bagu erforberlid^ mar. ©ie tlr=

fad^e, roarum %. ftd) fo in ^ufenborf f)ineinguleben raupte, ift leidet gu er=

fennen. 3)iit feiner anberen gefd^id)tlidjen ^erfönlic^feit l^at er fid^ innerlid^

fo roa^Iüerroanbt gefül^lt. 2(uf ©djritt unb Stritt fanb er Söerü^runggpunfte

in ©d^icEfalen unb ÜBefengart mit i§m. Dft fütilt man §erau§, ba^ ber 3ser=

faffer fid^ felbft in feinem ^lelben geid;net, fo roenn er non ber mädjtigen

©eftalt be§ alten ©treiterg fprid^t, roie er fo tro^ig in feine fd^Iaffe 3eit ^erein=

brid^t, feines 3)(anne§ ©djüler, gang auf fid) felber rut)enb, ftürmifc^ auf=

braufenb, berb unb rüdffidjtSloS, fd^nettfertig im Urt^eit, ungeroittt bie rafd^e

3unge gu bänbigen, roie er ben 2öarnungen roeltfluger ^el)utfamfeit mit

feinem Sutl^er antroortet: „id; fann nid;t roiber bie 9Ba|rl^eit", ein geborener

Kämpfer, ber ben SBiberfprud) magnetifd; angugie^en fd;eint. 9^odj beutli(^er

geid^net er fid; felbft mit ben 2Borten : „^d) fann nid^t finben, roag man oft

befiauptet fiat, baf, ber ©el^eime 9latf) ^ufenborf ein anberer gercefen fei, als

ber ^eibelberger ^rofeffor. 9?ur bie großen ©egenfä^e ber ^olitif unb feine

©tettung in ber 2Bett l^atten fid^ geänbert."

Unterbeffen reiften bie erften St^eile ber „3)eutfd^en ©efd^id^te" i^rer 3Sott=

enbung entgegen. 21I§ %. ben Pan bagu fa^te, gebadete er baburd) feine

©eutfdjen gum .Kampfe gegen bie ^(einftaaten aufgurütteln. 9)iittlerroeite

l^atten fid; bie ®inge fd^netter, atS er felbft gu l^offen geroagt f)atte, entroidelt.

^urd^ bie ©rünbung beS 2)eutfd^en Sf^eidjeS fiel ber publiciftifdje ^wedf beS

SBerfeS fort. 3'tun follte eS nur nodj als ©efd;idjtSroerf roirfen. SltterbingS

roottte 5r. bamit nid^t nur belel)ren, fonbern aud^ bie g^reube am 3Saterlanbe

beleben, ^m Saufe ber ^afire roar er fid) bemüht geworben, ba| il)m l)ier

eine Slufgabe geroiefen roar, in beren Söfung er bie gange ^raft feineS

mäd^tigen ÄönnenS gu entfalten t)ermod}te. ^§m fd^roebte babei unleugbar ber

©ebanfe cor, feinem 93olfe ein Si^acituS ober ein 2;^uft)bibeS gu roerben. @r
bad;te offenbar an bie großen alten §iftorifer, als er in feinem ©ffa^ über

Seffing von ben SSorgügen beS geitgenöffifd;en ©efd)id;tSfd^reiberS fprad;. Um
ben richtigen ^on für feine ©rgäljlung gu geroinnen, laS er, roie er im

S- 1864 an gret)tag fd^rieb, im ^acituS. ^n berfelben 3eit fc^rieb er an

©tibel: „^c^ tröffe mit ber 3eit nodj ein ^iftorifer gu roerben." ßr füllte
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alfo \d)on bamal§, ba^ i^m nod) ein (Stroai jum ridjtigen ^iftorifer fet|Ite.

Später, aU bie Seiben erften S3änbe ber „2)eutfd;en ©efrfjid^te" bereits er=

fdjienen waren, geftanb er roieberum (£t)bel: „9Jtein Slut ift leiber etroaS ju

^ei^ für einen ^iftorifer, aber wie bie ©arftettung im groeiten Sonbe jd^on

ruhiger ift, a(§ im erften, fo ben!e id) aud; fernerhin an mir felbft §u arbeiten,

fleißig im ^JljufpbibeS §u (efen unb allmäi)lid; mef)r in ben Ijiftorifd^en ©tit

i)inein5ufommen." Unb in ber SSorrebe ju feinem fünften 58anbe beruft er

fid^ bei ber 3Sert^eibigung feiner Slrt, bie ©efd;ic^te §u ergäfilen, gerabegu auf

ba§ 33eifpiel ber großen ^iftorüer be§ S(Itert^um§.

©d)on im grü{)ja^r 1866 war er, reranlafet burd; feine berliner Slrd^io»

ftubien, §u ber Slnfidjt gelangt, ba^ fein urfprünglidjer >|3Ian, eine ®efd;ici^te

beg 5Deutfd;en S3unbe§ unter 2lu§fc|altung ^reu^enS, fi(^ nid;t aufredet ert)alten,

ba^ fidj bie ©efd)id;te S)eutfd^lanb§ nid^t non ber $reu|en§ trennen laffe, ba^

^reu^en nielmeiir, roie er ju %^. v. ^ernfiarbi fagte, „in bie 9)titte gefteßt

roerben muffe", unb uerftänbigte fid; in biefem ©inne mit feinem g^reunbe

.^irgel. 2tIImäf)lid) roar if)m nun bie „S)eutfdje ©efd^idjte", roie ba§ 2Berf

fteti ifurg genannt raurbe, immer me§r unter ben ^änben geroad^fen, fo ba^

er am 9. Wiai 1877 ben 1860 mit ^irgel gefd)Ioffenen 3Sertrag umänberte.

S)anadj foHte ba§ Söer! einen Umfang üon fünf S3änben erl^alten. ®er erfte

^anb füllte in jroei 33üd^ern eine umfaffenbe Einleitung bringen unb, mie X.

nod^ am 5. Januar 1877 an ^irjel fdjrieb, bi§ jum ^. 1830 ge^en, ber groeite

foHte bag ^a^rje^nt ber Qu^ii^eüolution unb bie Slnfänge g'riebridj SBil^elm'g IV.

bei^anbeln, ber britte in einem ^ixä) bie 9tet)oIution, ber nierte in jroei Süd;ern

bie 3eit Don 1851—1863 „unb enblid) bie gIorreid;e ®ntfd;eibung". ^n einem

©d^Iu^banb rooHte er quellenfritifd)e§ 9)iaterial liefern.

2)ie ®rgät)Iung ber ^ai)re 1815—1819 ^atte %. bereits im loefentlid^en

im ^a^re 1875 fertiggeftellt. ^n biefem Qa^re madjte er fid) bann an bie

DZieberfdjrift ber großen Einleitung, bie il)m unentbelirlid) fd^ien. @r l^atte,

roie er im ^uli 1877 an Doerbed fc^rieb, eine malere ^ergenSfreube baran.

„Slber", fo meinte er, „bie 2lrbeit ift unenblid^ fdiroer. ^d; fd)ilbere in einer

Einleitung üon etraa 300 ©rudfeiten bie ©ntraidlung oom 2Beftfälifd)en gerieben

bis 1815. S)u !annft 2)ir beuten, ba^ id; ha für eine ^albe ©eite mehrere

3:;age brauche, ^e me^r man lernt unb bie un§ä{)(igen g-äben beS l^iftorifd;en

©eroebeS überfdjaut, um fo weniger genügt man fid^ felber bei bem 3Serfudje,

bieS ungeheure ©eroirr in einige furje ©ät3e gufammengubrängen. Unb bod;

mu^ ber 3]erfud; geraagt werben ; unS SDeutfd^en fe()It jebe nationale ©efd;id;tS=

Überlieferung; man fann non 1815 nid^t reben, of)ne ben Sefern üorljer gu

fagen, roie \>a§: neue ©eutfdjlanb burd; ben preuf^ifdjen ©taat unb bie daffif^ie

Sitteratur gebaut rourbe. 5Der §immel gebe mir ^raft, hk 21'rbeit burd;=

gufüliren. ®er ®rud ^at fürglidj begonnen unb foll ein »olleS ^a^r
bauern."

3u Stnfang beS ^a^reS 1879 enblid; roar baS „SBud)unge^euer", roie er

fagte, fertig. S)amit löfte ber ^iftorifdje Ergä^ler %. ben Effapiften %. a^. 5Damit

üollgog fid^ mit feiner Entroidlung eine ä^nlidje äöanblung, roie fie fid; mit

bem Seben SliacauIa^'S oottgogen I)atte; geigt boc^ X. überl)aupt mit bem
großen englifd;en §iftorifer niel 3]erroanbteS, unb gef)ört bod; Sliacaulap un=

leugbar gu benen, an benen fid^ ^. gebilbet l;at. ^iSl)er §atte 3:;. bie g^orm

beS EffapS für feine §iftorifd)en Slrbeiten geroä^lt, roeil eS i^m Sebürfni^ ge=

roefen roar, in biefer freien J-orm feine 5perfönlid;!eit „feder", roie er fagte,

l)erDortreten gu laffen, foroie befonbere „Slper^uS unb Sßinfe" gu geben, „roeldje

bie feufd^e Einfadj^eit ber au§fü^rlid;en ®efd;id^tSergäl)lung nid;t gulä^t".

StUein er r;atte fid^ gefagt, ba^ ber .g)iftorifer bie l)öd;ften dränge auf biefem



3Jacl^trag: Xreitfd^fe. 305

&tUzU nie erringen roürbe. ^e^t enblid^ fam er baju, um biefen §öd^ften

©iegeSpreig ju fämpfen.

^m roefentlidjen umfaßte ber 33anb Einleitung. 2)er Umfang, ben er

für biefe nod) tior groei I^ö^^^ß" i" 2(u§fi(^t genommen ^atte, roar roeit ü6er=

fd^ritten. 2lm 10. ^-ebruar 1879 raibmete er ba§ S3ud; feinem g^reunbe 5)tQj

Thunder in einer berüf)mt geroorbenen 9]orrebe. @§ t)ie^ barin: „^n ber

@efd;ici§te ^reu^en§ ift nid^tg ju bemänteln nod) ju rerfd^meigen. 3Ba§ biefer

©taot geirrt unb gefünbigt I)at, roei^ alle Söelt fdjon längft, 2)anf ber 3Jl\^=

gunft affer unferer S'Zaci^barn, ®an! ber ^abelfud;t unfereä eigenen 3Solfeg

;

e^rlid^e g^orfc^ung fü^rt in ben meiften gaffen ju ber ©rfenntni^, ba^ feine

®taat§!unft felbft in if^ren fdjraad^en 36iten beffer raar aH ii)x 9luf." Unb
baneben: „^ein 3SoIf, leiber, erinnert fid^ fo feiten, bur(^ roieuiel S3tut unb
St:|ränen, burd; roieoiel ©djroei^ bei §irn§ unb ber §änbe i^m ber ©egen

feiner Einheit gefdjaffen rourbe." 2tuf biefen S^on mar benn aud; ba§ SBerf

geftimmt. @l roar ein ergreifenber ^elbengefang, inSbefonbere i^um 9lu^me

^reu^enS. 9Zodj lag ber ganje fonnige ©lanj ber S^reitfdjfe'fdjen @ffat)§ barüber

gebreitet. 5Rie t)atten bie ©eutfd^en fo padenb @efd;id)te ergä^Ien ^ören. ®a§
2Berf rourbe jubelnb begrübt, üon oielen ^^aufenben gefauft, üon unjä^Iigen

»erfd^Iungen. @g rourbe fortan ein Sieblingibud) ber Patrioten. 6ein @r=

fd^einen roar gerabeju ein ©reigni^ in bem Seben ber beutfd^en ^Ration.

S)er 33erfaffer gab bamit, roie er an Doerbed fd^rieb unb roie jebe (Seite

Ie§rt, ein ©tüd üon feinem §er§en. ®r ^atte bie greube, ba^ bie gro^e 2luf=

läge binnen roenigen 2;agen »ergriffen roar. 2)er ganje mäd^tige 33anb con

etroa 800 großen enggebrudten Seiten erlebte bi§ gum ^. 1908 fieben 2luf=

lagen (bie le^te 1904), bie inigefammt 24 000 ©semplare ftarf roaren. S)ie

©rö^e biefel bud)f)änblerifd;en @rfotge§ fäfft um fo me^r in! ®eroid;t, all

bie 2)arfteffung, fo glängenb unb abgerunbet fie genannt roerben mu^, für

ungefdjultere Sefer nidjt ganj leicht gu lefen roar. 9)tit roa^rem ©ntjüden

vertieften fid; bie S)eutfd)en immer oon neuem in bie Seetüre ber Stüde, in

benen %. mit unoergleidjlic^er ^Weifterfdjaft bie „Wänner, bie bie beutfd^e

©efdjid^te mad;ten", fdjilberte, ^ier ben großen ^urfürften, bort gi^i^^i^i"^^

2BiII)eIm I., f)ier g^riebridj ben ©ro^en. ilein §iftorifer ^atte, ba§ füllte

man, fo tief in ber ^elbenfeefe g^riebrid^'S gelefen all X. 5)tit geroaltigem

©riffel geid;nete er bie 9)tänner ber ©rl^ebung, »or affem Stein unb Slüd^er.

!3n beffen ß^arafteriftif tritt bie Sd;roärmerei feiner ^inb^eit abgeüart cor

unl. 9Jiit ungeroö^nlid;er Siebe oerroeilte er aud; fteti hd ber Sd^ilberung

SöiUjelm'l o. ^umbolbt, bem er in jebe ^ergenlfalte geblidt ju Ijaben fd;eint.

^m 3SerIaufe ber roeiteren Sänbe bei großen 2Berfel tritt bal immer aufl

neue I)ert)or. ^erfönlidjfciten, roie ben i^m geiftig, roenn aud) nidjt fittlid;

oerroanbten %. v. ®en^, ^at %. ber gebilbeten beutf(^en 2BeIt überhaupt

guerft erfd^Ioffen. Unb neben bie Stoatimänner treten bie ^eroen ber

claffifd^en Sitteratur. So in ben 3wfö»n»nen^ang ber 3eitgefd)id;te geftefft roar

©oet^e noc^ nie. Ueberaff merfte man bei ben litterarifd)en Slbfd^nitten, ba^

%. aul ber oofffommenften ^enntni^ ber einjelnen ®id)terperfönlid)feiten l^eraul

fpradj. 5Dann fam gelegentlidj ein 3]orrourf, ber ben Satirüer in X. reijte,

ein SJieifterftüd ?,u liefern, o^ne unroaljr ju roerben, roie jene claffifd;e

Sdjilberung oon 2;affet)ranb. 3ii'öeilen lie^ ber SSerfaffer aber aud) bie Bügel

feiner Saune ungebü^r(id) fd;ie^en. ^al bol^afte 33ilb, bal er oon ^aifer

granj entroarf, lie^ bod; bie ^iftorif(^e ©ere(^tigfeit oermiffen, gumal roenn

man baneben bie milbe S^arafterifti! griebrid^ SBil^elm'l III. ^ielt. §ier

fe^te fpäter bie üriti! ein, unb mit 3fledjt. 3tic§t fo bal litterarifdje ^^orträt

äiagent. beutfc^e »iogvap^te. LV. 20
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be§ ®emQl)I§ ber Königin Suife roar »erjeic^net — biefe§ lie^ fid^ »er«

t^etbigen — ; in ber ganjen 3)ar[teffung erfannte man bod^ attmä{)lid[), bo|

%. bte ^solitif beg ^önigg, tro§ be§ ^yreimutl^S, ben er fidj gegenüber bem

preu|3ifd;en ^öniggl)aufe überl^aupt, jo aud) il^m gegenüber beraal^rte, ju günftig

beurtl)eilte. S)er 33orn)urf lie^ fid; nid^t entfräften, ba^ ber ©tanbpunft be§

3Serfafferg gu fe^r ber preu^ifdje roar. ©al roar bte ©infeitigfeit %xzit\d)h^^,

über bte er nidjt IjinauS fonnte. Qntmeri)tn war eine ganj gewaltige Strbeit

geleiftet roorben, nidjt fo feF)r in ber Stufbedung neuer Quellen, aU t)ielmel)r

in ber genialen 3wfammenfd^mel§ung eine§ unüberfeparen 5RateriaIä.

©r^olung »on ber raftlofen 2lrbeit fud;te %. im ^erbft in einer Steife

nad^ Sf^om, ba§ er bamaU jum erften SJJale {ai:). 21I§ er jurüdfel)rte, fanb er

ben 33ranb ber antijübifd^en Seroegung entfad^t. 93iäd)tig padte i§n ber @in=

brud. „@§ ift al§ ob bie ^Jlation fid^ auf fid^ felber befänne, unbarmherzig

mit fid) ing ©eridjt ginge", fd^rieb er in ben ^^reu^ifd;en ^al)rbüd^ern. 2lu(^

in ifjm ftedte t)on jel^er ein fdjarfer ©egner be§ ^ubentl^umS, 2)a§ mar fdjon

be§ öfteren in feinen Slecenfionen ju S^age getreten, bie er in ben fed^giger

^a^ren für 3ßi^nde'§ litterarifd^eS ßentralblatt geliefert I)atte. ®a§ ptten

aud^ bie ^sreu^ifdjen ^ai)rbüd)er gelegentlich 028^^9*^ f'' ^^^ ^^ ^^ S- ^^'^^

2lu§n)üdjfe be§ beutfd^en ^"'^ßnttiumg geißelte. 2)amal§ fd^on fprad^ er non

ber geraaltigen 9}(ad;tfteIIung beg 3"^^^*^""^^/ f,0"9ßfi"^^t^ 'öer bie nod^ immer
mobifdjen äßepiagen über bie Unterbrüdung ber ^uben al% ein ftar!er

2lnad^roni§mu§ erfdjeinen." dlod) me§r tritt biefer jubengegnerifd^e ©tanb»

punft bei i^m in feinen Briefen ^ert)or. Sefonberä feit ben ©rünberja^ren

fanb er, ba^ ber ®inf(uJ3 ber ^^ben uniieilooll fei. 2lm 17. 9)iär§ 1879

fdjrieb er an Doerbed: „''IRand^mal fällt e§ mir fdf^roer auf bie «Seele, roie

fel)r ber 6f)arafter unfere§ SSoI!e§ burd; feine ^ubenpreffe cerberbt roorben ift.

2Ö0 ift, au^er 53ioIt!e, and) nur ein einziger 9Zame bei un§, ben biefe femitifd^e

©d^amlofigfeit nid^t befpieen unb befubelt ^ätte?" ^abei ^atte er bod^ felbft

eine innige g-reunbfdjaft mit einem ^uben gehabt, mit 2IIp{)on§ Oppenheim,
ber injroifd^en geftorben mar. dlod) 1877 i)attt er über biefen gefdjrieben:

„©elten ift mir ein 9}iann begegnet, ber fo gang frei t)on ©elbftfudjt, fo gang

Eingebung an anbere mar." 2lnbere 3)iänner jübifdjer 3lb!unft, roie Seoin

©olbfd^mibt, roaren ebenfalls feine guten g-reunbe geroorben; ju gefd^roeigen

t)on ©buarb ©imfon, in bem %. nur ben treuen unb eblen beutfdjen SJiann

fa§, beffen SZame »om lauterften Klange mar. @r raupte alfo fep mo^l Unter=

fdjiebe jmifdjen ^uben unb ^uben gu mad^en. Um fo me[)r füllte er fid; be=

rufen, audj feinerfeit§ in ber ftürmifdjen ©rregung be§ 33oIfe§ ba§ 2öort ju

ergreifen, ©eine Äämpfernatur ri^ i^n fort. S)er Qurift SBinbfdjeib l)atte

einft gefagt, %. gleid;e einem eblen ©djlad^troffe, ba§ nic^t §u galten fei, wenn
e§ bie g-anfare blafen ^öre. 2)er 3>ergleid^ pa^t fo red;t auf %. im ^uben=

ftreite. ©ein g-lammenroort roirfte me^r roie attel, raa§ bis bal)in in bem
Kampfe gegen bie ^uben gefagt roorben mar. @§ mu^te Del in§ g-eucr gießen,

©eine juroeilen malitiöfe S^^W ^"^ f^^ne lobernbe Seibenfd^aft t)ern)unbete

au^erbem beg öfteren unnöt^ig. ©o trug ba§ ^^nifc^e 2Bort oon ben

l^ofenüerfaufenben Jünglingen eine ©djärfe in ben ^ampf tjinein, bie er l^ätte

oermeiben tonnen, ©o mar ber 9tuf bei Unmutig: „3)ie Juben finb unfer

Unglüd!" gerabe in biefer fieberfd^trangeren 3ßit ^on unljeilooHer 2öirfung.

®enn baburd) mürbe bie £eibenfd;aft auf beiben ©eiten aufg ^öd)fte aufge=

ftad)elt. SBol^l iiat %. and) in biefer ^r^S^ ^<^^ ©emiffen Spieler gemedt unb

großen Greifen bie Slugen geöffnet, 2lber er l)at fid^ felbft aud; S3löfeen ge=

geben, nod^ baju fad)lidje. ©o mar ba§ ©rgebni^ für il^n tief fdjmerjlid;.

@§ fam baS öffentlid;e ^ei^njürfni^ mit Xl)eobor 93iommfen, eS !am ein fold^eS



5?acl^trag: S^reitfd^fe. 307

mit bem .g)t[torifer ^arrp 33re^Iau, c§ famen anbere Strettfd^rifteti, e§ fam
ein 3ei^roiirfni^ mit Semn ®olbfd;mibt, ber i^m am 4. 9Jiai 1881 in einem

longen 33riefe oor^ielt, ba^ er im Unred^t fei; oud^ ^ytanj Doerbed tabelte

feine Parteinahme gegen bie ^uben. S^ ben Unterjeid;nern jener berufenen

Diotabelnerflärung oom 12. ^looember 1880, in ber %. mit tönenben 2öorten

ungered^ter 2Beife befd^ulbigt rourbe, er mi^raucfie feine Se^rt^ätigfeit ju

antifemitifd^en ^unbgebungen, gef)örten oiele feiner Kollegen, ingbefonbere audf;

fein engerer ^adfigenoffe SDropfen. ®g Hegt na^e, anjune^men, ba^ %. auä)

mit biefen au^einanber fam, jumal er felbft bie ©rffärung mit ben fd^ärfften

SBorten angriff unb meinte, il^re „i^o()Ien ©d^Iagroörter" erinnerten an bie

fc^Iimmften S^age be§ ^of)re§ 1848. ®ie 3af)t ber perfönlid^en B^rroürfniffe,

in bie er geriet!), lä^t fid) nod^ gar nid^t überfe^en. dx fonnte e§ nod^ at§

ein ©lüdE betrad;ten, ba^ ein Wiann raie 3)under, felbft §alb jübifdjen S8lute§,

aud^ in biefen 2;^agen ju if)m f)ielt. 2)ie auf ©eiten be§ ^ubenttjum^ ftel)enbe

treffe bemarf ii)n gro|entl^eiI§ mit ^otl^. 2(I§ er mit ©dimoller unb Srentano
bie c^Iingen freujte, ba lonnte er mit gelaffenem §umor jufd^auen, roie ber

(E\)Ox ber focialbemofratifd^en ^Blätter i^n befdjimpfte. ®amal§ fül;rte ber

„Hamburger ©ocialbemofrat" au§ : „35iefer §err t). %. ift felber ein lebenbiger

S3ewei§ für bie Ungered^tigfeit ber I^eutigen ©efeUfd^aft ; er ift ber ©ol^n eine§

©eneralS, barum fonnte er ftubiren unb §eute ein ©elefirter ^ei^en; lebten

mir in einem geredeten Staate, ber bie ©üter naä) ben Seiftungen oertl^eilte,

fo l^ätte ein folc^er ©d^road^fopf niemalg ftubiren bürfen." 2öie anber§ fid^

bie jübifd^e 9tad^fud^t unb ©mpfinblid^feit bemerfbar mad^te, ba§ lernte %. je^t

fennen. ®ie ganje ^ubenfad^e ^t i[)m 2lIIe§ in Slffem fd;n)ere§ ^erjeleib ein»

gebradjt. <So raenig fein ^ampfe^mutf) gebrod^en mürbe unb fo frei er fid^

in feinem ©eroiffen füf)lte, fo befümmert roar er bod^. Ueber ben grol^finn

feine§ 2Befen§ fenfte fid^ ein ©d^atten. ©aju fam, ba| er in ben St^agen biefe§

^ampfeg feinen ju fd^önen Hoffnungen bered^tigenben gef)njäf)rigen ©ol^n an

ber ^ip§t^eriti§ verlor. 3)a§ mar am 14. Januar 1881. „2Id^, e§ mar ber

größte ©d^mer^ meine§ 2eben§", flagte er nod^ ad;t 3Jlonate fpäter in einem

^rief, „bie 2BeIt fie§t mid) feitbem mit ganj anberen 2lugen an, unb id^ finbe

nur '^roft in ben einfältigen üöal^r^eiten be§ Sf)riftentl^um§, §u benen mid^

jebe ernfte Sebengerfa'^rung ber legten fünfjel^n ^a^re immer mieber jurüdf*

gefüfjrt l^at." ^n bem Kummer über biefen ©d^idffalSfd^Iag rourbe feine ©attin,

bie i{)m einft in ber 3eit be§ 33rud^e§ mit feiner g^amilie unb be§ S^obeg

feinel 3Sater§ eine befonbere ©tü^e geroefen mar, gemütl^^franf unb erholte

fid^ nid^t roieber. ?yürroaf)r, ba§ ©djidfat ftürmte mit g^auftfd^lägen auf
i^n ein.

Unter biefen ©inbrüden oollenbete er ben jroeiten ^anb feiner „^eutfd^cn

©efd^id^te", ber bie Slnfänge be§ ^eutfd;en SBunbeS bi§ ju ben ^arl§baber

58efd()lüffen beljanbelte. S)ie Ssorrebe fc^rieb er am 20. Dctober 1882 in 9lom.

$Der Sanb roar nidjt fo ftarf roie ber erfte, umfaßte aber immerhin an 650 ©eiten.

2)er Umfang ber S^arfteUung ber barin bel^anbelten ^seriobe roar roieber roefent=

lid^ ftärfer geroorben, a(§ e§ nod; 1877 im ^(ane ^reitfd^fe'S gelegen I)atte. ^n
ber §auptfad()e rourbe barin I)iftorifd;e§ 9teulanb erfdjloffen. ^oä) 9^iemanb
^Qtte biefe 3eit nöf)er erforfd;t. ®ie T)arfteIIung beruf)te auf tiefgrünbigftem

Slctenftubium unb einbringender fritifd^er g^orfdjung. 3ogf)aft meinte %. im
95orroort : „Ungelefirte Sefer roerben leiber einiger ©elbftüberroinbung be=

bürfen, um fid) in ben fpröben ©toff ju finben." 2lber er ^offte bod; aud):

„^ahi id) ben ^on nid;t gang t)erfel)lt, fo roirb ben Sefern ber ©inbrud
bleiben, ba| fie bie @efd;id^te einel auffteigenben SSoIfe^ cor ftd; fe^en."

©d^on roeil ber erfte 5Banb bie 33erounberung ber großen SJle^rjal^I ber ®e=
20*
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bilbeten erroedft §atte, fo griff man an6) eifrig gu ber goi^tfe^ung. 3Sor allem

in ben Iitterarifd;en Partien entjüdte ba§ 33udj rcieber. ^n ber Slnotpfirung.

be§ ©oetf)ifd;en ©d;affeng biefer ^al)re gab %. ein üoffenbeteg ^unftrcerf.

2tber aud; bie ©d;ilberung ber 33urfd)enfc§aft feffelte oon Slnfang an. ?^-reiIid^

empfanb man bauernb, ba^ bem alten ^al^n tlnred;t get()an roar. ^räd^tig

raar bie 3ei<ipung ber ^erfönlic^!eit Äarl 2(uguft'§ von Sßeimar. ®ann er=

freuten liebeüoUe ©ulturbilber, roie bie ©d^ilberung be§ ^Berliner Sebeng, bie

fid§ fortan in jebem ^anbe roieber^olen fottten. 2)a§ roaren ^leinmalereien,

bie il^re 2öirfung nid^t »erfel)len fonnten. ©in 6abinet§ftüd roar aud^ ba§

Ieben§frif(^e 33ilb be§ Dberpräfibenten v. SSinde. ©er eigentlid^e ©rtrag für

bie politifd^e ®efdjid;te brang erft attmätjlidj in weitere Greife. ®ie Sunbe§=
tagSüer^anblungen, bie SSerroaltungggefdjid^te unb bie ©arftettung bei Slad^ener

©ongreffeS übten geringeren S^teij au§, fo lid^tüoll unb fc^ön ba§ alle§ ergäbt
raar. 3!)odj geraann nidjt nur bie g-orfd)ung fe{)r balb ben ©inbrud, ba^

S^reitfd^fe'S 9)ceinung ri(^tig raar: bie Einberufung eine§ allgemeinen Sanb=
tage§ wäre unter ben abraaltenben SSer^ältniffen für ^reu^en §u frü^ ge=

roefen. Sei ber ©c^ilberung ber fübbeutfd^en 3Serfaffung§!ämpfe fonnte fid^

%. jum 3:^§eil auf feine eigenen SSorarbeiten ftü^en. ©ein innerer, für reli=

giöfe (Stimmungen empfänglicher ^uftanb, ber in ber Unrufie ber 3^^^ ^^
geiftigen ©d^affen 2lbtenfung fanb, fpiegelt fic^ in gat)Ireid^en Sßenbungen
raieber. ©o raenn er e§ al§ üerI)ängni^üoII beflagte, ba^ ©oetl^e eine freie

geiftoolle ^-orm be§ pofiticen djriftli^en @Iauben§ eigentlid) niemals !ennen

lernte, fo wenn er oon bem „rounberbaren" Siebe ©oetl^e'S fpradj, ba^

„immer leife in ber ©eele raieberflingt, fo oft ein ©traf)I l^immlifd^er ®Iüd=
feligfeit in unfer arme§ Seben fättt", fo raenn er roieber^olt bie ©eligfeit be§

©d^affen§ prie§. 2)er 3oi^" über bie ©riebniffe biefer ^al^re brid^t burd; in

2Benbungen rote biefe: „2ßer in einem 3eitalter anont)mer ^ubliciftif ben

Tlnti) I)at, mit offenem Sßifir feine politifdje 5)ieinung §u oertiieibigen, fann

auf bie Sauer einem ungeheuren §affe ni(^t entgegen" , ober , roenn er

üon ?yriebrid^ Sift fagt: „®r gä^Ite gu jenen geborenen Kämpfern, benen

bog ©d^idfal immer neuen §aber fenbet, aud) roenn fie ben ©treit nidjt

fud^en."

2(ud^ ^. §atte ben ©treit je^t nidjt gefu(^t; unb gerabe je^t hxad) er

über i^n heftiger benn je l^erein. ©eine eigene 2Biffenfd^aftIid^feit rourbe in

ber fanatifdjften Söeife angefod)ten; unb gerabe »on g-reunbe§feite, t)on ^er=

mann 33aumgarten, fam ber ^auptangriff. Saumgarten fdjrieb ein eigene^

^amp^let gegen ^^reitfdjte'S „Seutfdje ©efdjidjte", bativt ©tra^burg 1. ?^-ebr.

1883. @r fteHte %. fc^Ianfroeg bem Ultramontanen ^anffen an bie ©eite

unb meinte: „2öa§ bem einen ^om, ift bem anbern ^reu^en." ^m ©runbe
roar ber ©djritt, ben ber ©traf^burger ©eleljrte unternal^m, bie g-rud^t

üon Sluf^e^ungen. ^n i^r enttub fidj ber leibenfdjaftlif^e §a^, ber fid^ gegen

3^. bei »ielen liberalen infolge feiner oermeintlic^ ceränberten politifd^en

Haltung angefammelt ^atte, unb Saumgarten rebete fidj felbft in einen Eifer

(jinein , ber unbefangen Urt^eilenben roie ©t)bel gerabeju f'ranfi)aft rorfam.

©eroi^, ^. ^atte in mand^en fünften geirrt. Sei bem Tla^ »on ?3-orfd;er=

arbeit, ba§ ber ungebulbige DJknn mit „roa^r^aft e^rroürbiger" ©ebulb ge=

(eiftet ^atte, roogen biefe geiler aber nidjt allju fdjroer. ©old^e g^etjler roaren

auf einem fo neuen ©ebiete faum gu »ermeiben. 3Son roiffentlic^ falfdjer

©arftellung fonnte natürlidj nidjt bie Siebe fein. 5Da^ %. bie S)inge oielfadj;

in einem für ^^reu^en gu günftigen Sidjte anfa^, roar afferbingg feine ®igen=

art, erflärte fidj ^um %i)e\l aber aud^ baburdj, ba^ if)m in SSien unb 9Jtündjen,

^Dregben unb ©tuttgart, tro^ feine! ©efudjel, bie Strdjiüe nidjt erfdjioffen
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tttaren. Slnbere ©etel^rte wie ber Sremer (Eonftantin 33uHe fecunbtrten 53aum=

garten in feinen 2(ngriffen. ©c^abenfrol) fa^ ber größte ^^eil ber treffe bem
©d^aufpiel gu, wie Xreitfd^fe'g 9ßiffenfd;aftlici^feit üon anerfannten ©ele^rten

gef($mä^t njurbe, unb beutete bie Singriffe naä) J!räften gegen %. aug. @§
ift unleugbar: jene 2tngriffe (jaben bem roiffenfd^aftlii^en Stufe S^reitfd^fe'S

big auf ben heutigen ^ag auf ba§ frfjroerfte gefd;abet, obroo^I i§m aud; Diele

unbefangene 3]ertl)eibiger erftanben, roie ©rbmanngbörffer in ben „©renjboten"

unb ©gel^aaf im „©c§n)äbifd)en Wuxlnx", üorne^mlid^ aber ©pbel. ©t)bel

prüfte aniä^Iidj ber 33erlei§ung be§ 33erbunpreife§ bie iiauptfädjlic^ Segen %.

erfjobenen Siorraürfe eingel^enb unb mar in bem non il^m barüber erftatteten

ximfangreid^en ©utad^ten gang coli ron ber llmfid;t unb 3Sorfid;t, ber ^u^
»eriäffigfeit unb ©enauigt'eit ber 2^reitfd;fe'fdjen gorfd^ung. 2luf ©runb biefe§

@utadjten§ rourbe X. unter bem 21. Januar 1884 für ben erften unb jraeiten

S3anb feiner „2)eutfd;en ©efd}id;te" jener ^reil guerfannt. 5Der ßommiffion, bie

i^n in SSorfd^tag bradjte, gehörten an Sefeler, 3)1. S^under, 9}cüIIen^off, Spbel,

31. ©(j^aefer, 9toepeII, ^ar)m, ©djmoller, Sßeigfäder. ^n ben gegen il)n erfiobenen

Singriffen fanb '^. roenig, ma§ er für fein 3Berf benu^en fonnte. ©erabe in

ben meiften ber angefeinbeten ^sartien mar feine Stuffoffung burd^auS richtig.

2Beil fie aber neu mar unb mit Segenben aufräumte, fo roedte fie 2öiber=

fprud^. ®r mod^te rooE)t etraai in fid) ge^en unb feine eigene 2eibenfd;aftlid)=

feit beflagen, bie ifjn öfter überS 3iel I;inau§fd)ie^en Iie| unb für ben ^ifto^

rifer roenig angebrad;t mar. ®er §aupteinbrud bei i§m aber mar ber ber

S^rauer über ben Unban! feiner 3SoIf§genoffen. @r fam gum 2lu§brud in

einem 33rief an ben 2Bürttemberger ©geli^aaf: „21I§ idj ba^ 58u(^ begann",

fo fd;rieb %., „liegte i6) nod; bie f)armIofe SDieinung, e§ muffe bod; möglid;

fein, ben ©eutfd^en einmal eine ?5^reube gu madtjen. 3Son biefer S^äufdjung

bin id^ je^t geseilt. Un§ fe^lt nod^ eine nationale ©efdjid;t§überlieferung

;

mer unfere neue ©efd§id;te barftefft raie fie mar, f)at «Sdjritt für ©djritt mit

^arteilegenben gu fämpfen unb mufj ftd)'§ gefallen laffen, non allen (Seiten

gefd^olten gu werben, '^d) fjoffe aber, ba§ Sud; roirb fid; behaupten, unb
raenn id^ einft nod^ non ben preufeif^en ©ünben unter g^riebrid; 2BiIf)elm IV.

gu ergä^Ien i)ahz, bann wirb fid; »iettei(^t aud; bie treffe anber^ bagu fteffen."

2ln ben 33aier §eigel fd^rieb er: „©ie ?^-rage mag ^f)nen fonberbar erfd;einen,

aber Sie werben fie bem fdjmergüd) beroegten älteren ßollegen gu gut l;alten.

©lauben aud§ ©ie, ba^ id; mid; in ber ©arfteffung ber baierifd^en 95erf)ä(t=

niffe in meinem groeiten Sanbe einer ungereimten S3eurtl)eihing fd;ulb gemad;t

f)ahz? ^a ober 9iein! ^n meinen Slugen mar gerabe S3aumgarten immer
bie Sierförperung bc§ ^äj^Iid^ften 3^e()ler§ ber 9torbbeutfdjen, ber galligen

Krittelei, unb e§ mutl)et mid; faft fpa^^aft an, ba^ er fid^ gum Slnroalt ber

(Sübbeutfd;en aufrairft, roä^renb idf; au§ bem ©üben be^arrlid^ guftimmenbe

33erid^te ertjalte."

^m Saufe ber ^a^re fanb inbe^ aud; ber groeite 33anb immer mel^r @in=

gang unb 3Serftänbni^ beim beutfc^en 3SoIfe. ®r mürbe in§befonbere »on bem
erften getragen unb erlebte big gum ^a^re 1906 fed^§ Sluflagen. ^m gangen

mürben »on i^m 21 000 ©jemplare gebrudt. S)a§ ift aUerbingg ein bei=

fpiellofer ©rfolg bei einem SBerfe, ba§ faum ein größeres @reigni| fd^ilbert,

im roefentlidien nur üier ^af)re beutfd;en ©tittleben^ be!)anbelt.

©djon nad; brei unb einem l^alben ^af)X^ erfdjien ber britte 33anb, ber

bie ^a§re 1819—1830 umfaßt. @§ geigte fid;, ba^ ba§ 2öer! immer ge=

maltiger anfd;rooff gegen alle urfprünglid^en 3rbfid;ten 2;reitfd^fe'€. ©ein
g-reunb §irgel mar aber oerftänbni^üoff genug, i^n geroä^ren gu laffen. S)ie

l^ertigftefiung be§ Sanbe§ mar il;m gule^t nod; erfd;roert morben burd^ bie
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Sßerfd^limmerung be§ 3wfta"i'e§ feiner ©attin. %k^ bebrüdft fd^rieb %. bar=

über nad; jof)reIangem ©djroeigen an Doerbed: „@€ gibt ©rfal^rungen , bie

jd;Iimmer finb al§ bie ©d^reden be§ ^obe§, unb oft fann id) z§> felbft faum
begreifen, ba^ idj unter foldjen Slufregungen bodj nodj bie Äraft gefunben

l)ahz, ben britten 33anb 5U fd^reiben." 3)ie 3}orrebe bei 33anbe§ war t)om

5. ^ecember 1885 batirt. 3" Stnfang Januar 1886 »erfc^idte %. i^n. ©r
überfd^rieb biefen Slbfd^nitt beg 2öer!es: „Defterreid;§ .gjerrfd^aft unb ^reu^enS
©rftarfen." 9Bie er in ber $Borrebe fagte, t)atte er bei ber Bearbeitung fort

unb fort mit ber erbrüdenben 3)(offe ber F)anbfd;riftlidjen dueHen ringen

muffen. Sefonberi n)ertI)Dott raaren iE)m bie Seri(^te be§ babifdjen Sunbeg»
tagSgefanbten 33Iitter§borff geroefen, einer ^^erfönIid;feit, mit ber er fid^ m'df)=

renb feiner ganzen rciffenfdjaftlidjen 2;§ätigfeit ju befd^äftigen gehabt i)at 2Bir

befä^en roof)! gern einen @ffag über il)n oon 3::^. roie bie über SBangenl^eim

unb ©agern, ebenfo aud; über 2Baf^ington unb ben amerifanifd)en ^ubliciften

2lIeEanber Hamilton , mit benen fid; %. gleidjfallg immer roieber befd^äftigt

^at. 3" feiner greube Ijatte aud; bie Station begonnen, i^n bei feiner 3(rbeit

5U unterftü^en. ^Befannte unb llnbefannte fjatten i^m SJtaterial geliefert. @r
geftanb, ba^ i^n biel 33ertrauen „oft tief ergriffen unb befdjämt l)abz".

Qn ber 3eit, bie er in biefem 3:§eile ju fd^ilbern l^atte, pulfirte me^r
Seben, aU in ber oorangegangenen. ©0 näherte fid; ba§ ^ntereffe, ba§ er

bot, roieber me§r bem, roetd[)eg ber erfte 33anb gercäl^rt f)atte. 2Rit einer

geroiffen 2ßel)mut[) nal^m 3^. Slbfd^ieb ron ben Strägern ber preu^ifd;en @r=

()ebung. ÜBeld^ ein föftlidjer 2lbenbfriebe lagert über ben 33ilbern, bie er

rom Stuggang ©tein'S unb 2ßil§elm'§ 0. ^umbolbt entroirft! 3" ^e« §ödjften

i)ö^en feiner ©d^ilberunggfunft er^ob er fid; bei ber ©^orafteriftif be§ ^ron=
prinjen ^yi^iebrid; 2ßilf|elm. 9tur roenige ^orträtffiggen roirb ei geben, bie

an ben 3lbel biefer ©prad^e ^eranreid^en. SJian erfennt au^erbem, ba| ba§

33ilb ^^riebrid^ aöiUjelm'g IV. fd^on ganj feft oor feinem geiftigen Sluge ftanb.

(£r §atte eg im ©runbe fd)on 1873 oor fid; ftel)en, roie ein 6d;reiben an ben

@d;n)eiger S^uiUemin jeigt, mit bem er einen Sriefroed;fel über 2)eutfd;Ianb

führte. 2)er glänjenbfte größere 2tbfd;nitt mar ber, ber ba§ altftänbifd^e

©tillleben in ^Jtorbbeutfdjlanb malte. Diamentlid; bie I;iftorifd;en S^tüdblide, bie

3^. bort brad;te, roaren Silber oon berüdenber 5"arbenprad;t unb gaben roieber

^unbe ron ber tiefen unb umfaffenben 2(rt, mit ber %. bie ^iftorifd;en Singe
anfaßte. S)ie ©uggeftion, bie 9)Mternid^ in feiner Sleoolutionifurd^t mit

feinen fünf 9)cetap|ern au§guüben rou|te, roirb überjeugenb bargelegt, ebenfo

bie fegen§reid;e SSerroaltung ^Nreu^enS, inSbefonbere bie ^irffamfeit oon 3)io|,

beffen gro^e 33ebeutung 2^. red;t eigentlid; entbedt f;at. 2lud; ein Saier,

Subroig I., erfäl;rt eine fd;öne SSürbigung. 2lu5 einer intimen ^enntni^ er=

roudjg ba§ eingel;enbe 6r)arafterbilb S3unfen'g. Sei ber @r§ä§Iung ber @nt=

ftel;ung unb ©ntroidlung bei 3ottüerein§ roiei %. borauf J)in, ba^ ein 9leid;g=

tag babei fid;erlid; nur im ^ödjften ©rabe Iäl)menb geroirft ^aben roürbe.

^nbem er ben 9lüdfd;Iag nad; ^arbenberg'g ^obe bem Umfd)rounge im
^eutfd;en 9teid;e nad; 1878 jur ©eite fteHte unb bie beiben rüdläufigen Se=
roegungen bamit begrünbete, ba^ bie ©efe^gebung ber politifd^en Silbung
üorauSgeeilt roar, erläuterte er aud; feine eigene poIitifd;e ©tellung. Unb
roenn er fd^rieb: „@g f;ie^e oerjuieifeln an ber göttlid;en 5"ül;rung ber 9)tenfd}en=

gefd;ide, roenn einer roäl;nen roollte, fie rufe ben 9Jiann be§ ©d;idfal§ oor

ber 3eit üon Rinnen", fo ^atte er fidierlid; Sigmard babei im 9luge.

®a§ @rfd;einen bei neuen Sanbei roar abermals ein litterarifd^ei ©r»

eigni^. @r roedte nid;t meF;r fo oiel 2Biberfprud; aU ber jroeite. Sielei

barin mod^te üerföl;nnd;er ftimmen unb allmä^Iid^ fonnten bod; aud^ bie
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©egner fid^ nic^t bem ©inbrud t)erfd;Iie^en , ba^ bem beutfd^en 3SoIIe in bem
großangelegten SBerfe ein fd^öneg ^efi^t^um ern)ud;§. ®er ^iftorifer 58runo

®ebl)arbt gab feiner (Smpfinbung 2fu§brucf burd; bie Semerfung: %. fd^reibe

fo fd^ön, fo ^errlid^, baß man aud; feine Stugfälle nic^t mit SBiberroitten,

fonbern mit §umor lefe. @o fonnte 2. mit frifdier ^raft an feinen oierten

93anb get)en.

2Bäf)renb beffen bereitete fid^ aber nad^ unb nad^ feine ^^rennung oon bem
Drgan beutfd^en geiftigen unb in§befonbere politifc^en Sebenl cor, ba§ i^m
oor allem feinen großen 9tamen oerbanfte, oon ben „^reußifdjen ^afirbüd^ern".

©r ^atte auc^ noc^ feit bem ®rfd)einen ber „^eutfd^en ®efd)id;te" mand;en

bead^tenlroerten ©ffat), fo namentlid; politifd;en S^arafterS, baju beigefteuert.

$Die früf)er in ben ^af)rbüd;ern oeröffentlid^ten tage§poIitifd;en Sluffä^e ^atte

er @nbe 1874 großent^eili in einer ftattlid^en Sammlung unter bem Site!

nS^h^ ^a^re beutfdjer kämpfe" (Berlin, ®. Steimer) vereinigt, bie er feinem

greunbe unb 53iiti)erau§9eber ber 3a§rbüd)er, 2B. Sffiel^renpfennig , mit ben

gemütfiDoUen 33egIeitn)orten roibmete: „©ie werben oiele (Steifen roieberfinben,

roo roir felbanber forgfam jebeg 2Bort erroogen, oiele anbere, reo Sie mit ber

9BeiöI)eit be§ erfa!^renen ©reifet, bod; fetten mit ©rfolg, »erfud^ten mir Söaffer

in ben Söein ju fd^ütten". @nbe 1879 erfd;ien bie Sammlung, fortgeführt bi§

§um Saf)re 1879, in neuer 2(uflage. 33on ben „^iftorifd;en unb politifdjen 2luf=

fä^en" fonnte im ^al^re 1886 eine fünfte üerme{)rte 2luflage oeranftaltet roerben.

2(ui bem einen 33anbe, ber 1864 fierauSfam, roaren in^roifd^en brei geworben.

S)er erfte füfirte ben 3rite(: „S^arattere, oorne^mlii^ au§ ber beutfd;en ®e»

fc^id^te" unb ent()ielt unter biefen aud; bie fd;önen ^enfmäfer, bie %. in»

jroifd^en feinem Sefirer 2)a^(mann (1864) unb feinem ©önner 9Jcatf)9 (1868)

gefegt fiatte, ber jroeite: „3)ie @inf)eit§beftrebungen getfieilter 93ölfer" unb ber

britte: „greil)eit unb ^önigt^um". (Sr mibmete fie ®. ^-regtag ju beffen

70. ©eburt^tage. 2ln ben Sdjtuß beg jroeiten unb britten Sanbeg ftellte er

jmei neue 2lbf)anblun9en : „Unfer 9ieid/' unb „^arlamentarifdje (Erfahrungen

ber jüngften ^a^re", in benen er feine burdj bie ©riebniffe ber legten ^af)r=

gefinte oeränberte politifdje Stellung barlegte. ®er rüdfic^tglofe Unitarier

madjte barin vox allem feinen g-rieben mit ben befte^enben 3uftänben. Üx
bejeic^nete e§ all ©ebot ber patriotifd;en ^'flid^t, an bem Seftanbe ber Ianbe§=

fürftlidjen ©ebiete nidjt ju rütteln , fanb aber , baß ba§ 9ieid^ fein 33unbe§=

ftaat fei, fonbern eine 3}tonard^ie mit bünbifd;en ^nftitutionen. Se^r roenig

befriebigt mar er oon ben parlamentarifd^en ^uftänben. S)ie ?Otöglid^feit, fie

5u änbern, ^ielt er aber einftroeilen für auggefdjloffen. @ine große 9lei§e

feiner 33eiträge für bie „^a^rbüd;er" fanb feine Stufna^me in biefe breibänbige

2tuffa^fommlung. So bag gemaltige 6l)arafterbilb , ba§ er anläßlid) ber

Sut^erfeier im ^a^re 1883 oon bem großen SBittenberger S^teformator fd;uf,

unb bal garte ©emälbe einer eblen ^rauengeftalt , bal er 1876 in einer im
berliner 9tatl^l)au§ gehaltenen 9?ebe bei ber ^unbertjal^rfeier für bie Königin

£'uife oon biefer entroarf (im Sonberabbrud gufammen erfdjienen mit einer

^f^ebe 5Rommfen'§ über bie Königin), aud; nidit ha^ bereite 1873 bem
^ubliciften 21. S. o. Sioc^au gemibmete SBort banfbarer ©rinnerung. 3tad;

ber fünften Sluflage ber @ffar)§ erfd;ien nod; (1886) ba§ liebeooHe, aug tieffter

^enntniß ber ^erfönlidjfeit gefdf)öpfte ©ebenfroort, ba§ er feinem g-reunbc

^ai Wunder nat^rief, ferner bie am 22. 3)iär5 1887 über „®a§ politifdje

^önigt^um be§ 2lnti=9)tac(^iaoeII" gehaltene Siebe, bie il)m ®elegeni)eit gab,

ben oon i^m oon ^ugenb auf beiounberten fIorentinifd;en ^iftorifer, ben

J^ronprinj ^ri^^^^iclj befämpfen ju muffen geglaubt l)atte, unb ebcnfo aud;

mit einigen ^infelftrid;en bie $^erfönlid^feit g-riebrid/g be§ ©roßen ju roürbigen.
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3öie fc^on frü{)er, fo erfd;ienen auä) in bicfer 3eit oiele feiner Sluffä^e in

©onberauggaben, bie oft mefirere Sluflagen erlebten.

2)ie anregenbfte 9Bir!ung übte »on feinen neueren ©ffapS n)of)I ein unter

bem 20. 2rpril 1884 gefd;riebener umfangreid;er Sluffa^ über „2)ie ^öniglid^e

SibIiot{}ef in Berlin" au§, ju bem eine ^erfönlic^feit, bie ftarf »on 3:reitfc^fe=

fd;en ©ebanfen berührt roorben ift, ber fpätere 93hnifteriaIbirector 2lIt^off bie

2(nregung gab. 3:. befämpfte barin u. a. ben ©ebanfen ber ^^räfensbibliotfie!

aU eine gebanfenlofe 9?ac§ai)mung frember 3]orbiIber unb meinte, bamit mürbe
bag ®in§ige aufgegeben, ma§ bie beutfd;en S3üd;ereien vox bem 2lu§Ianbe

üorauö Ratten, ©r roarf ferner ben ©ebanfen einer beutfdjen Slfabemie ber

aSiffenfd^aften f)in, bie auf bie S)auer unentbel^rüd^ mürbe, »erlangte bringenb

einen D^eubau ber Sibliot^ef unb beseidjnete e§ ai§> fd;Ied;tf)in felbfioerftänblid;,

ba^ bai Slfabemieoiertel baju gercä^It mürbe, ma§ benn aud^ gmei 3a§r=

?e|nte fpäter nad; längerem Um^ertaften gefd^al). @r ^atte auf^erbem ben

©ebanfen ber Slufftellung eine§ ©efammtfataloges, ber non ber fruditbringenbften

SSirfung mar, inbem feitbem bie Greife ber 58ibIiot^efare nic^t aufhörten, über

ba§ 5ßrobIem nadj^ubenfen, big fdjlie^iid) bie ^tegierung an bie praftifdje 5ßer=

rcirflic^ung be§ @ebanfen§ trot. 50?it freubigen Hoffnungen begrüßte er bie

erften Sserfud^e beutfd^er ßolonialpolitif
;
„9tad^bem un§ ba§ <Bä)\d\al fo Diele

^af)r^unberte I)inbur^ mi^^anbelt ^at, bürfen mir mo^I einmal auf bie ©unft
be§ @Iüde§ jäl)len". ©d^on cor einem 2?iertelja^r^unbert ()atte er feine

Aktion in bem ©ffai; über bie „?yrei^eit", „über bie 93ieere l)inroeg" gemiefen

unb in ber Schrift „33unbe§ftaat unb @inf)eit§ftaat" non neuem auf Sofonial^

politif Ijingebrängt. ^n einem 2lrtifel jum 25 jährigen 9tegierunggjubiläum

SBill^elm'g I. ftang roieber bie Erinnerung an ben 2;ob feine§ Sruberg Slainer

unb bie ©c^idfale be§ 2<aterlanbel burd^, burdj bie man fidj im ©eroiffen

gepadft, fid; gemannt füllen muffe an bie göttlid}e ?yü^rung ber 9)tenfd^en=

gefd)ide. „2Öie roirr aud) nod; ber ^ampf ber 53ieinungen in unferem reli=

giöfen Seben burd;einanber mögt, bie 3eit ift boc^ worüber, ha eg für geift=

reid) galt, be§ ^eiligen ju fpotten." g^reilid; blieb er in bogmatifd)en J'^ogen

immer nod; ber ^"^ßi^ß"^^^^ »on früher. ®er liberale 2:;^eologe ^auSratl}

fatedjifirte i^n juroeilen, roie einft J^reitfd^fe'g SSater, allerbingg oon bem
entgegengefe|ten ©tanbpunfte, unb mar bur(^au§ §ufrieben geftettt. Ueberl)aupt

mar '3:. in§befonbere burd^ feine ©teUung gur ^ubenfrage bei oielen — Se=
fannten unb Unbefannten — in ein ganj unrid)tige§ 2id;t gefommen. 35ie

§armlofigfeit be§ 9)cinifterg v. ^uttfamer, bie barin lag, 'üa^ er glaubte,

jroei gute 5'i^cii"^^ neben einanber §u bringen, inbem er 3. bei 3ifd; neben

ben ^ofprebiger ©toeder fe^te, grenzte an ©efc^madlofigfeit. 3^. mu^te

^uttfamer barüber aufflären , ba^ er ©toeder garnidjt fenne. ©inen fleinen

©to^ »erfe^te 3. allerbingg feinem Stnfe^en bei ben ^au^rtit^ unb ©efä^rten,

als er ©toeder megen be§ angeblidjen 9}ieineibe§ nertljeibigte unb meinte,

jene 3cu9e"gefd;id}te l^ätte jebem paffiren fönnen. ©päter na^m er ben §of=
prebiger aud; roegcn be§ „©d^eiter^aufenbriefes" in Bd)ui^ unb äußerte, ol)nc

fid; ©toeder'g fad)lid;en ©tanbpunft ]u eigen ju mad;en : roenn man bie

9tebaction§tifd)e liberaler Blätter befte^le, raerbe man aud; ©c^eiterl^aufen=

briefe genug finben.

(£ine fold;e burdf) nid)t§ beirrte unb furd^tlofe Haltung aud^ in ber 2.^er=

tl)eibigung ber reactionärften Greife, foroie feine fid)tlid)e 2lnnä§erung an bie

conferoatine Partei, in ber er mandjen g-reunb fanb, erfdjütterte im Saufe ber

^al^re feine ©teUung ju bem SSerlage ber „^reu^ifd^en ^af)rbüd)er", ©. Steimer

in Berlin. @§ roirb angunel^men fein, ba^ fie unf)altbar mürbe nad^ jenem

ergreifenben 9]ad;ruf auf bie beiben bal^ingefd;iebenen ^aifer com 15. ^uni 1888,
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ber in einer ©onbevau§gabe j^e^n Stuflagen erlebte, ^er 2luffa^ trug %. jroar

eine 2)anfelbepefdje taifer 2öili)elni'§ n. ein, rief aber burc^ bie frfiarfe an

^aifer griebrid; geübte ^ritif unb bie erbitterte SSerurt^eilung ber beutfd;en

freifinnigen Partei eine unge£)eure 9>erftimmung aud; in nielen ma^notten

greifen beg Siberalilmug maä). ®o füllte fid; ba§ freiconferöatioe „2)eutfd)e

SBoc^enblatt" Dtto 2lrenbt'§ nodj am 27. September 1888 beroogen, jene ^riti!

gurüdjuroeifen. 2Bie e^ fd^eint, beftanben au^erbem nod) Serftimmungen

2:reitfc^fe'§ wegen ber 9J(itarbeit Sonftantin Sf^ö^Ier'g an ben ^a^rbüc^ern,,

jene§ 9iö|Ier'§, über beffen „non ber ©traj3e be§ einfad^en g)(enfd}enoerftanbe§

abfc^roeifenbe ^rrfa^rten" fid^ ^. fd^on im 2)ecember 1880 in ben ^a^rbüc^ern

fpöttifd; au§gelafjen ^atte. ®o fam e§ ju SluSeinanberfe^ungen 5roifd;en bem

9?ebacteur ber 3eitfd;rift, ^an§, ©clbrüd, üon beffen ^>ubliciftif "Z. überhaupt

roenig eingenommen mar, unb %. felbft über bie innejufialtenben 9lid;tlinien

unb fc^Iie^Iic^ erfolgte ber ^Hüdtritt ^Treitfc^fe'S üon. ber 3eitfd)rift. 2lm

25. ^uni 1889 na{)m er t)on i^r 2(bfdjieb. ®§ rourbe einfam um il^n unb

fein Sßirfunggfreig »erengte fid^.

2luf ber anberen ©eite empfanb er e§ roo^tt^uenb, bafj i^im bie afabemifd;e

^ugenb in ftetig fteigenbem 9Jca^e i^re Siebe unb 5ßere§rung entgegentrug.

9?ie befa^ ein afabemlfc^er Se^rer fo ba§ Dl)x ber ©tubenten aller g-acurtäten.

Qv freute fi^ be§ pofitinen monard;ifd;en ®eifte§, ben er überall unter ben

jungen Seuten roal^rnatim, unb l)at biefer %xz\x'Dt be§ öfteren in feinen ©d;riften

2(u§brud oerliel^en. 3« i'er 33erliner ftubentifd^en ^Bereinigung , in ber am
lebenbigften oon Si§mard'fd;em unb gerabe aud; 2:reitfd^fe'fd^em ©eifte getränfter

nationaIpolitifd;er ©inn pulfirte, gum 33erein beutfd;er ©tubenten, ift er in

nähere SSejie^ungen getreten unb ^at oft auf beffen ?yeften gefprodjen. ©o
^at er bort am 27. j^ebruar 1885 bie berühmte 9iebe §ur 5öorfeier üon

S3i§mard'§ 70. ©eburtötage gel^alten unb am 23. Dctober 1890 bie nidjt

minber berüF)mte 9^ebe §ur ^^-eier t)on 9JioIt!e'§ 90. @eburt§tage. 2ln biefem

S^age geleitete i^n bie lange <Bd)av ber ß[)argirten in feierHd;em 3uge auf

ba§ ^obium be§ g^eftfaale§ unb »erlief baburd^ ber ungeroö^nlidjen ©tellung,

bie er in ber ©tubentenfdjaft einnahm, einen marfanten 2(u§brud. ^n ben

3:rinffprüd^en bei foldjen Slnläffen trat bie elementare Serebfam!eit 3:reitfd;fe'§

in it)rer gangen ©tärfe ju ^^age. dx pflegte fte ftet§ of)ne jebe 93orbereitung,

roie fie ber 3lugenblidf eingab, ju l^alten.

3>on ber regelmäßigen publiciftifd^en 2trbeit abgebrängt, fammelte T. feine

^raft um fo me^r jur A"ortfü§rung feiner „5Deutfd^en ©efd^idjte" unb fpürte

aud^ l^ier roä§renb ber Slrbeit, baß if)m auf ber anberen ©eite roieber gu=

vouö)§ , ma§ er auf ber einen an ©influß oerlor. Söieber erleid^terte i^m

eine A-üIIe oertraulid^er 9Jtitt§eiIungen non 2anb§Ieuten au§ 9brb unb

©üb bie Slrbeit. 3Senige 2)ionate nad; feinem 2lbfd;ieb non ben ^^reußifd^en

^a^rbüc^ern, am 30. 9^ooember 1889, fc^Ioß er ben nierten 33anb ah. ®arin

erjä^Ite er bie ©efdjic^te beg nierten ^a^rje^ntS be§ ^a()r^unbert§, ber er bie

Ueberfd^rift gab: „^a§ ©inbringen be§ fran§öfifd[jen SiberaH^3mu§". ^mmer
mel^r begann bie beutfd;e Seferroelt an ber §anb feiner ©arfteHung ,^u begreifen,

mie, um mit %. ju reben, bie (}0§e ©d^ön^eit ber neuen beutfd;en ©efc^id^te

barin liegt, baß alle bie fleinen 33äd)e ber ©tammeggefdjid;ten nad^ unb nad;,

wie burd) gefieimnißooHe Dtaturgeroalt getrieben, ju einem ©trom jufammen=

fließen, big fd^Iießlidj jeber ^l;ei( an ber ©röße be§ SSaterlanbeg feinen 2lnt§eir

geroinnt. ^m ?OlitteIpunft ber Gegebenheiten biefe§ SaljrjeiintS ftel^t, me^r

nod^ wie in bem vorausgegangenen ^a^rgeiint, ber ^oUüerein. ^ie 9teuja^r^=

nad)t 1834, be§ roirb man inne, mar eine ©tunbe non ä^nlidjer 2Sid;tig!eit

roie ber I^ag non Tauroggen unb bie 5Jeuja^r§nad;t 1814. 9todj nie ^tte
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in 2'reitfd^fe'§ ©rjä^Iung bie ©d^ilberung ber ©etfleSgefrfitd^te fo gepadt rate

in biefem 33anbe. 3)cit noä) größerer Siebe roie fonft raoi)! »erraeilte ber S)ar=

fteHer hei bem 33ilbe 9tiebuF)r'§. 93on beffen römifdjer ©efdjidjte I)atte er im
groeiten Sonbe bay 2Bort niebergefdjrieben , ba§ burdjauS auf feine „©eutfd^e

®efc]^id;te" angeroanbt roerben fann: fie rcäre fd^on üon ben ^sitö^^offen ju

jenen claffifdjen S3üd;ern gejäfiU roorben, raeldie niemals überraunben raerben,

aud; raenn fie in jebem einzelnen ©a^e raiberlegt finb. ^e^t fd;rieb er raieber

einen ©a^, ber aud; oon feinem eigenen äBerfe gilt, inbem er non 9tie6u^r'§

35orIefungen über neuefte ©efdjid^te fagte; „Sitten ©lanj unb aEen ©d^merj
feinet großen ^ergenS legte er in biefen 3Sorträgen nieber." ?[Rit geller g^reube

entroidelte er bie S3ebeutung $aul $fijer'§, in bem er raie in g-id^te einen

feiner SSorläufer fe^en burfte. Söenn er über i^n bemerfte: „folc^e raeitfid;tige

^ropl^etennaturen roerben im roimmeinben ©eroül^I ber fleinen ^ageipoliti!

leidjt in falfd^e Stellungen gebrängt", fo I)at man bie ßmpfinbung, ba^

S^reitfd^fe'S ©rfal^rungen ber jüngften 3eit «wS biefen Söorten reben. 3(n bie

rceilienoll ftimmenbe (Sdjilberung be§ alten ®oetl)e, „be§ §er§engfünbiger§ feinet

3SoIfe§", reil^te ftd^ bie ftar! fubjectiüe ber litterarifd^en SSor^errfc^er in biefer

©podie, ^einrid; $eine'§ unb 33örne'§. ©djon frühere Steffen ber „2)eutfd^en

@cfd^id)te" t)atten barauf oorbereitet, ba^ %. mit biefen ^eroen be§ „fouoeränen

^-euiUetonS" nic^t glimpflit^ t)erfaf)ren roürbe. S)ie ©ecirung, bie er nun
mit il^nen »ornal^m, !am aber boc^ Stielen überrafd^enb. ^mmer^in rairb man
fagen muffen, ba| %. fidj SJiü^e gab, §eine geredet gu bel)anbeln, unb ba^ er

nermöge feiner eigenen geiftigen Slnlage e§ raie Söenige oerftanb, in ba§ äßefen

biefei bidjterifdjen ©eniuS einzubringen. Sßer %. an§ feinen früheren ©d^riften,

in§befonbere feinen Stecenfionen !annte, raupte, ba^ er fid) fdjon frü^ fein

IXrt^eil über ba§ rabicale £itteratentf)um gebilbet §atte. 9ceben biefen ®e*

ftalten nahmen fid^ um fo Hditooffer bie 5Hüdert'§, ©§amiffo'§ unb 5l)iörife'§

aü§ , bie %. jum X^^xl fdjon früher mit feinem ©ilberftift gejeid^net ^atte,

bie er aber je^t fo lebenbig t)eranf(^aulidi)te, raie e§ bisher nod; nie ein

Sitterar^iftorüer get^an §atte. ©ine g-üffe anregenber ©ebanfen geben bie

3lu§fü^rungen über bag raiffenfd^aftlidje Seben, fo über 9tan!e unb S)a()Imann,

am meiften aber rao^I bie ßl;arafteriftif »on ^. SD. ©trau^, bie ernennen lie^,

ba^ %. fid^ innerlid) »ielfadj mit biefem S)enfer au§einanbergefe|t I)atte.

®er S3anb raedte raieber in mandien Greifen ben ftärfften Sßiberfprud^.

'X. {)atte bamit geredjnet, ba^ feine conferoatioen g^reunbe oerftimmt roerben

raürben, gleid)müt§ig aber an g^reritag begraegen gefdjrieben: „9^un man fd^Iägt

fid; burdj, fage id^ mit ^f)rem g-in!." @r irrte fid) jebod). Sei ben 6on=

ferüatioen erregte ba§ Sud; burdjauS feinen nennen§raertf)en 2lnfto^. ©afür
aber fünfte fid; ba§ Qubent^um unb ba§ mit i^m oerroad^fene Sitteraten*

t^um burdj bie ^arftellung beg fouoeränen g-euittetonS auf§ tieffte getroffen.

^J^ren §auptau§brud fanb bie 33erftimmung in ber ©d)rift be§ Sitterar=

!)iftori!erg ^aul 9terrlid^: „§err n. 3:^reitfd;!e unb ba§ junge 2)eutfd^Ianb",

in ber ber Serfaffer 3^. alleg @rnfte§ für einen confufen ^opf unb eine

2^§erfite§natur er!Iärte. ©in anberer übelraollenber Äritifcr erftanb %. in

Subraig Samberger, ber fd^on einmal, im ^at)re 1866, au§ 2lnla| ber erften

2tuffä|e über ben 93onaparti§mu§ gegen 'X. ju ?^-eIbe gebogen roar. ^e^t

fd^rieb Samberger in ber „9?ation" unter ber 9)(ag!e ber Dbjectioität einen

X. bitter »erurt^eilenben ©ffa^. 9JJodjte man %. Ungenauigfeiten unb Srr=

t^ümer nad;roeifen, im raefentlid^en raar man bod; nidjt im ©tanbe, feine

©arftellung ju erfc^üttern. ©iefe rairfte oielme^r auf bie raeiteften Greife

auff'iärenb unb geraiffenfd;ärfenb. %. ^atte fogar bie @enugtf)uung, ba^ fein

J^auptangreifer, ^ermann Saumgarten, je|t in ber „2lIIgemeinen 3eit""S"
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burd^Qug anerfennenb über ben S3anb url^eilte. S)er ^^ilofoge StibbecE nüf)m

i^n nadjbrüdlid) gegen „ba§ allgemeine 2Butf)gefd^rei" in ©d;u|: „2)ie 9e=

fd;id;tlic]^e ^etrad;tung ^at bog 9^edjt, ^inbereien unb @emeinf)eiten beim

redeten 9tamen ju nennen." 9)iit ben ^a^ren mürben bie ©ebilbeten [id;

immer me^r bemüht, mie tief %. in ba§ 2Sefen ber beutjc^en ^id^ter unb
i^rer SBerfe eingebrungen mar. 21I§ beifpielgroeife lange nad^fier 9}(at)nc'§

2lu§gabe t)on ^mmermann erfd^ien, füf)Ile fid^ ^. 33arrentrapp bewogen barauf

flinjumeifen, mie fe§r %. im allgemeinen bie litterarifdjen $NerfönIid^!eiten unb

^mmermann im befonberen gu roürbigen geraup ^atte.

®ag gro^e ©rgebni^ ber oier er[ten 53änbe oon St^reitfdjfe'g „©eutfd^er

@efd;id^te" blieb fdjlie^id) bodj ba§, 't>a^ bie 3eit von 1815—1840 nid;t mei)r

aU eine trübe, nidjtige ©pod^e angefe^en werben fonnte, fonbern ba^ fid^ in

jenen Sauren eine Sammlung ber beutfd^en Gräfte oolljog, ba^ in ii)x ferner

burd^ bie preupfdje ^rone gro^e Drganifationen gefdiaffen mürben, bie bie

33orbebingungen ber beutfdjen ©inigung gaben, unb ba^ fd^Iie^Iic^ bag geiftige

Seben ber Dcation in i^rer ©efammt^eit fid; au^erorbentlid; ^ob. Sind; ber

9tad)raei§ mürbe geführt, ba^ an ben ferneren 3)ci^griffen reactionärer 9latur,

bie jene Reiten in SSerruf gebracht f)atten, nidjt nur Defterreid; unb ^reupen

fd^ulbig roaren, fonbern ba^ ein gut 3:f)eil ber ©djulb baran aud; gerabe auf

bag conftitutionelle 5Deutfd;(onb entfiel. ®iefe ©rgebniffe fonnten anbere

arbeiten, raie bie Sllfreb ©tern'g unb 3tt'iebined=©übenf)orft'§ nur beftätigen.

3Benn man ermog, meldte riefige gorfd)erarbeit t)on bem ungebulbigen, auf

bag fünftlerifdje ©eftalten brängenben SJJanne in biefen 33änben überrounben

morben mar, bann fonnte man rao^I an bie (Selbftbe()errfd)ung benfen, bie

d)liä)tl 2lngelo'§ Ieibenfd;aftlid)er Äünftlergeift übte, aU er in langen ^af)ren

bie ®ede ber fijtinifd^en ßapette mit feinen 2öunberroer!en fdjmüdte. -)Jtit=

fü^Ienb i)at %. felbft biefen §eroi§mu§ be§ großen Italieners ^eroorge^oben.

21I§ ber üierte SSanb erfdjien, regierte bereite ^aifer SBitf^elm II. SBie

3:. ftetg btt§ SBo^IrooHen 3BiI^eIm'g I. geno^, ber i^m im S- 1885 ^en 2;itel

eines ©e^eimen 5RegierungSrat^S unb nad; 9tan!e'§ ^obe im ^. 1886 ben 3:itel

eines §iftoriograp{)en beS preupfd^en ©taateS, am 21. Januar 1887 nad;

üerfd)iebenen anberen Drben§au§jeid;nungen aud; ben Drben pour le merite

für 2ßiffenfd;aften unb fünfte »erliefen ^atte, fo fd^ien aud) ber neue §err

bem ^iftorifer, ber raie fein groeiter ber §eroIb ^reu|enS unb feiner ^errfdjer

mor, anfangs eine günftige ©efinnung entgegenjutragen. 3:. felbft begrübe

jroar bie erften ©d^ritte Söil^elm'S II. freubig, balb aber empfanb er Un=
bel^agen ber neuen 9iegierung gegenüber. 2(IS bann SiSmard geftürjt würbe,

bemächtigte fid^ feiner t)ielfa(| ^serbitterung. ^aS @reigni^ felbft traf if)n wie

ber perfönltd;fte ®d;Iag. ©ein ^erj war balb t)ornef)mIid; in ber 33iSmard'fd()en

3eit. 2ßaS er feinem g'^^unbe Wunder einige 3eit üorfier inS ©rab nad;=

gerufen f)atte, feine ftoljefte greube fei eS gewefen, in biefem beutfd^en öaf)r=

I)unbert ein ®eutfd)er §u fein, baS fonnte er aud) «on fid; fagen ; eS befdjränfte

fid; aber auf bie ^iSmard'fd;e ^^eriobe. @S war eine eigenartige @rfd;einung,

wie biefer berebtefte unb überjeugtefte 2lnwalt ber ^rone fidjtlid) eine anbere

©tettung ju if)r einnal^m. ©eine 2>erftimmung mad)te fid) in jaf)Ireid;en

Epigrammen gegen bie Umgebung unb bie ©efjülfen ^aifer SBil^elm'S IL Suft,

fo gegen ben 9leidjSfanj(er ßapriüi, ben ©eneral v. ^a[)nfe, ben ©rjieljer beS

^aiferS, §in|peter, unb ben 2(frifaforfd;er ^aul ©ü^felbt. S3on gaprioi fprad)

er felbft im ^örfaal nur ironifdj. ^iefe Epigramme unb fatirifdjen 2(eu^e=

rungen pflegten t)on 9)iunb ju 5Jiunb ju gel)en. S3alb fannte fie ganj 33erlin,

unb aud; anberSwo, wo ^^reunbe »on 'H. fa^en, war man balb unterriditet.

®ie ^ielfdjeiben feines ©potteS werben fid;erlidi) aud^ baoon erfaljren l)aben.
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^•reili($ roar er and) gar nid^t bamit eint)er[tanben , "oa^ ^x^maxä feinen

Organen geftattete, fid; jum Slnraalt non ^ftic^tungen gu madjen, bie fi($ ber

©ocialreform entgegen fteUten. ©elegenllid; griff er rebnerif^ i" ben 2;age§=

ftreit ein. SBie er bei ben ^Vorbereitungen gur 3fteidj§tag§n)a^( im ^. 1890

in einer SSerliner conferoatiüen 2öat)lt)erfainmlung fpradj, fo f)at er aud^ bei

einer ftubentifdjen ^unbgebung §u @I)ren ber vom. grei^errn ». ©tumm=
^alberg angegriffenen ^rofefforen 2lboIf SBagner unb 6djmotter Ieibenfd;aftlid^

feine (Stimme jur 3Sertl)eibigung ber afabemifd;en ?3-rei§eit erhoben. Stuf jene

Siebe gegen ©tumm fann mieber fo red^t ^reitfdjfe'S Sßort angeroanbt roerben

:

„SBenn id) etroa§ t^ue, ba^ alle g-reunbe fagen: ba§ roar (ix, nur @r lonnte

unb mu^te fo fjanbetn ! bann Ijahz id) etroa§ getljan, raaS gugleid) bie freiefte

unb innerlid^ not^roenbigfte 2:^^at mar." ^m allgemeinen mar e§ üieffeid^t

ganj gut, ba^ er nidjt me^r ein Drgan mie bie „^reu^ifdjen ^a^t'büd)tv"

befa^, in bem er fid) publiciftifdj üernefimen lie^. ©ein ^ei^blütigeg Temperament

unb fein rüdfidjt§Iofer 9Bai)rf)eit§brang unb 3Ba§rt)eit§mut§ ^ätte if)m fonft

()in unb roieber einen ©treid; fpielen fönnen.

5Da§ 9iegiment taifer 2BiU}eIm'§ II. empfanb er auf ba§ brüdenbfte.

Slud; perfönlidj rourbe er mehrmals baoon berüfirt. @r get)örte gu jenem

^rei§rid)tercottegium, ba§ ben ©c^mi^'fdjen ©ntrourf gum 9Zationalben!maI für

^aifer Sßilfielm I. frönte unb beffen ©prud; »on bem regierenben §errn um»
gefto^en mürbe, ©eit 1880 mar er 9}^itglieb ber ßommiffion gur Serat^ung

über bie 3Sertf)eiIung be§ ©d^iHerpreifeS. 2(I§ fol^eg erlebte er eg, ba^ ^aifer

3Bil§eIm IL ba§ ®utac§ten gu ©unften beg gnilba'fc^en ©tüde§ „®er 2:ali§=

man" nid)t berüdfii^tigte. ©benfo ^atte er im Q. 1893 über bie 33ert^eilung

be§ SSerbunpreifeg mit gu befinben unb erfu()r e§ babei, ba^ ©t)bel'g 2Berf'

über bie 93egrünbung be§ beutfd^en 9fteid;eg, für bag fid; bie ßommiffion au§=

Qefprodjen Ijtttte, nom ^aifer nidjt für roürbig befunben mürbe. 2lffeg biefeg

üerftimmte i^n. @r meinte, ber ©runb, ber ©pbet um ben ^reig unb banadi

aud) um bie ©rlaubnif? gur ^enu^ung ber ©taatgacten bradite, bie Seurtt^eilung

beg 2luguftenburgerg, fei nidjt ftid)^altig; ©i)bel ^ätte ben 2(uguftenburger

nodj üiel gu günftig beurt£)eilt. ^«weilen proteftirte er im ßolleg offen gegen

|)anblungen beg .^errfdjerg. Sei feinen 2lugfü^rungen über ben militärifdjen

©e^orfam im gotteg über „^solitif" äußerte er: „Slbfolute Eingebung an

einen fterblidjen 33(enfd;en fann eg nidjt geben. 9Jian foff nid^t gu unferen

©olbaten fpredjen, alg ob fie aud; SSater unb 9Diutter auf 33efel)l if)rer 3Sor=

gefegten tobtfdjiagen müßten, ©inb benn bie ©olbaten eineg ftel;enben 3Solfg=

|eereg gleidjguftellen ben finbermorbenben ©ölbnern beg ^önigg ^erobeg? ©ein

©emiffen fann fein benfenbeg SBefen opfern." Man Jü^It bie innere ©rregung

beg freimüt^igen ©elef)rten, bie in biefen Sßorten Hegt, ©g fam i^m fidler

fdjmer an, bergleid^en gu fagen. 2lber i^m fdjien eg ©eroiffengpfHdjt. S)af5

ber gaf)neneib'©d;ranfen fjabe, führte er bereitg 1871 in feiner ©($rift über

bag conftitutionelle Jlönigt^um aug. @g gehörte überf)aupt gu feinen ©runb=

anfd^auungen, ba^ ber ©taat nidjt bag ©emiffen feiner Bürger »erleben, nid()t

in bag ^eiligtl)um ber ^^erfönIic^feit eingreifen bürfe. 9)fit J^ummer »erfolgte

er bie 3]ertraulidjfeit, mit ber niele ©nglänbcr fid; bem ^Träger ber beutfd;en

i^aiferfrone gu nähern wagen burften. ©iner fold^en @^re f)ielt er gerabe biefe

am menigften für roürbig.

^ubliciftifdj naf)m er groei Mal gegen 9Jta^na^men beg neuen 6urfeg bag

Söort. ®ag erfte 5DiaI erfiob er gum ©dju^e beg bebroljten ^umaniftifd;en

©ymnafiumg feine roarnenbe ©timme. @g gefdjol} in einer befonberen ©d;rift:

„^ie 3ufw"ft beg beutfdjen ©^mnafiumg", Seipgig 1890, in ber er einen

bereitg im S- 1883 in ben „^reu^ifdjen ^a^rbüdiern" Deröffentlidjten 2luffa|
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„©inigc 33emerfungen über unfer ©pmnafialroefen" abbrucfte unb baran roeitere

Slugfü^rungen jur SSerti^eibigung bei Unterricht» in ben alten ©prad;en

fnüpfte. Sarfaftifd} fingen biefe an: „S^iefelbe entrüftete öffentüd^e 5)ieinung,

bie nod^ vox !ur§em ben preu^ifdjen Seigrer al§ ben ©ieger oon ^öniggrä^

feierte, fee^anbelt je^t unfer gefammte§ Unterrirf)t§roefen roie roftigeö ©ifen,"

®tt§ clafftfc^e SlUerttjum galt i^m ttl§ ein :3wngbrunnen für alle§ geiftige

Seben. ©ein ©tubium raoffte er um feinen ^reig miffen. ^um groeiten 9}iale

trat er au§ ber i^m burrf; feinen 9tücEtritt üon ben „^reu^ifd^en ^al^rbüd^ern"

auferlegten publiciftifd;en 3urüdf)attung l^erauS, um gegen ben SLsolf§fdju(=

gefe^entrourf be§ ©rafen 3ß^Ii^/ i" ^^"^ ßi^ ßi"^ ®emütf)igung be§ ©taate§

unter ultramontane ^errfdjfudjt erblidte, ©infprad^e ju erf)eben. S^ biefem

3raede benu^te er (im 5)iärj 1892) bie ©palten ber früher oon i§m
roegen il^rer Sangroeiligfeit oft arg oerfpotteten „2lllgemeinen ^^itung" in

9Jlünd^en. 5tod^ einmal §eigte ber liberale %oxx), gu bem er fid; entroidelt

^atte, üor bem Sanbe feine alte frei^eitlid^e ©runbrid;tung. Wät magrer

^itterfeit lief er gegen bie für il)n offen §u 2;age liegenbe ftaatSmännifd^e

Unfäl)igfeit @apriüi'§ ©türm, ber gegenüber er von ber l)ol)en ©djule.

Si§mard'fd;er ^Politil fprad;. g-reimüt^ig brad^ er aber guglei^ aud; eine

Sauge für ben einige ^eit oor^er in Ungnabe gefallenen ^ofprebiger ©toeder^,

ber, roie er meinte, allein üielleidjt nod) im ©taube geraefen märe, ber ©ocial=

bemofratie mit ©rfolg entgegenjutreten. ©aneben raarf er ben ©ebanfen ^in,

bie Slfabemie gu 3)iünfter §u einer ooUftänbigen Uniuerfität auSjugeftalten,

einen feiner Dielen ©ebanfen, bie nad^^er in bie 2;i)at umgefe^t raorben finb.

©rimmig fpottete er über ben 6entrumgcur§ anlä^lid; ber @l)ren, bie bem
tobten SSinb^orft »on 9fieid;§n)egen erroiefen würben, „^dj fonnte mid; bei

biefem rounberfamen ©d^aufpiel ber ?^rage nid^t erroel)ren: ift benn fein Ä'aul=

bad^ ba, um mit fd^elmifd^em ©riffel gu fdjilbern, n3ie 9leinefe begraben roarb

unb 33raun, ^inge, ©rimbart, alle, mit benen er bei Sebgeiten fein ©piel ge=

trieben, roepiogenb feine 33al)re umftanben?" ®iefe beiben publiciftifd()en

^unbgebungen erregten geraaltigeä Sluffe^en im Sanbe. 2Ba§ ben ^unbigen

niemals graeifel^aft geroefen raar, offenbarte fid^ l)ier beutlid; : Dbroo^l be§

©pradjro^r§ feiner 3eitfd)rift beraubt, befa^ X. bodj nod) ungefd^roädjt ba§-

D^r ber 9Jation. ©eine ©timme mar eine öffentlid^e 3)tad;t.

^n biefer 3eit würbe ber taube ^iann üon einem Slugenleiben befallen,

bag er fid; burdj eine Dtifotinüergiftung gugegogen ^atte. 2Son jungen ^a^ren

on mar er ein leibenfd;aftlid^er 9iaud;er geroefen. 3Bä^renb er, mie el ge=

roö^nlid^ öefc^a§, big tief in bie 3Jtorgenftunben arbeitete, fonnte er fid^ nidjt

biefen ©enuJ3 cerfagen. @ö beftanb bie ©efaljr, bafe er fein 2lugenlid;t üer=

lieren mürbe. 3)ie 2tugfidjt war erfc^ütternb. „2;aub unb blinb läjjt fid;

nidjt leben", fagte er rul)ig. @r unterroarf fid; in ^eibelberg ärgtlid;er Se=

lianblung, „SBarum mir 'oa^ alles?" fragte er bitter, ^m Slpril 1893 nal)m

er traurig 2lbfd;ieb üon ben ^reunben in ^eibelberg. ^m ^erbft jeneS

^al^reS trat ^efferung feinet ^wftßnbeg ein. @r burfte mieber aufat^men.

2lber bie g^ortfe^ung feiner „®eutfd)en ©efdjidjte" »ergögerte ftd^ natürlidj fel)r

burd; bie ^ranf^eit. ©r ftöljnte fd^roer unter bem 5Drud, unter bem feine

2lrbeit in fold;er Sage ftanb. ©inigen St^roft fonnte e§ iljm getoäljren, ba^

i^m nod^ roeit reid)lid)er al§ frül)er Seiträge üon allen ©eiten gufloffen. 35a§

geigte il;m bod) ben madjfenben Slnt^eil ber Station an bem SBerfe. @rft gu

33eginn be§ '^a^xt^ 1894 mar ber leibenbe 3wftanb gang überrounben. „Qd;

erroadje mieber gum Seben", fdfirieb er an g-reptag, „unb benfe in einigen

5D^onoten mit bem neuen 33anbe fertig gu fein. ®r bringt 3?ieleg, roaS für

ben l)eutigen 3:^ag gefdjrieben fdjeint; nur mar bamalg bei aller 3:;i)orl)eit me^r
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©eift, me^r Hoffnung unb me^r guter SBiUe. 5RatürIid; geijöre xä) nidjt ju

ben %l)Oxtr\, bie an ^^reu^en oer^roeifeln, aber 3SöIfer leben langfam, unb fo

lange x6) lebe, fommen fd)n)erlici^ erträglidje 3:^age."

®r ging nun mit nerboppelter ^raft an bie ^-ortfe^ung feine§ SBer!e§.

©eine greunbe ftaunten, roie er fid; in ber ©lutf) be§ ©djaffenS üerjüngte.

^^n mag gerabe bamall ba§ @rfd)einen ber «S^bet'fd^en ®efd;id;te ber ^e=

grünbung bei 9ieid;e§ angefpornt §aben, um fein 2Berf bem gegenüber ju

ftellen. SSon (Srid) 9)?ardg roiffen mir, ba^ i{)n an ©pbel'g ©arfteHung be§

Kampfes um bie 3Sorf)errf(^aft in ©eutfd^Ianb empörte, rcie ber tiefe ©eelen»

Jammer ber Äataftropf)e unb bamit bie oolle feelif($e ©röf^e be§ §ergang€

gar nidjt in iF)r mitfdjroinge. 2(m 10. 2(uguft 1894 ^atte er enölid^ ben

fünften S3anb fertig, ^n bem SSorroort, ba§ er if)m mitgab, fanb er fid^ gu

einem Ie|ten tapferen unb fdiönen 33e!enntni^ über bie Slufgabe be§ §iftori!er§

bewogen: „5BeId)en 9)ti§braud; treibt man bod^ §eute mit bem 2(u§fprud^:

sine ira et studio — einem SBorte, ba§ niemanb weniger befolgt l^at aU fein

IXrEieber. ©eredjt foll ber §iftorifer reben, freimütl)ig, unbekümmert um bie

@mpfinbli(^!eit ber §öfe, ungefdjredt burd; ben ^eute oiel mäd^tigeren §af} be§

^öbel§. Slber fo geroi^ ber DJienfd; nur oerftetjt, mal er liebt, ebenfo geroi^

fann nur ein ftoljeg §erj, ba§ bie @efd^id;te be§ ^^aterlanbel roie felbft er=

lebtet Seib unb ©lüdE empfinbet, ber l^iftorifd^en ©rjä^Iung bie innere äßa^r^ett

geben." Bo mar benn aud) biefer Sanb, ber bie S^egierung Äönig ?^riebrid^

9ßil^elm'§ IV. bi§ ^um Stulbrud^ ber 9flet)olution erjä^It, ein ergreifenb

fd;öne§ 2öerf rüdfic^tllofen 2öa§rl}eit§finne§ unb glü^enber 3SaterIanbiIiebe.

©urdj ba§ ©anje 5ief)t fic^ ber tiefe ©d^merj ^inburd^, ben biefer Ieiben=

fd)aftlid|e Patriot unter bem perfönlid^en Sf^egimente ^aifer 2öil{)etm'§ n.

erbulbete.

®an§ ofine ?3^rage mar ber fünfte Sanb bie ^rone ber gefd^id;tlid§en

9Serfe ^reitfdE)fe'§. '^n ftetem ^Ringen mar e§ i^m je|t bod^ enblidj roof)I ge=

lungen, ben ^on ber großen Sllten, ben ed;ten ^iftorifd^en Stil ju treffen.

93ian ^at roo^I mit einigem Stedjte behauptet, ba^ el 2^. eroig gegen bie ftreit=

bare ^elbennatur gegangen roäre, geiftige g-einbelliebe ju üben, bie jebe ge=

f(^id;tlidje @rfd;einung gleid^ tief oon innen f)erau§ gu begreifen oermöge.

Ssielleic^t trifft ba§ gerabe nod^ für ben gelben feines fünften 33anbe§, bie

^amTetnatur ^-riebrid) SBilfielm'S IV., einigermaßen ju, obroo^I %. biefem

feinem gelben unleugbar Siebe unb 3Jlitgefü^I entgegenbringt. ®a§ granbiofe

33ilb üom 9Sefen unb 2öirfen be§ unglüdtlid;en 2)]onard^en ift au§ einer un=

geroö^nlidjen ßongenialität be§ ©enfenS unb ©mpfinbenS, bie ben ^ünftler

unb eblen SJienfd^en %. für bie ^ünftlerfeele unb ba§ reid^e ©emüt^ be§

Äönig§ erfüttte, ^erau§ geboren unb »errät^ sug^ßid^ iiaS eifrigfte Seftreben nac^

®ered)tigfeit. ^ro^bem ift barin nid^t bie tiefe innere 2lbneigung gegen ba§

unmännlid;e Sßefen ^riebrid^ 3BiI^eIm'§ unb ben 3!)tangel eineS feften SBiUcnl

bei il)m unb ebenfo nid^t ber bittere 9^ad^flang ber trüben SleactionSjeit ju

oerfennen. SSielleid^t ift bal^er ba§ gan^e Silb, ba§ man »on J-riebrid;

äBil^elm IV. empfängt, um einige ©djottierungen ju büfter aufgefallen.

5Der patriotifdje Sdjmers unb bie ©nttäufdjung ber üorauSgegangenen @ene=

ration fdjroingt attju (ebenbig mit. ^mmer^in ^at ^. bod; in beneibenSroert^er

SBeife aud; feine roir!lid)en g-einbe ju begreifen unb »erfölinndj ju beurt^eilen

gelernt. 2)afür ift gerabe biefer SBanb ba§ Seifpiel, fo bei ben legten 2Borten,

bie %. ^eine unb S)rofte=3Sifd^ering roibmet. 2Bä^renb im erften Sanbe nod^

ef)er bie ©pradje eine§ $Demoftf)ene§ gu t)ernel)men roar, barf man com fünften

Sanbe roo^I fngen, bafe bort eine 2lrt beutfd^er 2:^uft)bibel ,^u un§ fprid^t.

Siatürlid; blieb %. aud; bielmal nid^t bal ©efc^id erfpart, 'oa^ bie ©pecialiften
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t^n vot§ 9)iefjer nahmen unb i^m jafilreid^e ^rrt^ümer nad^rotefcn, unb anbere

iiod; flügere Seute fasert über feine ganje 2(rt ber @efd;id)tfc^reibung jum jo

unb fo Dielten 9JtaIe ju ©eridjt. ®a fonntcn 2:^reitfd^fe'§ g^reunbe mit gutem

Siedete ein Söort be§ geiftreidien ^arl ^ittebranb in§ ©efed^t fül^ren: „2ßenn

f)eute 2;j)u!t)bibeg oor ba§ publicum träte, fo würbe of)ne Zweifel alibalb

ein SSai^'jdjer ©eminarift im ,£itterarifd;en ßentralblatt' i^m feinen DJiangel

an 9Jietl^obe grünblid^ au^einanberfe^en."

%. felbft \a\) feinerfeitä auf ba§ eingefleifd)tc ©pecialiftent^um feiner

SSiffenfd^aft mit ^ronie f)erab. 2öieberI)olt citirt er ba§ 2Bort §einrid;'§

V. kki\t mit 33ef)agen: „S)iefe 9}ienfd)en fi^en fämmtfid; roie bie Staupe auf

einem Slatte, jeber glaubt, feine§ fei ba§ befte, unb um ben S3aum fümmern

fie fid) nid^t." @in anber 93iat fprid;t er t)on ben fd^redlidjen ©jcerpten^

Sanbroürmern, roeld^e bem gefdjroollenen Seibe ber ©d^moHer'fd^en ©d^ule

oon 3ßit i^ 3eit abgingen. Dft äußerte er fid^ mit 33ebauern über bie geift=

lofe ^anbroerferei , in bie fid; bie jungen ^iftorifer ju üerUeren pflegten,

inbem fie fid^ auöfc^Iie^lid) ber Qucttenforfdjung roibmeten. 2(uf mand;e feiner

gad^genoffen ^at bie S^reitfdjfe'fdje 2lrt, ®efd)id;te ju fd;reiben, fd;Iie^Iid; eine

anfpornenbe 3ßir!ung auggeübt, ©o geftanb ^afob 6aro: „3Son bem ^öl^ler=

glauben , ba^ ber §iftorifer ein roei^eö S3Iatt , ein eigenfd^aft§Iofe§ ©d^emen

fein muffe — fein lönne, auf ba§ fidb bie erforfdjten ©inbrüde mit i^ren

9taturfarben abbrüden, §at un§ faum einer fo befreit roie ber ^reitfdife."

3)a§ @rfd;einen be§ neuen SBanbc§ roar roieber roie ba§ be§ erften nid^t

nur ein Iitterarifd;e§, fonbern ein politifd§e§ ©reignife. S)ie Seetüre beffelben

geftaltete fid; für jeben feiner empfinbenben Patrioten gu einem (Srlebni^.

Dbroof)! 3:;. fd^on nad) anbert^alb ^a^ren feine ^ugen fd;Io^, rourbe ber Sanb
immer roeiter ftar! gelauft. SSierjetin ^al^re barnad^ erlebte er feine fünfte

2luflage. 18 000 ©^emplare rourben von iJ)m gebrudt. @o erreid^te er an=

nä^ernb biefelbe SSerbreitung roie bie beiben erften. 2tud^ com britten ^anbe
roaren (big 1908) in fed;g 2luf(agen 20 000, t)om vierten SBanbe (bi§ 1907)
in fünf 2luflagen 18 000 (S^emplare gebrudt. ©o tä^t fid; gal;lenmä^ig bie

geroaltige 93ebeutung t)on S^reitfd^le'g „©eutfd^er ©efd^ic^te" feftftellen. 3Zie=

malg ^at ein beutfd;eg ®efd^id;t§roer! roiffenfd^aftlid^en 6t;arafter§ unb fold^en

Umfanget einen berartigen bud)t)änbterifd;en ©rfolg gel^abt. Unb babei rourbe

barin, abgefe^en t)on bem erften 33anbe, bod^ nur eine ^ßit gefd^ilbert, bie

arm an ©reigniffen roar. 3)iefer ©rfolg erflärt fid; nur baraug, ba^ X. bie

SSergangenl^eit ju beleben unb ju befeelen roufete, roie nie ein beutfd^er §ifto=

rifer üor i|m. 9^od; niemals roar ben ^eutfc^en i^re ©igenart fo einge^cnb

gefd^ilbert, nod^ niemalg bie reid^e g-üffe beg beutfd^en @eifte§Ieben§ fo ein=

leud)tenb gezeigt roorben. ©eine Seigre, ha^ ba§ neue 3)eutfd^Ianb au§ ber

SSerfd;metjung be§ alten fribericianifd^en ^reu^ent^umg mit bem 9ieid;tf;um

beutfd;er Silbung fieroorgegangen fei, ift un§ fieute allen in %Ui\d) unb S3Iut

übergegangen, unb 2lIIen brängte fid^ auf, ba^ X. felbft biefe 5ßerfd;metjung

aufg ^errlid;fte oerförperte. 5iur ber ^raft be§ ©eniug fonnte eine fo gtüd=

Iid;e ^Bereinigung gelingen. 3!)a§ gro^e 2ßerf l^at groeifellog unerme^Iid^e 3Ser=

bienfte um bie ©tärfung bei Siationalberouf^tfeing in ©eutfd^Ianb. Salb fam
ba§ Urt^eil ber 3eitgenoffen unb ber Ja^^^nner barin überein, ba^ bie

„S)eutfd;e ®efd;id;te" ba§ fc^önfte @efd^id;tgroerf barftettt, ba§ bag beutfd;e

SBol! befi|t. 9Kit ben ^^^ren Iie§ ber Söiberfprud; bagegen merflid^ nac|.

3u greifbar roaren bod§ bie ^Borjüge.

3^ad^ bem @rfd;einen beg fünften S3anbeg rourben %. and) §roei roiffen=

fd^aftlid;e Sprüngen ju X^cil. Sie eine roar i^m gang ungered;terroeife big^er

üorentl^alten roorben: bie Ernennung jum 9JiitgIiebe ber preu^ifd^en Sffabemie
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ber 2Btfjenf(^aften. Unter bem ©influ^ »on X^eobor 9Jtommfen max i§m bie

fd^merglid^e kränfung jugefügt roorben, ba^ man i^n nic^t für roürbig ber

Stufno^me in biefe gelefirte ©efellfc^aft §ielt, n)eil, roie angegeben raurbe, 'it.

fein ©ele^rter fonbern nur ein „geiftreid^er ^ublicift" fei. ©d^on 1868, alfo

§u einer 3eit, roo er felbft not^ nid^t in g^rage für bie 33erliner 2(!abemie

tarn, Ijatte %. in feinem ©ffag über 2)a§Imann bie hierbei treibenben 3[Rotit)e

fpöttifd; aufgebedft: ^ßrofefforenbünfel unb ^as^^eit. ^afe %. bie meiften 3Jiit=

glieber ber 2lfabemie um §aupte§Iänge burrf; S^iefe bes @eifte§ unb um=
faffenbe§ Siffen überragte, rourbe nid^t bead^tet, unb e§ fielet fogar ju

t)ermuti)en, ba^ in biefen Greifen ^reitfd)fe'§ ©(^riften gar nid^t einmal ^in=

reid^enb befannt waren, fonft §ätte fid; bie gro|e n)iffenfd;aftli^e 2lrbeit, bie

barin geleiftet mar, ju fef)r aufbrängen muffen. Dtatürlid^ gab e§ aud;

®ele§rte in jener 5lörperfd;aft, bie t)od^ üon S^^reitfd^fe'g u)iffenfd)aftlid)er

S3ebeutung bad;ten. ©in 9)Zann, roie ber ^iftorüer be§ .gyettenentljumg ©ruft

6urtiu§ belannte feinem ©o^ne : „^d) ^aW in meinen alten Xagen oiel nad;=

^ulernen, unb roenn idj auf ^Känner roie %. blide, fo fdjiage id^ befd;ämt bie

Slugen nieber." Unb ber |)iftorifer ber franjöfifd)en 9tet)oIution
,

^einrid)

0. ©^bel, pflegte f)alb launig, ^alb berounbernb »on X. gu fagen: „@r roei^

ju üiel. @r roeil §u oiel." ^n§n)ifd}en hielten »ergnügt einzelne ®elet)rte,

and) jünger 3:ireitf(|!e'g, in bie Slfabemie it)ren ©ingug, bie ^ggmäen im
33ergleid^e mit il^m roaren. S)er ©inbrud rourbe aHmä^lid^ tief befd;ämenb

nid^t nur für bie Patrioten, fonbern and) für bie SJlitglieber ber 2lfabemie,

fo ia^ ber greife ^einrid^ o. ©pbel, ber bodj fe!^r anber§ geartet mar aU 3^.,

fd^Iie^Iic^ — nodj !ur§ cor feinem 2^obe — fi(| beraogen fa^, feinen gangen

©influfe aufzubieten, um ben SJlommfen'fdjen SBiberftanb gu bredien. ®o
rourbe %. im ©ommer 1895 gum Slütgliebe ber 2lfabemie geroä^It. 2(m

13. Sluguft — groölf Xage nad) ©tibel'g 3:;obe — erfolgte feine 2lufna§me.

^m ^uli 1896 follte er bei ber Seibnig = ®i|ung ber 3lfabemie t)on biefer

feierlidj begrübt werben.

S)ie anbere roiffenfdjaftUdie ®I)rung, bie i^m roiberfu^r, beftanb barin,

bafe if)m unmittelbar nad; ©^bel'S 2^obe bie §erau§geberfd^aft be§ fü^renben

gefd;id^tUc^en ?^ad^organ§ in ^eutfdjlanb, ber üon ©^bel begrünbeten „§ifto=

rifd^en ^eitfdjrift" angetragen rourbe. @g roar bod^ ein ©ro|e§: fed^i ^aJ)re

t)or[)er tiatten ben preu^ifd^en ^ubliciften entgegenfte^enbe ©inflüffe au§ feinen

3af)rbü(^ern oerbrängt; je^t fottte fogufagen bie beutfd)e @efd)idjt§roiffenfd^aft

unter feiner ?>-Iagge fegein. griebrid; SOieinede roollte, inbem er jenei ®r=

fudien an %. rid;tete, roie er gefagt [)at, „unter ber Slegibe eineS roa()r§aft

fd()öpferifdjen ®eifte§ bie großen 3:;rabitionen ber beutfdien ^iftorie roal^ren."

9Zidjt oi)ne S8eben!en nat)m %. an. @r meinte roof)I: „3Ber lange in ben

kämpfen beg öffentlid^en 2eben§ geftanben §at, fann roeber bem §affe nod;

bem 9}ci^trauen entgel)en; beg^alb fürd^tete id) anfangt burd^ meinen Flamen

mandje 3)citarbeiter abguf(^reden." @r fü£)rte fid) burd; eine t)om 10. Dctober

1895 batirte 5^orbemer!ung ein, in ber er mit einigen fraftooHen SBorten

über ben bamaU unter ben ®efdjidjtfd;reibern au§gebrod)enen met^oboIogifd)en

©treit abfprad;, einen roud^tigen ^icb gegen ba§ ^ineinreben ber 9'iid;t=

fad^genoffen in bie ^iftorifd)e SBiffenfdjaft führte, ferner bie Sercdjtigung ber

6ulturgefd;id)te anerfannte, aber aud; um fo nad)brüdlid;er für bie größere

Sebeutung ber poütifdjen ®efd)id)te unb bie entjd^eibenbe Sftolte ber fü{)renben

5}fänner eintrat. $Die ^unbgebung geigte roieber ben gangen %. @r ^at bann

nod; in ber „§iftorifd)en 3eitfd)rift" einen längeren 2luffa| über ba§ ©efedjt

oon ©dernförbe 1849 oeröffentlidjt, ber eine Vorarbeit gum fedjften 33anb ber

„3)eutfd^en @efd;id^te" barfteHt. @g fottte ha^ feine (e^te Slrbeit fein, ©einem
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liebeüotten ^erjert roor e§ eine innige SBo^lt^ot, ba^ er barin nod^ feinem

2Sater ein ^enfmat fefeen fonnte.

ßinige SRonate DorI)er, am 19. ^uli 1895, bem Zao,^, ba nor einem

SSierteljal^r^unbert ^ranfreic^ an ^reu^en ben Ärieg erflärte, ^atte er nod;

in ber Slula ber Uniüerfität bie 9tebe „3um ®ebäcf)tni^ beg großen ^riege§"

gel^olten, in ber fid^ nod; einmal aller ©lanj feiner fa§cinirenben ^erfönlid;=

feit jufammenfa^te. ©ie feierte in tief ergreifenben Söorten bie gewaltigen

©rrungenfd^aften ber Qa^re 1870 unb 1871, fie berührte mit nerfö^nenber

äßärme aud; ben 2lnti)eil ber ©ad^fen am großen SBerfe, fie betonte fe^r ernft

bie g^römmigfeit jeneg @efd;Iec^t§ — man erfennt in ben SBorten roieber bie

Erinnerung an ben gefallenen 33ruber — , fie blidte aber aud; fe^r ernft in

bie 3ii!unft, mafinte inbe^, ä^nlid^ roie einft 6arlr)(e bei feiner ©binburger

9flectorat§rebe, ju ^offen.

2ßenige SBod^en nad^ biefer Siebe unternahm %. z§> nod^, ha^ , wie er

f(^rieb, „bi§f)er nur au§ ber g^erne geliebte ^nglanb mit feiner järtlid^en

©egenroart §u beglüden". dx Ijatte bort^in fdjon im ^a^r 1876 jufammen
mit Dppenfieim reifen motten. 2)er Xob biefe§ ^-reunbeS fjatte i^n biö^er

ni(|t baju gelangen laffen, fein SSorIjaben augjufüf)ren. 2)urd^ ganj Europa
mar er im Saufe ber '^sai)X^ gereift, au^er mit Doerbed, mit Jöe^renpfennig,

Slubolf ©rimm, bem Sruber §erman'§, t)ielfad) aud^ „mutterfeetenattein".

Sroax fträubte ber Xaube fid; begreiflicher Sffieife gegen biefe§ 2ltteinreifen.

2)a eS fid) aber t)eraugftcttte, ba^ e§ für feine ©efäl^rten ju anftrengenb mürbe,

i^n §u begleiten, fo blieb i^m oft nidjtö anbereg übrig. 2(u|er feinem ge=

liebten 33aterlanbe, t)on bem er mit einer geroiffen 3]irtuofität bei jeber ®e=

legen^eit ein neue§ ©tücE au§fu(^te, bereifte er oft bie ©d^roeij unb ^^irol,

mieberl^olt ^t'^'^^ß"/ ^ranfreid;, aber aud) Sdjraeben, ©panien u. f. ro. dx
fa"^ bie fremben Sänber fo redjt mit innerlidjem 2luge. ^eber Srief üon

il)m le^rt ba§, fo wenn er au§ ©tocE^lm fdjreibt: „9ial)e beim Stitter^aug

liegt bie 9tibbar^olmlirc^e, ©djroebenä SBeftminfter. S)a ^ah^ \d)' red)t ge=

fül^lt, welches ©lud für ein ^ol! bie ©taatgein^eit ift; bie SRenfc^en be=

ft^en bann fo 93iele§, roa§ fie gemeinfam lieben unb berounbern fönnen. SSon

Sirger ^arl bi§ auf bie Sernabotte'§ rul}en ba faft atte bie 9Jtänner, meldte

ba§ fleine 3Solf gegiert ^aben." ©in ^odjgenu^ mar eä, iljn im ßotteg bie

2ßunber ber 2tl^ambra f(^ilbern ju ^ören. 'JJun fa§ er ba§ „perfibe 3tlbion",

gegen bag er fo oft in feinen SSorlefungen unb ©djriften gemettert ^atte, ba^

üiele, namentlid) faufmännifdje Streife, i^n barum fdjon ablehnten, oon 2ln=

gefidjt ju 2lngefic^t. @r l)atte einft al§ ein 33erounberer @nglanb§ unb ber

englifcf)en @inrid()tungen begonnen, dx mar einer ber genaueften Kenner be§

englifd^en ©taatälebenä unb ber claffifd^en englifdjen Sitteratur. ©ein Urt^eil

aber über 2llt = @nglanb mar bitter geroorben, feitbem er beffen Haltung
im bänifdjen Kriege beobad;tet unb feine tiefe 9)ii^gunft gegen ©eutfdjlanb

roä^renb be§ franjöfifdfien Krieges fennen gelernt ^atte. 2)er @rott gegen

bie Griten trat il)m feitbem „red^t eigentlid; in§ 33lut". „®ie erl)abenen

©d^atten 3Bil^elm'g III. unb ber beiben ^itt »er^üffen fd^amoott i^r A^aupt",

fd^rieb er fd^on am 3. Sluguft 1870. ?0^it ©orgen unb bod; audj üotter 33e=

munberung na^m er in ber ^-olge roa^r, roie bie SBriten jenfeitg bei ßanalg

unabläffig meiter ftolge ßolonialpolitil trieben, roä^renb ^eutfd^lanb untl)ätig

beifeite ftanb. %h ba§ 2)eutfd;e 9teid; bann aber aud; in bie 9tei§e ber

(Solonialmäd)te gu treten ftd^ anfdjiclte, ba propl)ejeite er (am 25. ^tooember

1884), ba^ e§ unr»ermeiblic| in einen ^ntereffenfampf mit ©nglanb gerat^en

mürbe. „Wät Defterreid^, ^ranfreid;, Slu^lanb Ijaben mir bereit» abgered^net,

aiOgem. beutfc^e astogropl^te. LV. 21
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bie le^te 2t6rec^mmg mit (Inglanb rairb t)orauifid)tIid^ bie Iangn)ieng[te unb
fd^roierigfte fein." 6"r oerlangte für 2)eutfdjlanb „einen ^s(a^ an ber Sonne",
ä^nlid) wie ber ©taatSfefretär v. 33üIora, ber nadj^erige ^eid^gfanjler

, fid;

fpäter auöbrüdte, unb erinnerte roirfungioott an ©d^iUer'S SBort ü6er @ng=
ianb§ gierige 5}3oIr)penarme. @r bad)te nid;t baran, gum Kriege ju treiben,

©d^on bie 33ejugna]^me auf 9lu^Ianb fd^Iiept biefe 2lnna§me aul. @r roar

fid^ nur gu rool)! beraubt, roeldje fürd^terlid^en ?yoIgen eine friegerifd)e 2(ug=

einanberfe^ung mit ©nglanb ^aben mürbe, ^n feinen 33orIefungen über

^olitif l^eifet e§ einmal: „9Senn e§ je bagu fäme, ba^ ein Eroberer in Sonbon
einböge, fo mürbe bie äSirfung entfe^Iic^ fein. 2)ort laufen bie g-äben be«

6rebite§ t)on 3Dcittionen jufammen." Seiner männlidjen 3iatur entfprad) e§

aber aud^, mit ber 93iöglid)feit eine! fold^en Krieges ju red^nen unb i^r mut^ig
in§ 2tntli| 5U bliden. 2(I§ er im .^erbft 1895 au§ ©nglanb ^eimfe^rte unb
ftd^ auf bem ®onner§tagabenb einfanb, an bem fid; feine engeren ^reunbe um
if)n gu üerfammeln pflegten , ba offenbarte e§ fid^ , bafe fein 3orn unb feine

2lbneigung gegen bie 33riten nur nod^ neue 9kf)rung gefunben ()atte. @r mar
unerfd)öpfli(| in grimmiger Satire über ba§ brüben ©efd;aute unb ©riebte.

®ie i^n bamalä ^örten, freuten fid^ ber unüerraüftlid;en ^ugenblid;feit feinel

2Befen§.

Unb er badete nod^ lange §u mirten. 21I§ i^m im ^afire oor^er oon

ftubentifd^er Seite ein ßommerä gur g-eicr feinet 60. ®eburt§tage§ angeboten

mürbe, ba Ier)nte er ba§ ah. @r !äme fid^ bann cor, al§ follte er lebenbig

begraben werben. ßtroa§ anbereS märe bie "J-eier be§ 70. @eburt§tage§. Seine

2;age roaren aber injroifd^en gejäfilt. 2tl§ er bie „§iftorifd;e 3^itfd)rift" über=

na^m, ba mögen bereite bie ^eime ber tüdifd^en ^ranffjeit in i^m gelegen

f)aben, bie fid^ feiner im ?yebruar 1896 ernftlid^ bemäd;tigte. Sie 2lerjte

mußten fofort, ba^ eg jum fdjnellen ^Tobe ging. 2)ie gebilbete beutfd;e 3öelt

I)arrte roä^renbbe^ mit Spannung be§ fec^ften 33anbeg feineg großen .^aupt=

roerfeg, ber in ber ©arfteffung ber beutfdjen 9let)oIution fidler bie ^rone aller

feiner Sd^öpfungen bringen mu|te, unb er felbft mar nur mit bem ©ebanfen

iaxan befdjäftigt. $Da erfut)ren bie g-reunbe, ba^ e§ mit i^m ^u ßnbe ginge,

unb fagten e§ befümmert weiter. @r al)nte fein Sd;idfa( nur, fonnte unb

roollte ben ©ebanten an§ @nbe nidjt auffommen laffen. 3" geroaltig füllte

«r ben ©rang unb ben Seruf in fid), weiter gu fd^affen an feinem @efd)id^t§ =

benfmal, unb jugleid^ fi^roebte x^m and) nod) ber ©ebanfe an fein SSerf über

„^olitif" üor. „Sßer foH benn meinen fed^ften 33anb fd^reiben '?" fragte er

gulefet »ergroeifelt. ®ie alten Stimmungen beg Sfeptici§mu§ überfamen il)n

Tüieber. Sie rangen in i^m mit ben Gräften be§ ©laubeng. 2)ie gu bem
9^ierenleiben l)ingugetretene SBafferfudjt beengte ha§ ^erj unb t)erurfad)te i^m
furdjtbare Seängftigungen. Um bem fterbenben 9Jianne nod; eine le^te ^reube

gu bereiten, befd^lo^ bie S3erliner juriftifc^e g-acultät nod^ am 21. Slprit il)n

gum ß^renboctor ber 9ted)te gu ernennen, mit ber 35egrünbung, ba^ er burdj

fein 2ßirfen ber ^enntni^ be§ öffentlid)en 9ied;tg in S)eutfd)lanb gcroiffer=

ma^en neue ©runblagen gegeben l)abe. 2(lg ber Sefd^lu^ am S^margen
^rett ber Unioerfität befannt gemad^t rourbe, mar 2. bereite brei Xage nid}t

me^r unter ben Sebenben. ®r mar geftorben , mie er e§ fid^ einft in ber

3ugenb geroünfd^t ^atte, in ber %üUt ber ^raft:

©0 möd^t' id& fterben, fo aufgesej^rt

3>'on l^etfeen OHut^en, fo uncerfe^rt
^m 33ufen tragenb bie junge Äraft,

3m rafcf)en Taumel bafjingerafft!



^ac^trag: 3:rettfc^!e. 323

3lux ©tng ntd^t, (Stnä ntc^t: ©fetc^ rate ben Sanb
2)aä SRcer ab(pü[et nom oben Stranb,
So fügten, rcie mir bie frifc^e i^raft

Sangfam im alternben Seibe erfc^Iafft.

2trt ber offenen ©ruft feines geliebten ^ufenborf'S — fo ^t unS ^. felbft

^x^äljh — max einft 2tIIe§ werfammelt, tüa§ Berlin an @(anj unb DJiad^t befa^.

Dfiidjt fo am ©rabe ^^reitfc^fe'iS. ^ie officieEe preu^ifd;e 2öe(t roar, namentlid^

im S^ergleid) ^u fonftigen S^obtenfeiern jener ^ai)Xt, nur fpärlid) erfdjienen.

^roei beutfd)e dürften liefen \id) vertreten, ber ©ro^^erjog oon 33aben,

S^reitfc^fe'i ©önner üon 1863 f)er, unb ber ©rbprinj t)on 9)ieiningen. g-ranj

ÜJie^ring ^ötjnte in ber „9ieuen 3eit", ba^ ber ^ranj be§ ÄaiferS, ber

SBinbt^orft nidjt gefefilt [)ätte, bem §of)en5ottern()iftorifer nid^t gefpenbet roorben

fei. ^aifer 2Bi(f)eIm II. fanbte ben Hinterbliebenen eine SeileibSbepefd^e.

S)ic ^Berliner ©tubentenfdjaft oeranftaltete für ben geliebten Sefirer am 17. 5Rai

eine gro|e Xrauerfeier, bei ber ber öiftorifer 9Jiaj Senj bie ©ebäd^tni^rebc

l^ielt. 2Iud; an anberen Unioerfitaten rourben ©ebenffeiern für if)n abge()a(ten.

®ie ben I)errlid}en Wann gefannt, gef)ört unb getefen, empfanben um
•feinen frül)en ^ob einen brennenben ©d^merj. 3ii f^f)^ erfd)redte baS @r=

eignijj. ©in ®rei§, ber felbft nur nodj furje 3eit unter ben Sebenben raeiftc,

©ruft 6urtiu§, fd;rieb bama(§ nieber: „3Ber fann fid; in ben ©ebanfen

•finben, ba^ biefer geroaüige DJtann fo baf)ingerafft inerben fott in ber ^(ütfje

•fetner ^raft!" ^mmer luieber aufwerte fic^ ber Kummer um ben unerfe^lidjen

SSerluft, ben ©eutfd^Ianb erlitt, auf§ neue unb in unüerminberter 5tärfe.

9lngefid;t§ ber lauteren ©rö^e biefer burd§ unb burd) roa^ren ^^erfönlid;feit

üerftummte aud; ber ^abel ber 2Biberfad)er. @§ roar — ba§ fül)lte jeber —
ein Wann mit i^m ba^ingerafft, beffen geiftigeS Schaffen ein unaufl)örlid^eä

9Bad;fen barftellt unb oon bem man fid; nod^ eine g-üHe föftlid;er g-rüd^te oer=

fprcc^en burfte, eine jener n)al)rt)aft fc^öpferifd^en Staturen, bie eroig jung gu

bleiben fdjeinen, in ber ba§ ©eniale unb Ueberlegene, ba-S 5)tannl)afte, tapfere
ja ©iegl)afte, bie burd; ben 33erluft be§ ®el)ör§ nodj geftetgerte ^nnerlidjfeit

be§ SBefen», ber fouüeriine Jreiljeit'Sfinn unb aud) eine tiefe 58efd;eibenf)eit

beS ^erjenS, «erbunben mit ebler 3teiblofigfeit, bie ©dmütfier gerabeju über=

loältigt l)atte. D^ne ^yrage erfüllte er bie ^oi^berung, bie er an ben großen

(Sd;riftfteffer fteEt, ein '3){ifrofo§mul feineö 93olfe§ ju fein. ®r l)at einmal

gefd^rieben: „-^lur ben gelben be§ ®tauben§ unb ben gelben be§ ©d^roerteS,

nic^t bem Staatsmann, nidjt bem ©id;ter unb 2)en!er, ift jene Ijödjfte 2SolfS =

^unft befd;ieben, roeldje bie ^Jiidionen begeiftert unb ber Sage bie Sippen löft".

^§ flingt barauS etroaS roie leife ^lage barüber, ba^ fein eigenel 3öort nur
^u i)unberttaufenben brang. ^i^ergegenroärtigt man fid; aber bie unoergleid^^

lid; "begeifternbe 2öirfung, bie er auf feine 3eitgenoffen ausgeübt f)at, fo roirb

man fagen muffen, bafe aud) il)m etroaS oon jener l)ö(^ften 33olfSgunft ju

2;f)cil geroorben ift. 3)ie Urfad;e bafür roirb man in feinem nationalen

@lauben§mutl)e unb in bem i^elbifd^en feines SJefenS ju fuc^en l)aben.

©d)on roenige 3Bod;en nad) feinem Stbleben erging ein 2lufruf ju einem
^enlmat für itjn. 2(n ber Spi^e ber Unterfdjriften ftanb ber 5tame beS

^ürften SiSmard. ®d;nelt unb reid; floffen bie ©aben. %nd) fonft regten

fic^ bie 'Jreunbe überall, um baS ©ebiidjtni^ beS 33erftorbenen ju eljren unb
jugleid) bie ^enntnif^ feines 9BefenS ju erraeitern. g-riebrid; ^Dieinede unb
©rid; ^HcardS fd;rieben ergreifenbc 'Jiefrologe unb ©uftao SdjmoHer f)ielt

«m 2. ^uli in ber Seibni,^=Si^ung ber 2(fabemie ber SBIffenfd^aften, in ber

urfprünglid; %. als ÜJiitglieb begrüJ5t roerben follte, eine tiefDringenbe unb

auffd;lufreid;e ©ebiidjtnijjrebe. Sdjon im 5)iai neranftaltete Dtto ^)Jttttelftäbt

21*
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eine %\x^ah^ von ^reitfd^fe'§ 9leici^ltag§reben, unb im Stuguft lie^ 2;()eobor

©d^ietnann eine auf rei(i)Iid^em Sriefmaterial fu^enbe, h\§ ^um 3af)re 1866-

gef)enbe Siograp^ie %xz\t\ä)h'Q erfd;eitien. ^aul Sailleu oeröffentli^te neben,

einem Sebenäabri^ in ber „3)eutf^en 3ftunbfc^au" föftlidje Briefe be§ 3Ser»

eroigten. dxid) Siefegang gab im September eine neue Sammlung ber

Sd^riften jur ^Tagelpolitif (©eutfdje kämpfe, neue ?voIge) unb im 33{är§ be§

folgenben ^a^reS einen reid)E)aItigen üierten 53anb ^iftorifdjer unb politifd^er

9tuffä|e ^eraui. 6r enthielt u, a, ben @ffat) über ^ufenborf unb ben über

©ottfrieb Heller, fomie ben 1895 ge[onbert erfd;ienenen 33ortrag „©uftao 2lboIf

unb 2)eutfdjlanb§ g-rei^eit", ferner bie fange S^eil^e von 3fiecenfionen, bie ^. in

früheren ^a^ren im „Sitterarifd^en ©entralblatt" »eröffentlidjt ^atte unb bie

eine ^auptquelle für bie ^enntni^ feiner ©ntroidlung bilben. ©er Sanb rourbe

üon ben ^Hinterbliebenen 5treitfd^fe'§ ber ^uriftenfacultöt ^um 3)anfe für bie

5?erlei^ung ber juriftifdjen ©octorraürbe an X. geroibmet. ©in befonberf

mert^üolleg ©enfmal aber rourbe bem großen ^iftorifd;=po(itif(^en 2)enfer oon

g-reunbe§feite burd^ eine §erau»gabe feiner SSorlefungen über ^olitif gefel3t,

2)itfer mü^eöoHen Strbeit unterjog fidj, unterftü^t üon »ielen Seiten, Wiai

SorniceliuS. ©d^on im D^ooember 1897 fonnte ber erfte 33anb »eröffentlid^t

roerben. ®er jroeite erfd)ien 1898. ©in neueg ^eic^en ber ^ietät für ben

2)af)ingegangenen roar bie ^eraulgabe feinei Sriefroed^fel^ mit ©. g-regtag.

burc^ 2(Ifreb ®ooe (1899). ©inen ber fdjönften ^ränje legte noc§ im 3. 1901

Slbolf §auirat§ am @rabe feinet g-reunbe§ nieber.

S)er ^ir^el'fd^e SSerlag fonnte, abgefef^en von ben neuen 2(uf(agen ber

„Xeutfd;en ©efdjid^te", aud; con ber „^^olitif" mefjrere ftarfe 2(uf(agen oer«

anftalten. ©erabe biefe STuggabe feiner 3SorIefungen §at nod; gro|5e äBirfungeir

aulgeübt (gebrudt finb oon Sanb I 6000, üon 33anb II 5000 ©Eemplare).

%n<i) oon einer SluSgabe „a(u§geroä^Iter Schriften", bie einige ^a^re nad; bem

Sobe 3:reitfd^fe'§ in jroei Sänben üeranftaltet rourbe, erfdjienen balb oier 3luf=

lagen (8000 ©jemplare). ©§ ift bieg ein fic^erei S^idj^n bafür, ba^ %. noc^

ein fräftigeg Seben nad) feinem 3:;obe fütjrt, roenn aud^ in ber afabemifd)en

^ugenb, roie Ui ber Be^nja^rfeier 1906 »erfd^iebentlid; ^eroorge^oben rourbe,

fein ©ebä^tni^ minber erhalten blieb, ^m % 1908 oeranftaltete ber 33erleger

in groei fleinen 33änben eine Sfulgabe von „33ilbern aug ber beutfd;en ®e*

fd^id^te". ©§ fte^t ju ^offen, ba^ ber öfter angeregte ©ebanfe einer ®efammt=

ausgäbe ber 2;reitfd^fe'fd)en ®d)riften balb üerroirFltd)t roirb. ©ine 2(u§gabe

feiner 33riefe ift geplant unb i^r Herausgeber bereite beftimmt. ©erabeju

nöt^ig roirb eine Siograp^ie umfaffenben ©f;arafterg.

atubolf Siemering ^at ein 9)uumorftanbbiIb 2:reitfc^fe'§ gefc^affen, ba§

xi)n im "iNrofefforentalar am i^atl)eber ftefienb, barftellt. 3)iefe Sluffaffung ent=

fpridjt feiner bitt)r)rambifc^en 9?atur. 93ian backte ha^ ©tanbbilb cor ber

berliner Unioerfität aufsuftetten. ^a^relang ^arrten bie 3]ere^rer 2:reitfc^fe'§

auf bie ©ntf)üffung. ©er Schöpfer be§ ©enfmalg ftarb barüber. 2Bann biefe

2lngelcgen§eit erlebigt fein roirb, ift ungeroi$. ^n feiner 23aterftabt fd;müdt

^eute bag ©eburtgl)au§ 2;reitfc^fe'§ feine 33üfte. ©ie Seipjiger Stabtbibliot^e!

erroarb feine 33üd;erei.

2)ie angegebenen SBerfe 2;reitfc^fe'g. — ^Briefe 2:reitfd[)fe'g an g^ran^

Doerbed. — 3Dtitt^eilungen bei ^errn ©eorg ^irjel. — 3:l}eobor Sd;iemann,

Heinrich v. 3:reitfc^fe'g 2c^r= unb SSanberjafire, 2. Stufl. (1834—1867).

g}iünc^en u. Seipjig 1898. — $aul Saiffeu, ^einric^ v. Xreitfc^fe, ©eutfdje

3ftunbfd;au, Sb. 89, ©. 41—76 unb 237— 241. — ©erfelbe, 3:reitf4fe,

33iograp^ifc^e§ ^a^rbuc^, 1897, ©. 377—389. — §an§ ©derlin, ^einric^

V. ireitfc^fe. Seip^ig 1898. — g-riebrid; 9Jieinede, ^einrid; v. ^treitfc^fe f.
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.^iftorifc^e ^eitfcfjrift 77, ®. 86 fr.
— ^öia^ £en3, §einric^ v. 3:reitid;fe,

^Infprac^e an bie 33erliner Stubenlen^oft 17. 37tai 1896 (S.=2(. au§ ben

il3reu^. ^a^rbüd^ern). — @rid^ SJiarcfg, ^einrid^ o. 2;reitfd)fe, S^eutfd^e 3eit=

fc^rift für @efc|tc^t§n)iff., 9Z. g-. I. 1896/97 3)Jonatg6Iätter, 5Rr. 3 (ü)iat

1896), ©. 65 ff. (3luc^ in ber S)eutfrf;en 33ücr;erei, Sb. 29, ©. 60 ff.)
—

— ©erfelbe, J^ßi^'^i«^ »• ^'reitfdife. ©in ©ebenfblatt gu feinem je^njäijrigen

Sobe^tage, 3)eutfdje 3)Zonat§fc^rift, ^a^rg. V, Siai 1906, <B. 157-189.—
S)erfelbe, £. ^äuffer unb bie politifd^e ©efd^id^tfci^reibung. ^eibetkrg 1903,

-befonberg ©. 317 f., 349, 352 f.
— ©uftao ©d^moaer, @ebäc^tnif,rebe auf

^einrid) o. (St)be( unb §. v. ^Treitfdjfe, Seilage ,sur öligem. Leitung com
2.—4. Quii 1896 unb g-orfd^ungen jur branbenburgifc^en unb preu^ifd^en

@efdjid;te IX, 357—394. — ^erman ©rimm, ©rnft ßurtiu§ unb .^. üon
4:reitfdjfe, goSmopoIig VIII, Sluguft 1897, ®. 246 ff.

— ^. ^i). |eigel,

3ur Erinnerung an ^. v. 2;reitfd;fe, Seilage ,^ur 2lIIgem. 3eitung »om
-25. Suni 1898. — 2(. ^ooe, ©uftao ?yrer)tag unb ^. o. 2;reitfd;fe im Srief=

roedEjfel. Seipjig 1900. — ©erfelbe, ©er ^rop^et unfereö 3^eidj§, ^m neuen

Wiä), Sa^rg. 1871 (Stuggen). ©c^riftc^en ©oce'g S. 383 ff.).
— 2(. §au§=

ratf), 3ur Erinnerung an ^einrid; o. 3:^reitfd^fe. Seip^ig 1901.' —
(B. ©tamper, ^einrid^ v. S^reitfd^fe, SBeftermonn'g 9)conat§^efte, Sanb 81

(1896), ®, 271—283. — ^ieinljolb Srobe, $. v. 2:reitfd;fe, Slfabemijd^e

Slätter, 11. Sa^rg. (1896/97), ©. 73 ff.
— ©renjboten, ^. o. 2;reitfd;!e,

55. Sa^rg. (1896), 2. Siertelja^r. — Slid^arb ©ternferb, 3u 3:reitfd)fe'g

©ebäc^tni^, im „Xag", 28. 2lprir 1906. — 9?id;arb SaF)r, %ttit\ä)k unb
lüir, ©egenroart, 5. 3Jiai 1906. — Erid^ 3ed;(in, ^einrid^ o. ^reitfd;fe,

2(fabem. Slätter, ^a^rg. 21, 9^r. 2. 3. 4. — o. SBeec^, Sreitfc^fe, Sabifc^e

Biographien, V. 3:|ei(, 1891—1901, Sb. II, ^eibelberg 1906, ©. 895—904.
— ©. 2(. SernouIIi, ^ranj Doerbed unb g^riebrid} DZie^fd^e, Sb. I. '^tna

1908. — ©erfelbe, gran,^ Doerbed, Satter ^a^rbud; 1906, ®. 136—192.
— ^arrp ^Itagnc, 2)er ^ic^ter ^einrid^ v. -treitfdjfe, Stürmer, 2. S^i^i^Öv

Sb. I, <B. 50 ff.
— ©erfelbe, 3:reitfd;fe aU Silterartjiftorifer, ©egenroart,

i8b. 55, ©. 168 ff.
— 2tboIf ^^iHppi, 2)ie 5!unft ber 9tebe. Seipsig 1896,

©. 169. 200. — ^atoh ßaro, 2;reitfd;fe, kleine ©c^riften, in: 6aro, ^ox--

Iräge unb @ffar)§, ()§g. »on g-. 9tad;fa^L ©ot^a 1906. — ^. ©piero,

lieber ^einrid; o. ^reitfdjfe, ©eutfdje 3)?onatgfc^rift, Sb. XIII (2)ec, 1904),

©. 421 ff.
— ^etergborff, Si^mard unb ^reitfc^fe, Sigmardja^rbuc^ VI,

.271—308. — g-elij ^rueger, 2;reitfd;fe aU afabemifd^er Set)rer, Seilage

sur Slllgem. Leitung uom 10. ^uni 1896. — SJJartin ©pal)n, 2{fabemifd^e

93ionatgbIätter 1899, Sitteratur ber ©efd^id)t§n)iffenfd;aft. — Ernest Denis,

La Foudatiou de l'Empire Allemand. ^ari§ 1906, ©. 431 ff.
— Sgl.

.auc§ %xar\^ 9)iei)ring, §einrid^ ». 3:reitfd;fe, 9ieue ^eit, Wiai 1896.

2tug ^. 0. Xreitfdjfe'g ©djüler§eit. Son St., 3)Zitt^eirungen ber ©e=

fellfd^aft für beutfd;e ©r^iel^ungg^ unb ©d)ulgefd;id;te, f)§g. üon ^. ^ei)rbad;,

Sa^rg. VII, Serlin 1897, ©. 259 ff.
— D. 9t., Sreitfdife unb bie ^reuj=

fc^ule, 5Dre§bener ©efd;id;t§blätter, 1904, ©. 247. — Seuft, 3(u§ breioiertel

^aljr^unberten I, 152. — 9fluboIf §ai;m, 3lu§ meinem Seben. Serlin 1902.
— SDietrid; lerler, §. v. 2;reitfd;fe unb Stöbert ü. 93io^I, 1859—1865,
1preu^. 3al)rbüd;er 112 (1903). — 9)i. ^. Sonbon, SZamengoerjeic^ni^ ber

20 000 azurner foroie g-eftbe.fd;reibung be§ 3. beutfd^en Jurnfeftel ju Seipjig.

Seipjig 1863. — ©renjboten, 24. ^atjrg. (1865) I, ©. 1—8. — 3t. ©ooe,

©ro^^erjog ^yriebrid) üon Saben. ^eibelberg 1902, ©. 133 ff.
— 2:^. o.

Sernr)arbi, 2;agebüd;er VI unb VII. — Subioig Samberger, lieber 9tom
unb ^^art§ nadj ®otf)a ober bie SBege be§ .^-»errn v. Srettfd^fe. ©tuttgart
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1866. — ^s. i^enebei), STu ^rofefjor ^. v. 3:reitjd;fe. DJcann^cim 186S.
— 2rrnoIb Singe'^ Sriefroed;jel II. 53erlin 1886. — Siagem. Beitung t).

7. ^uli 1896. — SBaumgarten^^oüi), ©taatgininifter ^ollt). lübinöcit

1897, (S. 145 f.
— 3Sier unüeröffentlidjte ^Briefe §. ü. 3:reitfd;fe'Ä, ^tfc^..

3JconQt§fc^rift, ^a\)xo,. V, ^eft 8, ©. 190—197. — SBoIfg. a)iid;ael, ®rei
Briefe 3:reitfd)fe'g an Souii SSuiEemin, ^iftor. 3eitfc^rift 95, 265—271.
— Diidjarb ©raf ®u 93ioultn (Sdart, Xreitjc^fe unb bas @Ifa^, 5ceue ^eibel=

berger 3a^rbüd;er VII, 17 ff.
— m. 33ufdj, 3:agebudjblätter. — 9iobert

93io^I, SebenSerinnerungen II. — ®. ©d^moÜer, Heber einige ©runbfragen
be§ 9ied}t§ u. ber isolflrairt^fd^oft, ein offene^ ©enbjd^reiben an $vn. ^rof.
Dr. |)einrid^ v. 3:reitfci^fe. ^ena 1875. — S. v. ©imfon, ßb. o. ©imfon. —
Duo D^ibbec!, ein SBilb feine§ Seben§. ©tuttgart 1901. — (Slbele ©olbfd^mibt)

Senin ©olbfdjmibt, ein Sebenöbilb in ^Briefen. ^Berlin 1898. — 2(Ifrei>

S)ot)e, 2;reitjd;fe'§ ©eutfdje ©efdjic^te (Sb. 1), in ©ooe'g auSgeroä^Iten

©d;riftdjen ®. 388 f.
— ^ermann Saumgorten, 3:reitfd;fe'§ ©eutfdje ®e«

fd^ic^te. Strasburg 1883. — @geIf;Qof, Sörief 3:reitfd;fe'§, ^Beilage jur

2lIIgem. Leitung üom 8. 9Jcai 1896. — ^^aul 9terrlid), ^err ». 2;reitfd;fe

unb ba§ junge ©eutfdjianb, 2. 2(uf(, ^Berlin 1890. — Subroig ^Bamberger,

^einrid; o. treilfdjfe, 6f)arafterifti!en. 33erlin 1894, ©. 171—212 ©.=21.

auS' ber 9iation, Qafirg. VII, 9ir. 25, 26 unb 27 (©efammelte ®d)riften

SBamberger'§, Sb. II). — £. ^ßorrentrapp, ^iflor. ^eitfdjr. 100, 173 f.
—

Grid) 9)iQrdl, .gteinrid^ o. Xreitfc^fe unb fein neuefteS 33ud;, ®eutfd^e§

2öod)enbIatt v. 10. ^arx. 1895. — ^erman ©rimm, fjeinrid) ». ^reitfd)fe'§

S)eutfc^e ®efdjid)te, ®eutfd)e 9iunbfd;QU, ^san. 1896. — $eter§borff, 2)ie

3}ereine 3)eutfc^er ©tubenten, 3. Stufl. Seipjig 1900. — Sentrolbratt für
^ibliot^efgroefen, Sb. 22 (1905), 6. Sibliot^efarcerfammlung ©. 408 f.

—
gri^ 'DJiilfau, dentralfataloge unb ^itelbrude, 20. ^Bei^eft jum 6entral=

blQtt für SBibliotf^efgraefen. Seipjig 1898, ©. 40 f.
— i^arnad, 6efd)id^te

ber 2{fQbemie ber SBiffenfdjaflen ju Serlin. — ©rnft Surtiug, ein Seben§=

bilb in Briefen, ©. 705, 711 f.
— Seilage jur Slttgem. Leitung, 2. Wiai

1896. — %x. gurliug, Jreilfdjfe'S ^Nolitif, ©eutfc^e ^Runbfc^au, «b. 105,
©. 178 ff.

— eijriftian 9iogge, ^Treitfc^fe'S ^olitif, Slus ber STrbeit ber

freien fird;r.--focittIen gonferenj 1899. — ^>etereborff, §einrid^ v. 3:reilfd^!e

unb feine ä^orlefungen über ^olitif, 9^eue ^at)rbü^er, Seipjig 1898,
©. 459—469. — Sert^olb S)aun. ©iemering. 33ietefelb u. Seip§ig 1906
(^ünftlermonograpljien 80). — 2?gl. aud; §. STriepel, llnitari§mu§ unb
g-öberaligmu§ im 2)eutfd)en 9^eid)e. ^Tübingen 1907. — %x. 93ieinede,.

2öeltbürgertl)um unb 9iationalftaat.

^erman v. ^eterSborff.

.JBcnicr*): ^arl arbolf 33., ©prad;forfdjer, mirbe am 7. gTiärj 1846
ju 3{r^u§ in ^ütlanb geboren aU ©o^n eineö ^anbroerferS, ber 1840 au§
ber ©egenb »on 6f)emni| alg ©trumpfroirfergefeHe eingeiüanbert war, fid; mit
ber 2:odjler eine§ bänifdjen ^oWeamten ncr^eiratt^et Tjatte unb es burd) ?ylei^,

^nteHigenj unb (Energie aHmäfjIidj bi» gum felbftänbigen 33etrieb einer 'Xud)=

fabrif brad;te. ^arl, ber jraeite von fedj§ ©ö^nen, Ijat al§ einziger ba§ W
be^ üälerlid^en Skmeni mit bem V fdjon in ben ^nabenjal^ren iiertaufd;t:

aU er bei feinem erften liiterarifdjen l^eruortrelen ju ber beutfd;en 9kmen§=
form jurüdfef^ren roollte, ift bies burd; ein ^Jii^oerftänbni^ be§ ©el3cr§ t)er=

eitelt roorben. ^m übrigen ^at er fid; al§ S)äne gefü{;It, rcenn er aud; au§
Uebergeugung für ein ^>erftänbni| ber beiben 9iationalitäten gercirft IjqL

*) 3" S3b. LIV, ©. 741.
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2Bir polten unfer Sfnred^t an if)n and) an biefer ©teile feft: nid^t roegen ber

beutfd^en Slbftammung be§ 93ater§, aud) faum, roeit er fec^i ^a^re an einer

beutfd)en Unioerfitötsbibliot^ef geroirft fiat, fonbern roeil fein großer n)iffen=

fd^aftlidjer ©rfolg auf beutfd;em 33oben errungen unb üon ber beutfd^en @e=

iefirtenroelt mit einer ©inftimmigfeit anerfannt unb gefeiert roorben ift, bie

in ber ®efd;id^te ber 2Biffenfc^aft faft o^ne Seifpiel baftei)t.

33. tarn fd^on mit t)ier ^af)ren in ben öffentlid^en Unterrid^t, burd^Iief

bie Sürgerfd^ute unb bemnäd^ft bie ^atl)ebralfd;ule, ba§ ©pmnafium feiner

95aterftabt, ba§ er al§ primus omnium cerlie^, um in ^open^agen claffifd;e

^^ilologie §u ftubiren. 2(ber ber bamolige S3etrieb be§ f^-a(i)t§ , roie \^n

9Jtaboig geftaltet f)atte unb belierrfd^te , fdjlo^ bie ©prac^rciffenfd^aft fo gut

roie ganj au§ unb cerpönte gerabeju bie SBefd^äftigung mit ben lebenbigen

©prad^en unb ^ialeften; fo roenbete 5ß., ben eben biefe 3)inge fd)on auf ber

©d^ule lebhaft intereffirt i)aüzn, bem Srotftubium balb ben 5Rüdfen unb trieb

©anifrit bei Söeftergaarb , flaöifd^e ©prad^en bei S. 2B. ©mit^ , norbifd^e

^^ilologie unb nergleidienbe ©prac|roiffenfd^aft bei ^. % S^ngbi). SSon bem
le^tgenannten , ber mit atten mobernen ^eftrebungen ber Singuiftif gü^Iung
^atte unb feinerfeitS aU ©pecialgebiet bie bänifd)en 9)iunbarten pflegte, ^at

SS. al^ ©tubent mol)l bie meifte görberung erfahren, baju trat fpäter ber

I)ö(^ft anregenbe Umgang mit bem nur um t)ier ^at)re älteren 5ßil^. 2;§omfen,

roeld^er fid) 1869 f)abilitirte. 21I§ fein eigentlid^eS %a<i) fa^ 2S. je^t bie

ftaoifd^e ^f)iIoIcgie an, unb aU ©laüiften ^at er bauernb fidf; bejeid^net, ob=

roo()I er nie baju gefommen ift, etraa§ SBiffenfd)aftIid)eg au§ biefem ©ebiet

ju publiciren. Um roenigften^ eine ber lebenben f(at)ifd)en ©prad^en grünbüd)

fennen gu lernen, f)ielt er fid^ com ©ecember 1871 big gum ^erbft 1872 in

^^eter§burg unb SOtogfau auf unb \d)lo^ nad) ber §eimfef)r fein ©tubium
äu^erlid^ ah burd^ ein SJiagifterejamen in flanifd^er '*^^iIo(ogie (bti ©mit^ unb

^^omfen), ba§ fid; über ein gute§ 3:f)eil bei ^a^reS 1873 f)injog. ©ein

@l)rgei§ roar nur auf bie ©tellung eineg 33ib(iotf)efaffiftenten gerid^tet, unb
aU biefe .i^offnung fd^roanb, gab er fic^ aud; mit bem ©ebanfen an einen

§au§Ie^rerpoften auf einer bänifd;en ^nfel jufrieben: roenn er i^m nur ®e=

legenl^eit bieten würbe, einen noc^ unerforfc^ten ©iaieft ju ftubiren ! 2Bä^renb

eineö faft i^roeijä^rigen 3(ufent{)a(te^ im ©Itern^aufe trat bie Sefd^äftigung mit

ben Stccentoer^ältniffen einerfeitg bei Sitauifd;en unb anbererfeitä beg ^änifd^en

immer mel^r in ben 3Sorbergrunb : ber ^lan einer @efd;id;te be§ bänifd^en ätccenti

oon ben S^agen §oIberg'§ bi§ ^ur ©egenroart geroann fc^on 1874 berart fefte

©eftalt, ba^ X^omfen riet^, bie 2(rbeit ju einer 3)octorbiffertation §u nerroenben.

daneben aber toud^ten ^Probleme ber cergleid^enben ©rammatif auf, bie i§n

üon biefem feften $fabe abfüfjrten. ^m 5'rül)jaJ)r 1875 bereite ftanb bie @nt=

bedung in ber ^auptfad^e feft, bie feinen Diamen in ber ©prad^roiffenfd^aft ju ^o^en

@f)ren gebracht l^at. ^njroifd^en roar e§ i^m gelungen, ein Unit)erfität§=

ftipenbium 5U einer 5Reife in bie ^afd^ubei gu erhalten, roo er, einem äBinfe

©c^Ieid^er'ä folgenb, bie 5Refte einer felbftänbigen roeftflaoifdjen ©prad^e mit

bem altert^ümlid;en freien 2lccent ^üermutf)ete, ben fonft nur ba§ DftfIaoifd()e

beroa^rt l^at. 2luf ber 9^eife üon %xi)n§ nad) 2)an5ig unb ßart^aul madjte er

in ^openI}agen längere ©tation unb unterbreitete 3:^|omfen feine ©ntbcdungen

jur germanifd^en Sautoerfdjiebung unb jum inbogermanifd)en 2(blaut. S)em

energifdjen ^ufprud; be§ (^'^^^i*"^^^ / ^^'^ alsbalb bie ()of)e S3ebeutung ber 2tr=

beiten er!annte, cerbanft e§ bie 9Siffenfd;aft, ba^ 3?. bie beiben 2(uffäfee „Sine

2tugna^me ber erften Sautoerfc^iebung" unb „3"^ Slblautfrage" brudfertig

mad;te unb ben einen »on ^open^agen, ben anbern öon gart^aul au§ an

31. ^u^n für bie „3eitfd^rift für oergleid^enbe ©prad)forfd)ung" einfanbte:
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I^icr finb fie fofort im Dctober 1875 gebrucft roorben unb beibe jujammen (in

S8b. 23, <B. 97—138) an§ 2id;t getreten. SDie erften roarmen 2{nerfennung§=

fdjreiben unb ent^u[ia[tifrf)en 3urufe erreid^ten ben „Sntbecter bei inbogerma»

nifdjen 2tccent§" nod^ in ßartfiauS, wo iljn ba§ »erlängerte ©tipenbium unter

unbe^aglidjen 33er^ältniffen unb gemifd)ten ©mpfinbungen aug^arren lie^:

benn ba§ Äafdjubifd^e ^atte fid) if)m injroifci^en al§ ein poInifd;er ©iaieft er=

roiefen, beffen fprad;gefdjic^tlid)e§ ^ntereffe ben öon (Sd)Ieici^er geroecften @r=

raartungen nic^t entfpradj. ^m '^•xü^ai}x 1876 fefirte er über 33erlin unb

»riopenfiagen nad; Är^u§ gurüd.

^n "^eut[d)Ianb war injroifdjen auf oerfd;iebenen Seiten ber 3Sun[d^ unb

gerabcju bie ^flid;tempfinbung mad) geroorben, ben jungen mittellojen @e=

lehrten, bem in ber bäni[d)en §eimat^ feine 2(ul|id;ten roinften, eine (Stellung

ju oerfd^affen , bie i^m bie freiefte Entfaltung feiner roiffenfd^aftüc^en Gräfte

ermöglichte. ^nSbefonbere mar SBil^elm Sd^erer oon Strapurg aus eifrig

bemüht: er backte an bie eben burd^ ^o^. ©(^mibt'l 33erufung nad) Berlin

freigeraorbene ^^rofeffur für Sprad;i)ergleid)ung in ©raj — aber 33. n)ie§ ba§

befd)eiben unb beftimmt ah unb gab §ug[eid^ feinen SSunfd^ nad; einer SibIio=

t()ef5ftellung funb. tiefer lie^ fid) burdj ba§ einfidjtige ©ntgegenfommen be§

eben mit ber Üieuorbnung ber ^allifd^en Unioerfitätibibliot^ef beauftragten

Dr. Dtto öartroig rafd; »erroirflic^en : am 1. Dctober 1876 trat 23. al§

jßolontär in §alle ein, er ift 1878 feft angeftellt roorben unb bi§ gum groeiten

ßuftoS aufgerüdt. S)ag Qafir 1877 brachte i^m auf 2(nregung 9JiüIIenl)off'ä

'oa§> 33opp=Stipenbium für oergleidjenbe ©prad^roifjenfd;aft; fd)on im ^.1878

»erfudjte man i^n al§ SDirector ber Uniüerfität§bibIiotl)ef nad; ^ena ^inüber=

5U5ief)en: er Iel)nte mit ber beftimmten ©rflörung ah, ba^ er vorläufig nid;t

attfeitig genug litterarifd) orientirt fei unb überhaupt nidjt bie g-ä^ig^

feit 5U einer leitenben Stellung befi^e. So blieb er fed^s rotte ^a^re in ^atte

unb nal)m an ben Drganifationgarbeiten roefentlid;en Slnt^eil : al§ ein pflid;t=

treuer, eifriger unb bi§ in ba§ S^ed^nifd^e I)inein lebhaft intereffirter Sibliotbefar.

93on ^atte au§ oerfefirte er namentlid^ in ben erften ^a^ren »iel in bem an=

geregten unb jeitroeife aufgeregten Kreife ber „^unggrammatifer" in Seipjig,

ber iljm eine ^er^Iid^e Stufna^me bereitete unb ijn ju freier 3Jtitt^eiIung

feiner linguiftifd^en ^-orfd^ungen unb ^been ermunterte
;

^ier ^at er auc^ juerft

bie Sd)ritte befannt gegeben, bie er felbft jur ©ntbedung be§ „^alatalgefe^eS"

getlian ^atte, jener roid^tigen $8eobad;tung, roeld^e nad^ feinem eigenen be=

fdieibenen 2lu§brud bamali „überreif am 33aume ber ©prad^roiffenfd)aft l)ing

unb über furj ober lang von felbft ()erunterfatten mu^te". 3u litterarifd^er

2;f)ätigfeit roar er nur fd)roer ju bringen; ein Stuffa^ über „©ermanifd^ un

in ^erbinbung mit nad;folgenben tonfonanten" (3eitf^r. f. b. 2lltert()um 21,

425— 4:M) unb ein paar Siecenfionen , bie i^m Sd^erer beinahe abgejroungen

^at, finb äu^ertid^ bie einzigen ©rgebniffe biefer 3eit.

Sm §erbft 1881 trat mit bem 2:obe feinet Sef)rer» ß. 2S. Smit^ bae

©reigni^ ein, ba§ i^m attein bie 9flüdfej)r in bie §eimatf) möglid; unb

roünfd;en§roert() crfd;einen liefe: bie ^rofeffur für flaoifc^e ^^ilologie an ber

^openfiagener Unioerfität rourbe frei, unb 23., ben man nid^t o[)ne drängen

gur öeroerbung gebrad)t f)atte, erhielt fie unb trat fie am 1. Januar 1883

an: er mar juerft „©ocent", feit 2(pril 1888 aufeerorbentlic^er $rofeffor, im

gleidjen Sal)re 1888 würbe er anä) 3)citglieb ber ©efettfc^aft ber 2ßiffenfd)aften.

2)ie p^ilofopl)ifd;e ,A-acuItät ju ^eibelberg oerliel) i§m im Januar 1887 bie

93ürbe einel @f)renboctor§: ba§ roar alfo bei att ben 23emü^ungen um fein

Jyortfommen fo lange rergeffen roorben! 23. f)at bie ^sflic^ten be§ neuen

2(mtci fef)r ernft genommen: er I)ielt 23orIefungen unb Hebungen über atte
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j(at)ifd;en Sprad;cn unb l^atte für feine roenigen Schüler immer 3eit- S!)ie

Sitteraturgefdjidjte freilid; ftrebte er \i6) fernjufjalten; gleic^roo^I finb eine

Stnja^I Slrtifel barüSer in ben erftert fed^g Sänben be^ großen bänifdjcn

6on»erfation^le£ifon§ oon 6aIomonfert bog einsige, n)a§ er au§ feiner ©is«

ciplin an§ Sid)t gegeben l^at; e§ roaren ^flid)tleiftungen, bie fid) ber einzige

Slaöift 2)änemart§ abquälte. 2(ud) fonft blieb er unprobuctiü, ja feine au§=

gefprod^ene 2tbneigung gegen ba§ ^ubliciren nal^m berart ^u, bajj er nid)t ju

beroegen roar, t)on bem einzigen afabemifdjen SSortrag, ben er gehalten l^at

(1892), aud) nur ein 9tefume ^ergugeben. tiefer SSortrag galt einem

Stpparat jur DJteffung ber ©d^roingunggcurcen ber Sprad)Iaute, ben er unter

Senu^ung eine§ 6'bifon'fd^en ^^onograp{)en ^öd;ft finnrei^ conftruirt §atte.

2)enn ber ^^onetif ber lebenben ©pradjen galt fein lebenbigfte^ ^ntereffe, roie

ju affer 3fit/ fo ingbefonbere in feiner groeiten ^openljagener $eriobe: je^t

ftanb befonberg bie 2(ccent[e§re be§ 9tuffifd;en im 3>orbergrunbe.

33erner'§ ©efunb^eit mar »on früf) auf unfid;er geroefen unb auc^ burd;

bie militärifdje S)ienftjeit nid;t gefräftigt roorben. g-rü^cr mar e§ mol)l bie

Sunge, bie t^m ©orgen mad;te, je^t traten anbere ©rfdjeinungen ju 2:age:

bereite im 5-rü£)jaf)r 1885 erlitt er einen ©d)laganfaff, beffen g-olgen feine

Seroeglidjfeit unb ®ntfc^Iu^fä[)igfeit noö) mel;r beeinträchtigt ju I^aben fd^einen;

auf einem 33ilbe ber fpäteren ^openl^agener 3eit ift ber §affifdje 5öibIiotI)efar

!aum raieberguerfennen. ©o roarb e§ benn immer fd^roieriger, von it)m etroa§

gum ®rud gu bekommen; ein 1888 aU actueffe ©treitfd;rift gegen 6. v. b.

9iec!e gefct)riebener 2(uffa^ über bie großen unb fleinen 33ud;ftaben in ber

bänifc^en ©d)rift ift erft nad^ feinem 3::obe publicirt roorben. Qn ben 90er

^af)ren ging e§ mit feiner ©nergie unb mit feinen @eifte§fräften immer
me^r rüdroärtg. 9kd; einem roeiteren ©d;Iaganfaff ift er am 5. Sboember

1896 geftorben.

S)er |)öl)epunft feineg Sebenä fäfft in fein 30. Qa^r — unb ba§ gro^e

©rgebni^ biefer S^^^f "^^^^ „SSerner'fd^e ©efe^" mar gang geroi^ feine überreife

^ruc^t, bie bem in ben ©d)0^ fiel, ber gufäffig ober au(| am fräftigften am
^aume ber Söiffenfd^aft fd^üttelte. 5Da^ bie urfprünglidjen 2(ccentöerl)ä(tniffe

t)on ©influ^ auf ben 3}ocaligmug, inibefonbere auf ben 3tblaut geroefen fein

müßten, ^atte me^r alg einer geal)nt; biefer ©rfenntni^ f)at ber Heinere ber

beiben Sluffä^e S^erner'S in ^u^n'§ 3eitfc^rift nur eine entfd;eibenbe g-örberung

gebrad^t. 2lber ba^ aud^ ber Sonfonanti^muS unter bem Sann be§ 2tccente§

ftef)e, roar eine gange neue ©ntbedung, ba^ ba§ ©ermanifc^e burd) bie fd;ein=

bare „ätu§naf)me" ber erften £autüerfd)iebung, roeldje 93. al§ eine gefeljmä^ige

^-ortbilbung erroie§, roid^tige Seiträge gur Ermittlung beg 2lccent§ ber inbo=

germanifd^en ©runbfpra^e liefern fönnte, ba§ roar »öffig neu, unb e§ roar

in bem erften 2(uffa§ 33erner'g mit einer ^lar^eit ber ®ebanfenfüf)rung, mit

einer fid;ern Sefd^räntung auf coffroid^tige Seifpiele, mit einer befd^eibenen

gern^altung affer fid) aufbrängenben ©infäffe unb ©Ecurfe nad)geroiefen, ba^

biefer Stb^anblung bie rafdje, freubige unb banfbare 3uftimmung ber 2llten

roie ber jungen 2(ntn)ort gab ; äffe 9tid;tungen ber ©pradjroiffenfd;aft roaren

fofort einig in ber Uebergeugung, bafe I)ier eine ^aljn gebrod;en fei, bie eine

^-üffc neuer Sfuefiditen, nod; unüberfet)bar, eröffnete. Unb biefe ©rroartung

^at fid) in uoffem 93ia^e oerroirflidjt: e^ gibt auf bem ©ebiete ber inbo=

germanifdjen ©pradjroiffenfd;aft faum eine groeite ©ntbedung, bie, für ba§

©ebiet einer @ingelfprad)e gemad^t, in ford[)em 93ca^e auflieffenb für bie ge=

fammte Singuiftif geroirft ^at.

93ian mag e§ beüagen, ba^ 93., ber nadj bem 3ß"9Tii^ Slffer, bie feinen

Umgang genoffen I^aben, ein ibeenreid;er .^opf unb bagu ein 93ieifter roiffen=
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fd^aftlid)er 33en)ei§fü^rung war, §eitle6eiig ein „(Spifuräer bei ©rfenneng"
blieb , roie er fid^ felbft gelegentlii^ genannt I)at. ®ie ^yreube an ber füllen

2(ulge[taltung roifjenfdjaftlid^er Probleme unb an ber brieflii^en unb münb=
Iid)en äliitt^eilung roerbenber ©rfenntnifje einigen SSenigen gegenüber, benen

er fid) erfrfjlo^, ijt i^m bi§ in bie Slnfänge feiner ^open^agener Sei)rt{)ätigfeit

geblieben. 2)ie Abneigung gegen eine sufammenfaffenbe 9iieberfd^rift f)at er

nur ein paar ä)Jal unter bem ©rängen einfid^tiger g'^ß^^^^^ überrounben.

®abei ge^ord^te il)m offenbar bie ©prad^e k\ä)t, bie bänifdfje oon früf) auf,

bie beutfdje jebenfall§ nad; ben erften §allifd;en ^a^ren: feine 9tecenfion von
3(. ^od'§ „6prad;I)iftorifdjen Xlnterfudjungen über ben fc^raebifc^en 2(ccent"

(2(n§eiger f. b. 2lltert^um 7, 1—13) unb feine Slufflärung „3ur ?srage ber

entbecfung be§ ^^olatalgefe^eg" (Silt. gentralblatt 1886, ©p. 1707—1710)
finb 3)iufterbeifpiele einer burd^ftd;tigen ^Be^anblung roiffenfdjaftlidjer 5"i^«9f'^

aud; in fprad]Iid;er ^infidjt.

Karl Verner, AfhandliDger og breve iidg. af Selskab for germansk
filologi med en biografi ved Marius Viboek (K^bnbavn 1903); barin

<5. XIII 2[nm. ein üoUftänbigeg 9.^ergei^ni^ ber 9iefroIoge, id^ ^ebe ^ernor

V. Thomseu, Nord tidskr. f. filol. IIL r. 5, 187—202; V. Dahlerup,
Arkiv f. nord. filologi 13, 270 — 281; §. ^seberfen im Stnjeiger f. inbo=

germ. (Sprac^= u. 2(ltert[)um§funbe 8, 107—114; 0. .^artroig, ^. 21. SSerner

ai§ 33ibliot5efar, (Sentralbl. f. 53ibIiot^ef§n)efen 14, 2'49—263.
©broarb ©djröber.

2?tcrorbt*): ^arl g-riebric^ 3S., ^iftorifer, rourbe geboren am 18. 9Zo=

oember 1790 ju ^arläru[)e als ®o^n be^g im Q. 1810 oerftorbenen fpäteretr

grofe^. ^ammerratl)§ @rnft ^afob 33ierorbt unb beffen ©attin 2lnna 93iagba=

lene ©d^erer. §ier in ^arlgru^e ^at er aud; ben gröfjten 3:^eil feineg Sebeng
5ugebrad)t. 9iad;bem er im ^. 1808, im Stiter oon 17^2 ^afjren, bal Sriceum
biefer ©tabt mit bem Steife^eugni^ oerlaffen §atte, ftubirte er, einem 2Öunfc^e

feiner Altern folgenb, ber aud; oon feinem räterlidjen 2ef)rer unb ^-reunbe,

bem alemannifdjen ©id^ter ^oljann ^>eter §ebel unterftü^t rourbe, 3:i)eoIogie

auf ber Unioerfität ^eibelberg. 9iad^ Seenbigung feineg ©tubiumg toirfte er

feit 1811 gunädjft al§ 33icar in SBei^roeil, bann ali Sef)rer an ber bamat§
roeitberü§mten ©c^ule ^eftalo^si'i ju ^^oerbon, al§ §au§Ief)rer in einer

J-abrifantenfamilie gu 9teufd(jätel unb fd)liefelidj raieber al§ iUcar ju S)ieri=

l)eim, big er im % 1816 alg Seljrer mit bem 3:itel ©ubbiafonug an ba§
-^äbagogium gu 2af)r berufen lourbe. SSier ^al^re fpäter ocrtaufd;te er, in=

5n)ifd;en gum S)iafonu§ beförbert, bie ©teile mit einer foldjen am £t)ceum 3U

^arlgru^e. 2ln biefer ©c^ule entfaltete er bann big 5U feiner im 3. 18(30

erfolgten ^^enfionirung eine reid; gefegnete ^f^ätigfeit 5unäd;ft al» Seljrer— feit 1823 mit bem 3:itel eineg '^rofefforg — unb oon 1855—1860 alg

S)irector ber 2tnftalt. Dieben feinem ©djulamt befleibete er, aud; nod; nad^

feiner ^enfionirung, bag 2(mt eineg 93titgliebg ber eoangelifd^en l?irdjen= unb
-y>rüfunggcommiffion. ©r ftarb am 19. 2)ecember 1864; aug feiner im S. 1817
gefd;loffenen üi)^ mit S^tofette ^reue l)interlie^ er jitiei i^inber, ben im ^alire

1884 alg ^rofeffor ber ^>§i)fiologie an ber Unioerfität Sl^übingen oerftorbenen

^arl (ü.) ^. unb eine Jodjter.

%xo^ ber großen Sfnforberungen, roeldje bie oon il)m befleibeten 2lemter an
i^n ftellten, fanb ^t>. nod) 3eit, fid; in feinen DJiu^eftunben mit ^iftorifdjen

©tubien gu befd^äftigen. S3ereitg im ^. 1833 begann er mit ben ^Vorarbeiten

für eine gro^ angelegte ©efdjic^te ber eoangelifdien ^irc^e in bem Ijeutigen

*) Su SBb. LIV, ©. 746.
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@ro^f)ergogtf)um Saben. Unenblid; gro^ waren bie ©djicierigfeiten , bie bei

ber Söfung biefer 2tufgabe 5U beroältigen roaren, muffelig fd;on mit 9iüd=

fid^t auf bie S-^ielgeftaltigfeit ber ^i^erritcrien , aü§ bcnen ba§ heutige ©ro^=
^erjogtfium Saben fid^ 5ufammen[e§t. Sraudjbare SSorarbeiten roaren fo gut

lüie nid^t rorfianben. ^n jafillofen Sßanberungen, laubauf, lanbab, galt e§,,

ba§ in ben 5Regiftraturen unb 2trdjiüen ber Pfarreien unb ©emeinben jer=

ftreute 9)caterial ju fammeln. 3" ^"^n in^ S^ofeb- ®eneral=2anbe§ard)it) auf=

gcfpeid;erten 9)iaterialien erlangte SS. er[t burc^ ba§ perfönlid^e Eingreifen

@ro^§erjog SeopoIb'S ungef)inberten Zutritt, unb ba§ 9Jiünd;ener 9?eid;§ard^it),.

bai 5af)Ireid;e unb n)id)tige 2(rd;iüalien jur 3fieformation§gefdjid;te ber lange

3eit unter bairifdjer S>ormunbfd;aft ftefienben 3)tarfgraffd^aft S3aben =Saben
enthält, öffnete if)m erft 1847 burd^ bog freunblid^e ©ntgegenfommen ^or=
mai)r'§ feine Pforten. 3tad;bem er im ^. 1839 bereits eine fleinere '^h=

I)anblung „®ie fieben erften ^a^re ber Steformation in ^aben" aU S3eilage

5um 'Programm be§ ^arlSru^er 2i;ceum§ »eröffentlidjt Ijatte, erfdjten 1847
ber erfte Sanb ber „@efd)id;te ber eüangelifd;en Äird^e im ®ro^f)erjogtf)um

Saben, nai^ gro^ent^eilS f)anbfd^riftlid^en Duetten bearbeitet" (^arl§rul)e),

bei feinem @rfd)einen non ber ^ritif mit lebljafter 2lnerfennung unb ®enug=
t^uung begrübt. @r be^anbelt bie ©efdjid^te ber Sieformation bi§ jum Qa^re
1571, bem 3eitpunfte ber Söiebereinfü^rung be§ ^at^olicigmui in ber WlaxU
graffd^aft Saben=®aben. 2ttterbing§ entfprad} ber äußere ©rfolg ben gel^egten

(Irmartungen nidjt, unb erft, nad^bem bie gro^f). ^Regierung in aufrid)tiger

ätnerfennung ber non 2?. geleifteten 2(rbeit einen namfjaften ^ufdju^ beroittigt

f)atte, mar eg le^terem ermöglidjt, ben II. Sanb, ber bie @efdjid)te ber eüange=

lifd^en ^trdje üom ^a^re 1571 big §ur ©egenroart fortführte, 1855 folgen 5U

laffen. SBenn aud) im ©ingeinen überholt, ift 23ierorbt'g 2Ber£ alg ®efammt=
leiftung bisher nidjt übertroffen roorben. $Der 2>erfudj einer ©efammtbarftettung
ber ©efd^idjte ber ecangelifd^en J^irdje in ^aben ift feitbem nid)t roieber^olt

roorben, unb isierorbt'g 3)arftettung ift §eute nodj jebem, ber fid; auf biefem
©ebiete betl)ätigen roitt, unentbel^rlid}.

2llg jroeiteg ^auptrcerf 2>ierorbt'§ erfd^ien bann in ben ^al^ren 1858
unb 1859 bie „©efd)id)te ber im ^. 1586 in 33rud)fal eröffneten unb 1724
nac^ ^arlgrul)e »erpflansten 5Rittelfd)ule" (iRarlgrul^e), gleid^fattg al§ «Beilage

ju ben Programmen beg ^arlh-ul)er Sriceumg. k\n in Stugfid^t geftettter

britter Streit, ber alg ^auptbeftanbt^eile Siograpl)ien ber S)urlad;er unb
^arlgru^er Sel)rer unb eine 9iad;roeifung über bie bem 2t)ceum angef}ören=

ben Stipenbien umf äffen foffte, ift leiber im 3)ianufcripte nid^t nollenbet

roorben.

dlad) feiner ^^enfionirung begann 23. nod; mit ber Bearbeitung einer

Sabifdjen ®efd;id)te, bie gu oottenben i^m leiber nidjt met)r »ergönnt roar.

2)er erfte, bie ®efd;ic^te 33abeng big jum ^ö^re 1493 bel^anbelnbe Sanb,
rourbe nad^ 2Sierorbt'g -Tobe von bem 2;übinger ®elel)rten Dr. Sernl^arb
^ugler lierauggegeben. Gin oon bemfelben, unter Benü^ung ber 33ierorbt'fd)en

'Vorarbeiten, in Slugfidjt geftettter jroeiter Banb ift niemalg erfdjienen. 2lu^er

biefen brei ^auptroerfen ^at 23. nod; eine größere Slnjaljl »on 2(bljanblungen

unb Sieben in 3eitfdjriften unb alg -^srogramme bcg ^arlgruljer Sijceumg

erfdjeinen laffen, aug benen idj nur nod) l^eroor^ebe „Sie ®efd)idjte ber Sie=

formation in ^onftang" im SCafd^enbud; für ®efd;td;te in ©übroeftbeutfdjlanb
III. ^a^rgang, „®laubengtreue ber ^sforj^eimer in ben Reiten beg breif5ig=

jäl)rigen llriegeg" in Uttmann'g unb Umbreit'g ©tubien unb ^ritifen ^a^r=
gang 1844, „De Johanne Ungero , Pforzhemiensi , Philippi Melauchtouis
praeceptore" (^srogramm 1844), „De junctarum in precando manuum ori-



332 3ta^tta^: SSirmont.

gine indo-germanica" (Programm 1851). ®in genaue^ SScrgeid^ni^ befinbet

fid^ in ber unten erroä^nten ©djrift ron ®oc!eI. — ®er reid;e ]^anbfdE)riftIi(^e

Diad^Ia^ S^ierorbfe, 23 Sänbe Soffectaneen umfaffenb, befinbet fid^ ^eute auf

i)cr ^eibelberger Unioerfitätäbibliot^eL

3^gl. 6[)rift. griebrid) ©odel, ®em STnbenfen an 6arl griebrid; 35ier=

orbt: Seilage jum Programm beg 5larl§ru§er St)ceum§ 1864/65. ^arlg=

ru^e 1865. — Si^fieobov SöI)Iein, ^axl g^riebrid^ 93ierorbt: Sabifd^e 33io=

grapl)ien, herausgegeben von %x. v. 2Beed^, II, 405—407.

^-ranf^aufer.

SSirmont*) (SSiermunb u. f. ro.): nieberrf)einifd;eg SlbelSgefdjIed^t , ha^'

im 16., 17. unb 18. ^a^r^unbert burd) mef)rere feiner ©lieber biograp^ifd^e

2::§eilnaf)me erroedt.

I. 2tmbrofiu§ üon SSiermunb unb ?Jerfen, Unter ber 9le=

gierung beg ^urfürften ^ermann IV. ron £öln (1480—1508), eineg I)effifd^en

^rinjen, waren bie furfölnifd;en unb f)effifd)en Sanbe in engere Segiel)ungen

getreten, ^ermann 50g mel}rfad} ©eiftlidje unb 2(blige feiner ^eimatt) in

fölnifd)e Sienfte, fo bie ,§erren üon §at^felb, bie ©d^enden §u ©d^roeinSberg

unb bie üon 33iermünben (SSirmin, 3]irminne, 5Birmunb, 23irmonb, 3Sirmont).

Se^tere, von bem Orte SSiermünben an ber ©ber im Greife ^-ranfenberg be»

nannt, Ratten neben ben ©d;enden ju ©diroeinSberg feit 1461 bie !ölnifd;en

2lemter SRebebad^, ^aEenberg, ©c^mallenberg unb SBinterberg in ^fanbjd^aft.

(Sie ^tten feit 1369 in bem er^eirat^eten ©d^Ioffe Dtorbenbed bei ßorbad;,

in beffen ^ä^z fie oon 2(lter§ I)er eine Steige fölnifd^er, arnöbergifc^er,

<;on)et)ifd;er unb itterifdjer Se^en befa^en , itjren 2Bo()nfi^. ®er 9titter 2lm=

fcrofiug ober SBrofede t)on SSiermünben (1378—1426) f^atte im ©ienft ber

©rgbifc^öfe üon 9Jiainj in ben fieffifdj = mainjifd^en ^-e^ben feiner B^it eine

grof5e 3^otIe gefpielt; er fd;[o^ mit 28 Siittern bie groeite roeftfälifdie 9titter=

gefeUfdjaft ju gegenfeitigem ©^u| unb ^ülfe unb jur (Sdjlid^tung oon @treitig=

feiten unb gel)örte fpäter ber S^ittergefellfd^aft oom Sud^fe an, in roeld^e er

mit bem ©rafen ^einrid^ VII. oon Söalbed 1410 ben @r8bifd;of ^oI)ann IL
Don 9}(ain§ aufna{)m. S)urd) ^eirat^ mit ber äöittroe 2(gneg n. 3i)ieben§^aufen

crroarb er meitere ©üter in ber ©raffdjaft SBitgenftein, fein Urenfel ^f)ilipp I.

V. 25. burd; |)eirat^ einer @rbtod;ter Seata 0. 2)üngetn weitere ©üter in

ber ©raffdjaft 93iarf, namentlid^ bag 9littergut S3Iaben^orft bei ©ortmunb.
$^ilipp'§ 53ruber Stmbrofiug mar feit 1502 mit 2lgne§ v. ^attanbt,

©rbtodjter be§ ©djIoffeS unb ber $errlid;feit Dteerfen am 9Zier§fIu^ auf ber

©renge beg ßrgftiftS Äijln unb be§ ^ergogt^umg 3"^^ Oblegen, t)ermäl)lt

unb mürbe mit biefen ©ütern fomle ben ^ogteien üon 2lnratf) unb Uerbingen

üom @rjbifd;of ;^ermann IV. am 1. Sfuguft 1502, foroie mit ber 330gtei ^u

9ieerfen üom ^erjog SBil^elm »on ^ülid; bele£)nt; er trat bamit gang in

fölnifd;e ©ienfte, begrünbete bie erft 1744 erlofd^ene rf)einifd;e Sinie 2Sirmunb=

Steerfen unb veräußerte ben i^m in SBalbed unb Reffen gugefatlenen oäter=

Iid)en S3efi^, bie ©tabt ?yürftenberg in 3Balbed an ben malbedifd^en Sanb=

fäffen g^riebrid; «. Xraifte, ben fog. {(einen 93ifdjof oon SKünfter (1518), ba§

if)m 1510 gugeftorbene ^^eil beg f)effifc^en ©eridjtl SSiermünben an feinen

iBruber ^^ilipp ü. il, meldjem unb nad) ifim §u allen Reiten bem ©tammeg=
älteften bie Ie{;enfdje §anb oorbelialten bleiben follte. 9}tit einer i()m bamalg
zugefallenen ^-rudjtrente begrünbete er für fid; unb fein ©efdjled^t eine S)ieng=

tagSmeffe im ^lofter ©raffdf;aft. 9cad) bem ^obe feine? SBruberg ^^ilipp

*) 3u S3b. LIY, ©. 746.
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belefinte er al§ Sleltefter bie üiermünbifd^en Sefienifeute in 3Balbecf, i^^ff^"

unb aSeftfaten (1530).

2lm6rofiu» roar furfürft lieber ^aii) unb ber fölnifd;e ^Diplomat unter

^ermann IV., ^^ilipp 11. unb ^ermann V. unb begleitete biefelben ^u ben

^eid^§tagen. @r felb[t blieb jroar ber fatr}oIifcf;en i^irc^e treu unb oerforgte

brei feiner ^Cöd^ter im ^(ofter ©ngelt^al bei Sonn, rourbe aber borf; für be=

fonberi geeignet gel^alten, unter ^ermann V. ©renj^ unb anbere ©treitigfeiten

unb ?yragen ber ^effifd^en unb ber beabfid^tigten fölnifc^en Jlirdjenreformation

mit Reffen §u ner^anbeln, ha er feit 1524 ju bem 3)?arfd^aII ^ermann von ber

5Raliburg, welcher be§ Sanbgrafen ^^ilipp b. ©. Kriege führte, in engfter

SSerraanbtfrfjaft ftanb.

^m 3. 1501 war 2(mbrofiu§ rt. SSiremunb aU Se^nSmann bei §er=

mann IV., aU berfelbe §u 9Borm§ ben 5Jield;ior ü. 5Daun, §errn ju ^-aikn^

ftein, mit ber »om ©rjftift ilöln le^nrütirigen ^errfd^aft 33re|en^eim mit

aSinjen^eim an ber 5Ra^e belehnte, ^m ^. 1514 t)erl)anbelte er gu 2Bolf*

^agen unb 1516 gu ©iegen mit ben ^effifd^en Stätten über bie fölnifd;e

^riegifd^ulb an Reffen für bie bem ©rgftifte im 9ieuffer Ärieg geleiftete

^rieg§^ülfe. ^m ^. 1517 mar er mit SSerner Jpeffe unb SSincenj 0. Sae§

2ei)nimann, alg @rgbifd)of §ermann V. ben ^0^. äöalbbott mit bem -giaufe

©ubenau unb einem Surgle^en ju 2lUena^r belel)nte. Qm ^. 1520 legte er

auf einem SCage ju Dftönne bie ergftiftifdjen ©treitigfeiten mit ber «Stabt

©oeft bei. SBei ber 2ßaP be§ Äaifer§ ^arl V. geroann unb ftärfte er ben

fd^roanfenben ^urfürften ^ermann V. (»on SBieb) gegenüber ben äßerbungen

ber Partei be§ ^önig§ ?^ran§ I. »on ^ranfreid;, roofür i^n ^arl V. burd;

eine Seibrente üon 200 ^^aler belohnte (1518). 2luc^ bie fpäteren ^aifer

gerbinanb II, unb ^ofepf) L, meldte feine 9^ad^fommen in ben ^-rei^errn* unb

^eid^^grafenftanb erhoben, gebenfen in ben beS^albigen patenten feiner bamal§

bem ^aifertiaufe geleifteten ©ienfte mit befonberer Slnerfennung. ^m ^. 1528

»erfianbelte 2(mbrofiu§ n. ^. mit ^ermann oon ber SRalSburg ju Gaffel über

bie SBefd^roerbe beg 9leüilienftifte§ gu ^öln unb ber SBürger ber in t)effifd^er

$fanbfd)aft fte^enben fölnifc^en ©tabt SlEieni a. 9t^. roegen ber t)om Sanb=

grafen ^{)ilipp vorgenommenen ^ird;enreformation, burd^ meldte fid^ bai ©tift

aU ^atron ber Jlird;e unb bie ^Bürger im ©ebraud;e ber bafigen ^ird^engüter

beeinträd^tigt erad)teten. ^m ^. 1536 üer^anbelte er gemeinfdjaftlid; mit

feinem Üieffen, bem 2(mtmann ju 3)cebebad; .^ermann ü. SSiermünben 5U

-}corbenbed, unb bem fölnifdjen ^anonifug Dr. ^of). ©ropper mit ben {)effifdjen

3ftät^en 0. b. g)iar§burg, ^o^. g-eige unb Dr. 2Barter §u Äaffet (3. ©eptbr.)

über bie Beilegung »on alten ©renj» unb ^uteftreitigfeiten in ben 9}tarfen

roüft geroorbener Drtfdiaften groifd^en Sattenberg unb Battenberg; ber 9lecefj

würbe in ben Xagen beg 7. bi§ 11. 9Jtai 1537 burd; einen großen @ren5=

begang oon ben ^effifc^en unb Blnifd^en Stätten unb Stmtleuten au§gefüi)rt.

2lmbroftu§ ftarb 1539.

Rotulum documentorum traiissumptorum D. ^. 1581, eine Urfunben=

fammlung im Sefi^e be§ 9iittergut§befi^er§ 6anifiu§ ju ©d()Io^ 9iorbenbedf

bei ßorbad^. — 5ßerreg, ®efd;i(^te ber ^errlid^feit 9?eerfen unb Stnratl).

1880, 5. ^eft, ©. 241
ff.
— 21. ^elbmann, ^eff. ^fanbfd)aften im cöln.

Sßeftfalen. " 1891 (au§ ber Beitfc^r. f. oaterL ©efc^. u. 2lltert^um§funbe

2ßeftfalen§, 48. unb 49. Sb.). — Stnnalen be§ ^iftor. SSereing für ben"

gUeberr^ein 1894, 57. Sb., ©. 244. — ü. ©teinen, äöeftf. ©efc^. XIV,
©. 1449. — Senden, ©efdj. ber §errlic^!eit 2fnrat^. 1889, ©. 3. —
21. ^elbmann, Qux @efd)ic^te be§ ®erid;tg S^iermünben, IV: 3)a§ ©efd^Ied^t



334 Dfad^trag : Sßirmont.

von 3^iermünben (in ber 3eitfcf)r. b. S8ercin§ f. I^eff. &t\d). u. Sanbesfunbe^

dl. %., m. XXVII, ®. 166 ff.)
— Seiber^, Oueaen 8, 441.

II. Qol^ann ^-rei^err oon 58iermunb unb Dieerfen. ^o^ann oon

33irmont=5ceet:fen, ©ot)n bei 2lmbrofiu§ VI., @rbüogt§ ju Dieerfen, au§ befjcn

jroeiter @^e mit Slloara n. Duabt, geboren am 7. ^uli 1588, fe^te nad) bem
ä^obe oon fieben älteren 33rübern ben ©tamm fort. @r ift ber erfte bei

iBiermünben'fd^en ©efd^Iedjti, ber in bie ^rieg§gefd)id^te ber 9ieujeit, bei

brei^igjäl^rigen ^riegi, eingreift unb einen it)eltgefd)id)tlid;en 5?amen erroirbt.

Sein ganJiei Seben ift, roie feine S^^U ^oU Unrui)e, in ber er S)eutfd)Ianb

n)ieber|oIt t)on einem @nbe bii jum anbern burd^gie^t.

2ßä()renb feiner DJZinberjäljrigfeit empfing ©eorg t>. 9ceuenI)off für i^n

bie Se^en; er felbft rourbe 1611 oon ^ülid^, 1615 oom ©r^bifdiof "J-erbinanb

t)on Äöln mit ben Sefien feiner Sinie belehnt unb trat am 2. Dctober 1612
mit ^ofjanna 9)iaria, bei ©rafen 9Bir()eIm o. ^loborf ju Seut^ unb 9leid)o[t

im .'per5ogtI)um Sujemburg 3:od)ter in bie @§e unb burc§ einen ^efuitenpater

beroogen 1616 jur fat§olifd)en ^irdje, meldje fein SSater jur 3eit '^^^ Srud;=

feffifdjen SBirren oerlaffen ^atte. 9)iit bem ben Sonoertiten eigenen ©ifer

förberte er bie ^iefe ber fatf)oIifd)en ^irdje unb ber ^efuiten mit ber ?>-eber

roie mit bem ©d^roerte. @r redjtfertigte feinen Uebertritt öffentlid) burd^ eine

Srudfc^rift unb betrieb bie ©rünbung einer ^efuitennieberlaffung in ber be=

nadjbarten ©tabt ^l^u^ a. dii). Sei bem @ifer, mit roeldjem fi^ bie falF)0=

Iifd)e Siga jum Kriege rüftete, unb nur burd; ifire (Siege fonnte er aud) attein

fioffen, bie feit 1563 fdjraebenbe SSiermünbenfc^e @rbfd;afti= unb ®üterfad;e,

b. 1^. bie ?5'rage, ob bie ©üter bei 2ibeli in Reffen unb 2ÖaIbed nad; frän=

fifd)em 9ied^te nur bem Stamme juge^örten, ober aud; auf roeiblid^e 2)efcen=

beuten übergingen — bai le^te j^atte tro§ ber bei[)albigen 33urgfrieben unb
2;eftamente bai 9teid^ifammergerid}t 1577 unb 1586 entfd;ieben —, tro^ ber

ergangenen ©rfenntniffe nad; bem ®r(öfd;en bei l^effifd)=jöeftfälifdj'märfifd;en

^auptftammei ber oon üsiermünben in einer für bai @efd)Ied;t günftigen

^eife jur anbenoeiten (Sntfd;eibung ju bringen. S)iefei 3iel ^<it ^ol^ann

geitlebeni aud; auf feinen ^riegijügen, roie aud) feine 9iadjfommen bii 1744,

fteti im 2luge gehabt, ^oliann nalim fd)on frü§ ^riegibienfte in ben 9Ueber=

lanben. S)er grofee beutfdje ^rieg eröffnete i^m eine weitere militärifdje Sauf=

ba{)n. ^m fur!ölnifd;en ©ebiet fdjlugen foioot)! bie Sigiften unb Spanier,

trie Äurfad[)fen unb anbere proteftantifc^e g-ürften i()re äSerbebureaui auf.

^aifer g-erbinanb II., in feinen ©rblanben burd) ben Slbfall ber Sö^men
bebrängt, fud^te bie §ülfe ber Siga gegen ben ®egen!önig g-riebrid; V, oon

ber ^sfalj. %x\lv) roarb mehrere belgifd;e Siegimenter an, in meiere aud; oiele

nieberrf)einifd^e Stblige eintraten. Stud; ^o{)ann o. 3>. fammelte gegen @nbe
bei ^af)rei 1619 ein 9tegiment oon 300 ^üraffieren, roeld^ei im ©ange bei

brei^igjäfjrigen ^riegei bai 9ieerfifd)e Ijei^t. SDaffelbe tourbe am 24. g-ebruar

1620 ^u 2)eu^ burd) ben Dberften §ani ßf;riftopl; Surf)ui unb nad; feinem

Eintreffen in ^^iHp'i .pauptquartier 'Ditlingen nebft anberen angeroorbencn

Gruppen am 29. ^uni 1620 oon §erjog 9JJaj;imiIion oon 33aiern über=

nommen unb gemuftert, ^o^onn nal^m bann an bem bö^mifdjen Kriege unb

ber Sdjlad^t bei ^^rag mit Sluijeidjnung ^^eil, er entrif3 ben Stufftänbifd^en

mel^rere fefte ^^Uä^e unb fid;erte bie jum @rj^erjogtl)um Defterreid; ob ber

ßnni füljrenben ^äffe für ben ^aifer, ber i§n beii)afb in ben g^rei^errnftanb

mit \)Qm 3:itel g'i^^i^err oon 2>iermunb unb ^err ju Dieerfen erI)ob (14. Sep=
tember 1621).

^n ber g-olgejeit folgte bai 9?eerfifd^e 9legiment mit 600 9Kann aU
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2:()eil beg Sln^oltifd^en ßorpl ben 3ügen ^tllp'S nad) SSBeftfalen unb Reffen.

2llg im 3. 1622 ^urföln feine 9iüftungen gang aufgab, rourben alle für»

fölnifd^en Dfficiere bei XxUi) eirtgeftellt, unb ^o^ann 0. 3?. oerme^rte nun

fein S^egiment, fo ba^ beffen monatlid)er Unlerl^alt 8200 ^atacon^ erforbevte.

^m Q. 1623 übergog %i\l\) mit fieben bairifd^en 9tegimentern 3Zieber§effen

unb fe^te ron f)ier au§ burd) feinen Dberften DJiortaigne ben Sanbgrafen

Subroig V. oon ^»effens^armftabt laut be§ faiferlid;en ^ei(^§§ofratl)§fprud^§

com 4. Slpril 1623 in bie üom Sanbgtafen Subroig IV. fjinterlaffenen obcr=

l^effifd^en 2anbe§tl^eile ein. %xU\) i)atte bamal§ fein Hauptquartier in .§er§=

felb. @r t^at »on f)ier au§ für ^oE)ann v. 3>., ben er fdjä^te unb öftere gu

biplomatifd^en 9)hffionen üerroanbte, bei ber Stattfjalterin ber 9Zieberlanbe

^ürfpradje roegen einiger ®üter feiner 5"i^fl" i" ©eibern, roeld^e, roeil beren

^ater SBill^elm v. g-Ioborf jur oranifd^en Partei gef)örte, ron ben Spaniern

confiScirt roorben roaren. %itix) bejeugt ilim, ba^ er fid; im Kriege tapfer

beroiefen, mit großem ©ifer gebient unb fid; in allen bill^erigen ©elegen^eiten

beg Äriegg mut^ooll unb eine§ ©belmanng roürbig betragen, ^o^ann erhielt

biefe ©üter 1628 gurücf. 2tm 25. gebruar 1623 quartierte fic^ ein 2:§ei(

be§ 9ceerfifci^en Slegimentl in ßorbad^ ein unb lag bort bi§ gu ^^euja^r

1625. S^ feinem Unterf^alt mufjten bie brei raeftlidjen n)albedif(|en 2lemter

83 287 2:^aler aufbringen. 2(m 13. 3)ecember 1624 lag ^o^ann 0. 33. felbft

in ßorbad; mitten im alten oiermünben=norbenbedifd;en Sefi^. 2i5enige SCage

guüor, am 27. 9?oüember 1624, mar ber SJUnnegftamm ber älteren ^effifd;=

roalberfifc^en Sinie gu 33Iaben^orft auggeftorben. ^o^ann mar |e|t ber 9iäd;ft=

bered;tigte gu ben cerlorenen ©ütern be§ @efd;Ied)tg in Reffen, SBalbed, 2öeft=

falen unb Wart unb fonnte bie ©ntfd^eibung auf bie ©pi^e be§ ©djroerteS

ftetten. ©ein Stegiment §ä§lte 1000 ^ferbe. 2lm 28. Januar 1625 lag

^o^ann fogar in bem feften ©djloffe 9^orbenbed. @r I^atte fd^on am 13. S)e=

cember 1624 einige benad)barte t)iermünbenfd)e ©üter notariell „appre^en=

bieren" laffen, fo ben »on ^laffau le^nrü^rigen 3ef)nten gu Sraun§f)aufen,

bie »ier ßrb^öfe gu 9>iermünben u. f. ro. unb melbete fid; gu bem erlebigten

Sei)en bei 9Zaffau unb bem ^urfürften ?^-erbinanb üon Äöln. 2)od; bie Unrufie

be§ Äriegg füt^rte i^n balb roieber roeit loeg oon ben ©ütern ber 3>orfa§ren.

^m 3)iai ift er im Sager gu 33reba, im September gu 2)üffeIborf, fünf 3Bod;en

fpäter im Sager gu $apenbrud^. .^ölnifc^erfeits begroeifelte man feine Se=
red^tigung, ba bie f'ölnifd)en Selben meift feuda promiscua roaren unb bie

©^roeftern be§ legten SSiermunb gu Slabenl^orft nä^er beredjtigt erfd^ienen,

benn „ber ^rummftab fd)Ieu^t 9?iemanb au§". ®er naffauifd)e 9lat^ 9iaurobt

betrad;tete biefe naffauifdjen Se^en be§ t)iermunbifd;en ®efd)Ied^t€ aH ein

6ompenfation§object, um bamit bie 9tu^e be§ Sanbe§ cor bem ^eere 2;iIIi)'^3

gu erfaufen, unb moHte ba^er bem in ben 9Saffen ftef)enb^n g-reil)errn

nid;t „üor ben ^opf ftofeen". SBirfüd^ gab biefer auc^ au§ bem Sager

üon 5)]apenbrud^ bie ^ufage, ba^ 'XiUv) Dtaffau mit SSinterquartieren gu üer=

fdjonen oerfprodjcn f)abi unb er, ^oljann, allen 9^ad)t^eil 9caffau§ ^inbern

ober melben motte (20. Dctober 1625). Dh fid; Sor)ann aud^ um bie Sieber=
bele^nung mit ber com Sanbgrafen Subroig IV. 1587 eingegogenen ^lälfte

bei l^effifd;en @erid;tg 3?iermünben bei Subroig V. beroorben I;at, mu^ bi»

gur Stuffinbung beg^albiger Urfunben ungeroi^ bleiben.

Qm ^erbfte 1625 rourbe ^o^ann ü. 33. oon %\Uv) au§ bem Sager oon

©d^ulenburg an ben ^urfürften ^^fiilipp d^riftopl; nad; 'Xxkx gefanbt, um
benfelben aufguforbern , mit feinen ©tänben bag 2;itti;'fd)e §eer beffer in

feiner bebrängten Sage in 9iorbbeutfd;Ianb mit ©elb unb ^^rooiant gu unter«

ftü|en, ba bie Seoölferung be§ nieberfäd^fifd^en ^rcife§ bem Könige oon S)äne=
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marf auffing, anberenfattö bie ganje fat^oltf^e ©arf)e gejdjäbigt unb SCiUt) jum
9tüdfjug au§ 3corbbeutfd)Ianb unb 5ur Ueberrainterung im 2;rierifrf)en ©ebiet

genöt^igt fein roürbe, ®ie Siid^tigfeit biefer Sefürd^tung erfuhr gerabe ba§

Sieerfifd^e 9iegiment burd; einen jioiefad^en UeberfaH ber ®änen unb Säuern
am 28. ©ecember 1625 unb 2. ^anußi^ 1626 bei ®ran§felb unb Diörten, reo

baffelbe 200 9Jtann »erlor. ^m 5-rül)Iing 1626 lag ^o^ann roieber in aßeft=

fttlen, im Januar 1627 mar er in Srüfjel „roegen ber niermünbenfd^en (®üter=)

©a^en". ^m % 1629, bem ^af^re bc§ 9ieftitution§ebictel, na^m i^n ^ur=

für[t gerbinanb »on Äöln gu feinem diaü) , Stmtmann unb ßommanbanten
oon SBonn an, ber ^aifer Jerbinanb II. »erlief) i§m am 3. Dclober 1629 eine

2(rt t)iermünbenfd)e§ Steftitutiongebict, b. l). ein oermef)rtel SBappen unb ba§'

^rioilegium, „fid) üon feinen je^igen unb fünftigen ©ütern ju fd;reiben",

unb eine faiferlid)e ßommiffion auf ^urföln ^ur Unterfudiung unb S^teftitution

ber üiermünbenfd^en ©tammgüter auf ©runb ber g-amilienoerträge. ^o^ann
lie^ bie ^erftreuten üiermünbenfd^en 3?erroanbten unb ©üterin^aber, namentlid;

bie oon 33raungberg gu S3urgbro§I ai§> Qn^aber 9Zorbenbed§ auf ben 24. Stpril

1630 üor ba§ !ölnifd)e ©eridjt gu 3ülpic^ laben, ©iefer 9teftitution§»erfud)

blieb im Saufe beg Kriegs ebenfo erfolglos, roie ba§ 9leid^§re[titutionSebict

über bie ^ird)engüter.

^m 3. 1630 mar ^o^ann 0. 33. ®eneralroad;tmeifter. 2(m 20. Dctober

erl^ielt er »om ^aifer Sefe^I, fid; bem ©rafen 9JiontecucuIi gu unterftellen

unb ©c^Iefien gu fd)ü^en. Sei ber Belagerung 9Jtagbeburg§ commanbirte er

1200 9)iann g-u§üolf unb 200 3fteiter auf ber linfen ©Ibfeite. ^Ud) ber (Bv

oberung 9Jiagbeburgg erf^ielt er ben Sefel^I, mit 3000 9)cann bie ©tabt 9toftod

gegen bie ©d;n)eben gu oert^eibigen. Sro^ feiner ungünftigen Sage unb

fd)(ec^ten 2?erproDiantirung ^ielt er bie ©tabt in Hoffnung auf'@rfa| »ier

unb einen f;alben 9)ionat lang unb fd;Io^ nad^ ^illt)'§ DJieberlage bei Sreiten=

felb mit ben Belagerern, bem §er§og 2tlbrec^t »on 9Jiedlenburg unb bem

fdjraebifd)en ©eneral Sott, eine Kapitulation ah unb 50g mit feinem ©orp§,

roeldjeS nod^ 2000 9)lann g^u^oolf, 2 Kompagnien ^Reiter unb 45 Kroaten

ftarf mar, mit allen Dfficieren, allen äöaffen, fliegenben g-al)nen, ©efd^ü^en

unb 9}^unition nad^ Söolfenbüttel ah. ©c^on balb nac^^er erhielt er 00m
faiferlid^en Befel)l§l)aber ©rafen 2öolf ron 9JJan§felb gu SJcagbeburg ben Se=

fe^l, bie ©tabt §alberftabt mit bem Dberften v. S3önnigl)aufen anjugreifen.

2tlg er fd;on eine Srefc^e gefd^offen, ging i^m bie 9)tunition au§, unb er

mu^te fidj auf Befehl 9]tan§felb'§ nad; iDiagbeburg jurüdgie^en. 2tlg er bort

mit ben anberen ^-ül^rern brei Sage gu einem £rieg§ratl^e in 93cagbeburg

mar, überfiel unb cernid^tete ber fdjmebifd;e ©eneral Sanner juerft ba€

Sönnigl)aufen'fdE)e ßorpS unb fd^lo^ ba§ Sßiermunbifd;e gu SBangleben ein,

mo e§ au§ ^Jliangel an ^roriant fi(| ergeben mu^te unb nad^ XXeberlieferung

feiner 15 g-a^nen in fdi)raebifd^e ©ienfte übertrat. 2llg fid; ^oliann 0. 33.

im S. 1632 oom §eere in bie ^eimat^ begeben liatte unb am anberen Sage

nad^ ^öln geritten mar, um in ber bafigen ^efuitenfird^e eine S)anffagung ju

tl)un, mürbe er oon einem g-einbe „au§ l)of|em ©efd^led^te" t>or berfelben er*

f^offen unb in ber ^ird^e ju Slnratl) begraben. @r mar ber britte feinet

©tammel unb 9kmen§ binnen 70 ^a^ren, ber ein gcroaltfame§ @nbe ge=

funben. ilferfraürbiger 2Seife finbet fic^ in ben fölnifd^en @eric^t§oer^anb=

lungen nid^ts über biefen 9Jforb ober ben 5}iörber. ©eine Söd^ter 2lloera unb

Dbilia begaben fid^ roegen biefeS fd)redlid^en ©nbel i^re§ Bater§ in ben Drben

ber Spönnen be§ l)eil. ©rabe§ ju ©t. Seonl)arb gu 2lad^en.

ßa§p. $eter SueU, Sebl^afteS ßonterfait ber Slloera oon 33irmunb.

1682, ©. 2 ff.
— Sö^rer, ©efc^id)te ber ©tabt 9ieu^, ©. 302. — 3Siaer»
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tnont, %iüi) I, 118; II, 294 ff.
— |)eiImonn, 5Bairifd}e ^riegSgefdjidjte I,

49. — 2(. ^elbmann, ©ntroicfelung be§ 2öappen§ be§ ®efd)Ied;tg tton $ßier=

münben (im: ©eutfd^en ^erolb 1890, 3f?r. 4). — Theatrum eui-opaeum,

II, 486.

in. 2lbrian SBil^elm g-reil^err üon 3Siermunb=9f?eerf en. 2lbrian

2BiI^eIm %xi)x. v. 3Siermunb unb §err ju Dteerfen, 3o()ann'§ ©oI)n, geboren

am 24. ^iooember 1613, rcurbe 1633 mit bcn furfö[nifd)en fielen, 1650 oom

^faljgrafen 2Bolfgang 5BiI()elm mit ben jülid^fdjen Se^en belef)nt. @r roar

in erfter @^e mit ^oljanna ^atf)arina ü, S3ongarbt, in jroeiter mit ber

9Zeuffer ©tiftSbame Tlaxia von ber ^or[t »ermä^It. 3(ud) er ftanb, wie fein

33ater, guerft in furfölnifdjen, fpäter jeboci^ in bairifdjen nnb juleftt in pfalj=

neuburgifd;en 2)ienften. ^n ber erften ^eit feiner §errfd)aft fpielte fid) ber

le^te 2(ct be§ brei^igjäfirigen ^rieg§, ber fog. ^effenfrieg, ah, roeldjer gerabe

bie nieberr^einifdjen ©ebiete f^redlid^ nerroüftete unb audj baö ®d)Io^ 5kerfen

in bie §änbe be§ gefürdjteten g-einbel bradjte. 2(brian 2Bili)eIm lüurbe »om

Äurfürften g-erbinanb je nad) ben Umftänben biefe§ »er^eerenben Jlriegl balb

mit biplomatifdjen 3]er^anblungen mit ben I)effifdjen Heerführern 9Uben^Qupt

unb ©raf ü. ©berftein, balb mit bem militärifdjen ©d)u^ be§ fölnifc^en ®e=

bietet gegen biefelben betraut, ©egen ba§ ßnbe be§ Kriegs ftanb SIbrian

SBilfielm in bairifd^en 2)ienften unb commanbirte ein 9^egiment, ebenfalls bal

5^eerfifd)e genannt, ^m % 1648 bradjte er al§ Sommanbant »on Stuggburo

ben Sföeftfälifd^en g-rieben in biefer 5Reid^§ftabt jur Stusfü^rung unb befreite

biefelbe »on ben ©inlagerungen ber ©d^raeben. dlad) ergebnifjlofen 3]erl)anb=

lungen wegen Eintritts in oenetianifd^e 2)ienfte trat er im 3. 1651 als

Dberft über 1000 3)tann §u ?yufe in pfal5=neuburgifd;e ©ienfte unb na^m

unter bem ^faljgrafen ^fjilipp 2öil[)elm al§> Diplomat, ©eneral unb aU
SSert^eibiger ber ftänbifdjen Sted^te in bem cleüe^jülidjfdjen ©rbfdjaftSftreite,

in roeldjem fein ©d^roager, ber y^reifierr 2;i)eobor o. 2Bilidj ju 9Binnent(}al,

ner^aftet roorben mar, eine ^ernorragenbe unb energifdje ©teffung gegen ben

^urfürften g-riebrid^ 2BiI^elm »on ^ranbenburg ein. ®r führte aud; im

9f?amen be§ ^ßfaljgrafen bie 33ort)er§anbIungen, raeldje jum 2(bfd;Iuffe bei fog.

erften 9t§einbunbeg »om ^a^re 1658 jroifd;en ben r^einifd^en Hurfürften,

^effen^^affel, Sraunfdjroeig , ©d^meben, granfreicb unb ^sfal5=9ieuburg „jur

©r^altung ber beutfd)en 5"i^ei()eit unb bcftänbigen @enuffe§ be§ 3ßeftfälifd;en

^rieben?" führten, ^m S. 1656 mar er Dberbefe^Iäfjaber ber Xruppen,

meldte ba§ jülid^fd;e ©ebiet gegen bie ßonbtVfdjen SCruppen fdjü^en follten unb

certrieb biefe burdj ein für beibe S^^eile blutige^ ®efed;t au§ ber §errfd^aft

©alenbrud^. ^m ^. 1644 mar ber g'^ei^ßi^i^ faiferlid;er 6ommiffar in ©adjen

ber ^errfdjaft ^albenborn in ber ®ifel unb fottte aud) bamalg in ben @rafen=

ftanb erf)oben roerben. ^n ben ©treitigfeiten bei ^faljgrafen mit ber reid)g=

unmittelbaren Slbtei ©iegburg eroberte er al§ jülidjfdjer g-elbmarfd^all 1670

bie ©tabt unb Sllofterfeftung , entwaffnete bie Sinroo^ner unb 93iönd)e, ner«

trieb ben 2lbt ^ol). 33od unb feine 2(nf)änger unb unterroarf biefelbe ber

§errfd)aft bei ^faljgrafen unb feiner 5iad)folger.

Slud^ ber ?^rei^err Slbrian 2Bill)eIm ». ^. rollte auf§ neue bie t)ier=

münbenfd)e ©üterfrage nad) allen ©eiten I)in auf. @r erlangte aud; einige

33ele^nungen mit ehemaligen t)iermünbenfd)en £el)en feiten^ ber Se^nljerren,

bat audj um SBieberbele^nung mit bem l)alben l)effifd;en ®erid)te 93iermünben,

er erlangte fogar eine neue faiferlidje ßommiffion auf ^urföln unb ^falj=

9Zeuburg jur Steftitution ber üiermünbenfdjen ©tammgüter. ®er ^urfürft

aagem. beutf^e SSiograpl^ie. LV. 22
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griebrid^ Sßil^elm oon 33rQnbenburg , ber bereite 1649 burd^ 33ergleid) ben

9^ad^Ia$ ju Slabenl^orft jraifd^en ben roeiblid^en oiermünbenfd^en ^efcenbenten

tegulirt fjatte, »erbot jebod) ben (enteren ber faiferlid^en Sommiffion aU einer

Umgebung ber erften ^nftanj %ola,i ju leiften, lie^ aber bem g-rei^errn ben

9led^t§iDeg offen (16. j^ebruar 1668). 3)iefer üerjid^tete barauf in einem

^ßergleid^e oon 1672 auf bie märfifd^en ©üter ju ©unften ber roeiblid^en

9iad)fommen, wogegen biefe il^m i§re angeblid^en Siedete an bag ©d^Io^

9Zorbenbedf unb feine 3w'^e§örungen abtraten. 9}Je^r ©lürf I)atte ber g-reifierr

mit ©rmerbungen in ber nieberrl^einifd^en ©egenb oon 9ceerfen, namentlid^ ber

@Iabbad;er §errfd;aft ^onf, mit roeld;er er üon $^ilipp äöil^elm unter nad;=

folgenber faiferlid^er Seftätigung 1666 belehnt mürbe, ^aifer Seopolb I. er=

nannte i^n 1674 jum faiferlid^en gelbmarfc^aH.

W\t feiner erften %xau, in beren gamilie ürd^lid^e Stiftungen ?^amilien=

fitte roaren, mad)te 2lbrian Sßill^elm ebenfalls mef)rere Stiftungen
;

fie ftifteten

namentlid) ba§ SJiinoritenüofter unb bie ^ird^e ju 9?eerfen aU SBegräbni^ftätte

für feine ^amilie. 1)uxä) feine Unterftü^ung fonnte fein funftfinniger ^au^'

priefter @er{)arb o. SS^n^onen nad; einer S^teife in ba§ ^eilige Sanb ben Sau
ber SöatIfafirtScapette ^leinjerufalem h^^ 9teerfen, einer Diad^bilbung ber §aupt=

ftätten beg ^eiligen Sanbe§, 1652—1656 beroerfftelligen. 2tbrian Sßil^elm

ftarb am 15. ^uli 1681. 33on feinen ©ö^nen folgte i|m 3(mbrofiu§ Slbrian

2lboIf in ber §etrfd^aft 9kerfen, oon ben ©ö^nen jroeiter @f)e fiel ^arl

^afpar in ber (5d)Iad)t bei g-Ieuru§ (1690), ber anbere ^amian §ugo ü. 3>.

mu^ un§ meiter befd^äftigen.

^Berrei a. a. 0. ®. 253. — ßnnen, ©efdjic^te b. ®tabt ^öln. 1880,

5, ©. 715. — ^aefter, Urfunben unb 2(ctenftüde 5, 615. 744. 758.

— ^oad^im, ©ntroidelung be€ 9i^einbunb§ o. 1658, <B. 59 ff.
— ^ribram,

33eitr. jur ©efd^. beg Sl^einbunbg n. 1658 (in ben ©i^unggberidjten ber

fliftor. glaffe b. SSiener Slfabemie; 1888, m. 115, ©. 129.— 93(ontanu§,

23or?ieit ber Sänber eiet)e=93iar! 2, ©. 297 ff.
— ^saul glemen, 5Die ^unft=

benfmäler ber 3fl§einprot)ins (1896) III, 4, S. 64 ff.

IV. S)amian §ugo ®raf non Si rmont. ©raf ®amian §ugo o. 5ß.

mar gu ©d^Io^ Herten im 9lf)einlanb am 24.2luguft 1666 geboren unb oon ^inb

auf 5um geiftlid()en Staube beftimmt unb aud; bem entfpred^enb auSgebilbet. Sein

D^eim, ber ^'^ßi^^'^'^ 2trnoIb ß^riftian oon ber §orft, f)atte bereite 1675 ju

feinen ©unften eine S)ompräbenbe gu Speier refignirt. S)od; folgte er balb

bem Seben§gange feines SSater^ unb ®ro^oater§. 6r trat 1696 in faiferlid;e

2)ienfte aU Dberft eine§ oom ^ergog ^ofiann 2öilf)elm oon ^sfal5=9teuburg

auf feine Soften für ben ^aifer Seopolb I. au§gerüfteten 9tegimentl, ju beffen

Dberftinfjaber ber ^erjog ben ®eutfd;meifter unb ^faljgrafen %xan'^ Subroig,

§ergog in Saiern, am 21. Januar 1696 ernannte, unb ba§ in ?yranfen ge=

roorben in 2!)onauraört^ fid; fammelte unb am 3. ^uni 1696 in ben faifer=

lidien S)ienft übernommen rourbe. @§ ift biefe§ bag fog. 2)eutfd^meifter=3^egi=

ment, fpäter bie „©belfnaben" genannt, je^t „f. unb f. Snfanterie=9iegiment

^odj= unb 2)eutfd}meifter 9^r. 4", roeld;e§ fid^ nad^ge§enb§ in 206 Sd)Iad^ten,

namentlidj bei ^olin, ru^moott au§gegeid)net unb barin 407 Dfficiere unb

20 000 Solbaten oerloren ^at, unb am 6. September 1896 feine jmeite J^unbert»

jafirfeier begeben fonnte. 2)a§ bemfelben am 29. September 1906 in 2Bien

crri^tete ^enfmal geigt im Stelief feinen erften Dberften o. SSiermunb ba§

Slegiment füf)renb. ©affelbe geid^nete fid) guerft am 6. September 1697 an

ber Sgireger §aibe unb fünf 2:^age fpäter in ber Sd;Iadjt bei 3ß"t^a fo

rüfimlid^ auS, ba^ ber ^aifer auf ben 33erid^t be§ ^ringen ©ugen an ben
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lyrci^errn v. $8irmunb ein ®anf= unb 3lnerfennung§fd;reiben erliefe. 2)er

g^rei^err mad^te bann ben 3^ürfenfrieg mit, ftanb meift in Siebenbürgen unb
"burd)Iief alle militärifd^en ©tufen bi§ jum ^^-elbjeugmeifter. 3)ie fd^on feinem

IBoter jugebad^te dr^ebung in ben 9lcid^§grafenftanb rourbe i{)m unb feinem

treffen, bem fpäteren 9teid^§fammerrid;ter ju SBeilar 2lmbrofiug d^an^ ?yrieb*

ric^ 2lbalbert, welcher ba§ ©efd^Iec^t 1744 befd;loffen I)at, am 8. September
1706 ert^eilt unter ©rroeiterung be^ SÖappen^ burd; Anfügung oon 2öappen=
fcilbern au^ bem SBappen ber erIofd()enen ©rafen oon ^9rmont=©Ieidjen auf
•©runb eines ®rudfel^Ier§ beö ©iebmad^er'fd;en SBappenbud^l unb mit bem
frangöfifirten DZamen 0. 33irmont.

3!)er ®raf trat fpäter in bie biplomatifd^e Saufba^n, roar faiferlidder

Statthalter ju 93tantua unb ©efanbter bei ben ^öfen oon Sd^roeben 5U StroU
-funb (1715) unb ^^reufeen gu 33erlin (1716), roo er mit günftigem ©rfolg

•allerlei 3lngelegenl^eiten „be§ gemeinfamen SBefenS", namentlid^ bie g-ern»

l^altung ber ruffifd^en Siruppen oom norbifd^en Kriege oer^anbelte. 9?on ha
Tourbe er im 2luguft 1716 eiligft nad^ ^olen beorbert roegen ber 33eunruf)igung

Ungarn^ burd) bie in ben polnifd^en ©rengftäbten fid^ fammeinben ungarifd;en

^nfurgenten. 2lm 21. 3?ooember 1717 na^m er bie ^ulbigung ber 9teid)g»

ftabt 2(ad)en entgegen unb ^ielt babei einen glänjenben ©injug. @S mar
biefei bie le^te ^ulbigung, rocl^e burd; einen befonberen faiferlidjen ©efanbten

<xbgenommen rourbe. S)iefer ®raf 0. Sßirmont loie aud) fein oben genannter

9kffe, ber 9teid^§fammerrid)ter, traten aU 25ertreter be§ ÄlaiferS überall mit

großem ©lan^e auf; fte liebten pompöfe 2(uf= unb ©injüge, um be§ ^aifer§

finfenbe 9}?ad)t unb Slnfe^en roieber ju ©eltung unb ©rfd^einung 5U bringen.

2l{§ nad; ben glänjenben Siegen be§ ^rinjen ©ugen über bie Surfen
unb nac^ ber ©roberung ber für uneinnehmbar gehaltenen ?^eftungen SemeSoar
tinb Seigrab bie Pforte um g-rieben bat, rourbe ber ©raf 2)amian $ugo
V. 9?., roeil ^rinj ©ugen bie y-rieben§oer^anbIungen nid;t felber ju füt^ren,

fonbern ifinen nur na^e ju fein toünfd^te, um jeber B^it benfelben ben nötf)igen

9tad)brud §u geben, jum faiferlic^en SBeooIImäd^tigten beftellt unb ^at al§

fol(^er burc§ ben 2(bf^Iufe beg g-riebenS oon ^affaroroi^ bie großen S^^aten

be« ^^rinjen @ugen gefrönt. 9iac^bem er ben 2Binter in ^üffetborf jugebrad^t,

fu^r ber ®raf am 22. 9(pril 1718 mit jal)lreid^em ©efolge in 19 Sd;iffen

Don SS^ien bie ®onau f)inab, am 27. 2lpril an Dfen oorbei, fam am 4. DJioi

in 33elgrab unb am 7. 9JJai in ^^affaroroi^ an, too bie ^-riebeneoerl^anblungen

auf einer 2ln^öf)e bei bem S)orfe ^lobif auf bem red)ten Ufer ber 93ioran)o

in einem oom ©rafen mitgebrad)ten 3eltpaoiffon ftattfanben unb roegen un=
genügenber SeooIImäd[)tigung ber türfifd[)en Unterf)änbler erft feit bem 5. ^uni
it)ren Stnfang unb langfamen g-ortgang nahmen, ^rinj ©ugen , toeld^er am
8. ^uni, begrübt oon bem 2)onner ber 400 Kanonen ber ?yeftung, in Sßelgrab

anfam, ^ielt am 15. ^uni an ber 2)onaubrüde oon ^oilutfd; an ber 50ioraioa=

tnünbung mit bem ©rafen unb ben beiben anbeven faiferlid^en 33eooIImädjtigten

». 2;f)almann unb 0. ^leifdjmann eine Sonferens über bie ?vrieben§bebingungen,

bafe ber g-riebe auf ©runb be§ 33efi^ftanbe§ gefd()loffen, Unmöglid^eS unb un=
l^attbare§ ©ebiet nidf)t für ba§ ^aiferf)aul erftrebt unb ber ^anbeUoertrag
o()ne 9J?itn)irfung ber intereffirten oermittelnben Sltäd^te ©nglanb unb ^ollanb

abgcfd;Ioffen roerbe. 2Begen ber oon SBeften ^er bro{)enben ^riegSgefal^ren

mar ber balbige 2lbfd^lufe be€ ?yi^ißben§ notl^roenbig, unb ©ugen, roeld^er oon
SBelgrab auS in ftänbiger 33erbinbung mit bem ©rafen ftanb, unterftüljte ben

g-ortgang ber ^'^^i^bengoer^anblungen burd^ bro^enbe militärifc^e ^emon»
ftrationen. 2(m 21. ^uli fanb bie Unterzeichnung bei Ariebenloertragö ftatt.

61 roar ber glüd(id;fte g-riebe, roeld^en ba§ alte 9teid; unb bal ©rj^auö
22*
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Oefterreic^ mit ben STürfen gefc^Ioffen ^ot. @§ erhielt boburc^ ba§ Sanat
t)on 3:eme§t)ar, bte fleine SSalad^et bi§ jur 2((uta, faft ganj ©erbien big jum
SCitnof unb einen T^eil oon SBo^nien jraifd^en Unna unb ^au, b. §. ungefäl^r
bie Wiaö)t\pi)ävt , rodele Defterreic^ burc^ ben 33erliner g-rieben com ^a§re
1878 crf)alten ^at. 2)ie jTürfen mußten alle ß^riftenfflaoen gegen Söjegelb
freigeben, bie Entfernung ber ungarifc^en ^nfurgenten con ber ©renje ju=

fiebern. S)urd; einen gleichzeitig abgefc^Ioffenen ^anbelSoertrag rourbe allen

faiferlic^en Untert^anen .^anbelSfrei^eit burc^ ba§ ganje türfifc^e S^eic^ bi§
an bie ©rengen ^erfieng unb bcren ©rf;u^ burc^ faiferlic^e ßonfuln gleid^roie

ben anberen abenblänbifc^en 2Jtärfjten in ber STürfei §ugeftanben. ^ux bie

3flepubli! SScnebig, berentioegen biefer 3:ür!enfrieg ausgebrochen roar, fonnte
ba§ »ertorene SJ^orea nicf;t roieber erlangen.

3ur Slugfü^rung beg ?yriebeng fanbte jeber 3:§eil nad^ ber ©itte ber
3eit einen ®ropotfd;after an ben ^of be§ anberen. SSom ^aifer^of rourbe
ber ©raf ü. 33irmont baju beftellt, roelc^er mit einem großen ©efolge von
400 33iann am 17. DJiai 1719 biefe Sleife unter bem Zulauf ber 33et)ölferung

3Sien§ unb ber ©lieber beg ^aifer^aufeS in 72 Schiffen auf ber S)onau an»
trat, überaß com 2tber unb ben anliegenben ©tobten, befonberS ^t]t, roie auf
einem Siegeg^uge empfangen. 9taci^bem er STrinitatiS in Seigrab gefeiert,

begegnete er an ber ©renje bem türfifc^en ©ro^botfc^after, roel^er ebenfalls

mit bem ungeheuren ©efolge von 763 ^erfonen, 645 ^ferben, 100 ^anU
t^ieren unb 180tameeren nac^2Bien 50g unb bem^aifer^^ an 300 000 ©ulben
Unter^altunggfoften foftete. S)er ©raf raurbe auf türfifd;em ©ebiet t)on einer

^sanitfd^arenegforte oon 200 9)iann übernommen, 30g bann, bie ©einigen hti

'JU\d)t au^er^alb ber ©täbte im Sager ^altenb, um fic^ nic^t ber ©efa^r ber

$eft ober eine§ UeberfaUg ber nod^ immer erregten Seoöüerung augjufe^en,

über 9^t)ffa unb ©ofia burd^ hk STrajangpforte über ba§ 9tI)obopegebirge,.

^s^iüppopel unb Slbrianopel, oon ben gommanbanten biefer ©tobte mit ß^ren
empfangen unb befc^enft, unb langte am 26. ^uli 1719 am 5Dieere unb am
31. ^suli vov ßonftantinopel an. 2(m 3. 2(uguft ^ielt er cor 3:aut ^afd;a
mit fliegenben faiferlid^en %a^mn, mit Raufen unb ^Trompeten einen glän^enben

ginjug in "ok ^auptftabt, ma§ noc^ feinem anberen Sotfd;after je erlaubt

geroefen. ©elbft ber ©ro^fultan fd^aute biefem ©injug ber fiegreidjen ®eut=
fc^en 5u. 2tm 8. 2Iuguft f)atte ber ©raf Stubien^ beim ©ultan. infolge oon
ßrfranfungen unb ^Tobegfällen rourben il)m ßnbe ©eptember in ^sera 2Bof)=

nungen angeroiefen, roo er 6 9J?onate unb 27 ^age blieb, ©in gegen bie

^Deutfd^en beabfidjtigter Ueberfall ber ^anitfd^aren rourbe nod; redjtjeitig ent«

bßdt unb 40 Siäbelgfüljrer tl;eil§ Eingerichtet, tl)eilg erbroffelt ober in ©öde
gebunben im 3!)ieere erfäuft. 2lu(^ bai ^serfonal beg ©rafen rourbe au^er

150 Jlialer täglid^en ^anbgelbeö reid^lid^ burd^ 9?aturallieferungen oerforgt,

unb eg foftete beffen 2lufentl)alt in gonftantinopel ben türfifdjcn ^of ebenrooljl

200 000 2:i)aler. $Der ©raf erroirfte bie Entfernung ber ungarifd^en ^n»
iurgenten oon ber ©renje unb bie a^erroeifung bei g^ürften ^yranj Stafocji) II.,

beffen ©ebeine am 28. Dctober 1906 nad; Ungarn jurüdgebrad^t unb im
®ome ju ^afd;au am 29, Dctober beigefe|t roorben finb, nad; 9lobofto in

Slfien; er erroirfte ?^-ermane für bie fat^olifd^en S^riften auf ß^iog unb
orbnete bie ©ren^» unb 33efi^oerl)ältniffe ber Sojaren biegfeitg unb jenfeitS

ber 3lluta. ©urc^ i§n mad;te audj bie Königin oon ©d^roeben, bie ©ematjlin

be§ ©rbprinjen oon Reffen, ber Pforte bie SKittl^eilung über ben 3:ob i§reg

Sruberg ^arl XII., ber f. S- in ber ITürfei ©d^u§ sefud^t. Sfiad^ oielen il)m

gu e^ren oon ben türfifc^en ©rofeen gegebenen §eftlid^feiten trat ber ©raf
am 27. 2lpril 1720 bie 9iüdreife an unb langte am 22.Wiai in 93elgrab an.
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«30 er für bie glüdflid^ t)oIIbrad;te 33otfd^aft§retfe einen feierHd^en ©anfgotteä*

bienft mit Tedeum abgalten lie^, unb nad) einem 53efu(j^ ber beut|d;=f(|n)äbi=

fd;en Kolonien in Ungarn am 22. gw^i in ber 9teid^§f)auptftabt Sßien eintraf.

S)er ©raf rourbe nad^ feiner 9^üdffel)r am 12. SDiär^ 1721 jum commanbirenben
General t)on ©iebenbürgen unb ber faiferlid;en Söalad^ei befteHt, ftarb aber

fd^on am 21. Slpril 1722 §u ^ermannftabt.

^uä) biefer ®raf von S^irmont ^at nid^t blo^ cor bem griebensfdjlu^,

fonbcrn and) nad) ber 5Rüdfe()r au§ ber 3:ür!ei, „reo er bie ©efd^äfte ber ge=

fammten d;riftlid;en 9BeIt beforgt ^atte", bie t)iermünbenfd()e @üter= unb ©uc«
ceffionifrage nad^ bem ©rlöfdjen ber g-amilie v. SDerf^ §u SSiermünben,

roeld;e mit ber anberen ^älfte biefe§ ©erid;t§ &elel;nt mar (1717), erftrebt,

um roieber in ben Sefi| feiner 3Sorfa()ren gu gelangen, würbe aber tro| feiner

18erbienfte um ba§ SSaterlanb unb bie „d)xx\tüd)z 2öelt", tro^ aller 9?edjt§*

bebuctionen unb tro| aller gürfprod^e beutjd;er dürften oon ber r)effen=!affel=

fc^en Stegierung burd^ 33er{)eimlid;ungen be§ 2e^nl)ofg t)ingef)alten unb oom
Sanbgrafen ^arl abfdjiägig befd^ieben. ©ine franjöfifd^e aJiaitreffe biefe§

g-ürften, bie ^rau beg ^alboerrüdten 5Jtarquii t». Sangalerie, roeld;er am
18. ©eptember 1717 im ©efängni^ gu SBien ftarb, erl^ielt ben ^^orjug üor

ibm unb bie Seleljnung mit 33iermünben. 2lud^ feinem 9^effen, bem ditid)§-

fammerrid)ter §u 9Se|Iar, ber aU ^urift biefe Seijengfadje energifd^er betrieb,

würbe biefelbe $Ber^eimIid;ung unb abfd^Iägige 33efd^eibung gu S^eil. S)er

Se^tere ftarb barüber 1744 unb mit ifjm biefe ©üterfrage, n^ld)^ 182 ^aljre

biefeS ®efd^Ied;t foroie bie roeftbeutfd^en dürften unb iljre ©erid^tS^öfe unb
felbft bie beutfd^en ilaifer unb ^urfürften oon Sranbenburg oft befd)äftigt

l^attc. ®a ©raf SDamian §ugo'§ v. 2?. einziger ©of)n ^xan^ Slbrian aU
faiferlid)er Dfficier bei bem ©türm auf SCeme^üar am 1. Dctober 1716 ge=

fallen raar, fo f)interlie^ berfelbe nur groei S^öd^ter, oon n)eld;er SJcaria Subo=
»ica mit bem ©rafen ^0^. ,§ermann t). 9ieffe(robe = 2anb§frone, bie anbere,

5)hria Stnna, mit bem ©rafen Slnton ßornificiug o. U^Ifelb »ermä^lt war.

Se^tere war be§ ©rafen Unioerfalerbin laut 3:;eftament§ t)om 15. 2(pril 1722.
5R. ^Tiaxd), ®a§ 3)eutfc^meifter=Subiräum (lieber Sanb u. 3)ieer 1896,

Tix. 16, ©. 262. 2)en!malgerrid;tung 29. ©ept. 1906, ^ffuftr. Leitung
3f?r. 3300). — 2Irnett), ^ring @ugen »on ©aoopen (1858) 11, 419. —
^Oletier, 2tac^enfc^e ©efd^ic^ten (1781) I, 694 ff.

— ®er ooßfommene 2lbrer§=

(^ieg, 33efd;reibung beffen, wa§ au§ ©elegenl^eit bei gwifdjen ^aifer ^arl VI
unb ben 3^ür!en ju ^^affarowi^ gepflogenen g-riebenitraftaten 9Jierfwürbige§

fid^ jugetragen. 1718, mit Slbbilbungen. — 2)a§ ^ungarifd; unb 3>enetia=

nifdje ^rieg§= nunmel^r g-rieben§ = Theatrum gu ^affarowi^ am 21. ^uli
a. 1718. Seipgig 1718, ©. 5 ff.

— 9]cailat^, ©efd;. Defterreidjg IV, 508.

622. — Jammer, ©efd). be§ Dfmanifdjen ^Heid;« VII, 237. — §. ß. non
ben 2)rief(|en, ^iftor. 9?ad^rid^t »on ber römifd;=faifer[. ©ro^botfd)aft, weldje

ber 5H.®raf 3). ^. üon SSirmont riU^mli^ »erridjtet. 1723, mit 10 Tupfern.
— Stu^erbem finb für fämmtlic^e SJiograp{)ien oiele ungebrudte 2(cten unb
Urfunben ber 2lrd;iüe §u ßoblenj, ©üffelborf, 9Jiünfter, SOiarburg, Söittgen*

ftein, SBiegbaben u. SBien benu^t. Sluguft ^elbmann,
^i^t^urn*): ^arr ^riebric^ ©raf $ß. »on ©dftäbt, fä#fd)er,

fpäter öfterreid^ifd;er S)ipIomat, würbe am 13. Januar 1819 ju 3)relben all

öltefter ©ol}n be§ 2BirfIid;€n ©e^. 9iatl)e§ unb Dberftattmeifterg ©rafen ^arl

33i^t()um unb ber ©räfin ©lifabett), geb. g-reiin v. g-riefen au§ bem §aufe dVötfja

geboren. äBä^renb ber ^sater frü^ ftarb (12. Dct. 1834), blieb i^m bie 93iutter

*) 3u »b. LIV, (5. 746.
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(geb. 1793) bi§ in fpäte ^a^re erhalten (f 1879), eine feinfinnige unb oer»

flänbni^üolle %xa\i, bie bem <Boi)r\, ber erft fpät an bie ©rünbung eine§ eigenen

^aueftanbeö badjte, immer rüdt^altlog aU 33ertraute feiner (Smpfinbungen

unb ^läne nafie geftanben ^ot. äaxl ^"riebric^ rourbe 9)iidjaeli§ 1826 in bie^

SSorfdjule be§ Sloc^mann'fdien ^nftitutS, beg heutigen 3>i^t§um'fd^en ©pmna»
fiumi, aufgenommen. 2Im 31. 2(uguft 1837 gemährte ii)m bie ©d[)ule ba§
3eugnip ber Steife mit ber erften ^etragen^cenfur unb einer 2 mit einem-

©tern in litteris unter roarmer Stnerfennung feinet rciffenfdjaftlid^en ©trebenS.

@r roanbte fid; junäd;ft nadj ©öttingen, um bort ben Stnfang be§ 9ted)t5=

ftubium§ ju mai^en, certaufd^te bie Georgia Augusta aber f(|on im 5Öcat

1838 mit ber Uninerfität Seip^ig. ^ad) bem üblichen ^^riennium rourbe er

om 17. 9Jiär§ 1841 unter bem erften 3flectorate be§ befannten $^i(ofop{)en

S)robifd^ ejmatriculirt unb balb barnad^ jur 2lbleiftung be§ fogenannten

2lcceffe§ beim ^uftijamt ® reiben jugelaffen. ©c^on 1843 erfolgte feine Ueber*

na^me in ba§ 9Jiinifterium ber auSroärtigen 2lngelegeni)eiten, ba§ bamal^ üon
^einrid; n. ^efc^au geleitet rourbe, unb am 1. Dctober 1845 feine SBeftallung

jum Segationgfecretär bei ber !gL fäd)f. ©efanbtfdjaft in ^Berlin, ©efanbter

roar jur 3eit ber tgl. fäd^f. ©enerallieutenant unb ©taatSminifter a. S). ^0=
§anne§ t». 3Rindroi|, üer^eirat^et mit einer ßoufine feinet neuen ©ecretär^,

einer geb. ©räfin r». b. ©(^ulenburg.

3roeifeUo§ roar mit bem i§m übertragenen Soften 33. in bie Saufbaf)n

gebracht, auf bie i§n nidjt nur feine ©eburt unb feine gamilienbejie^ungen,

fonbern nor allem aud^ feine 33egabung ^inroie§. „9Jtein 33eruf roirb mir,

je me^r id^ mit bemfelben nertraut roerbe, immer lieber", fd^rieb er am
8. ?yebruar 1846 an feine DJiutter. Sßie feine fonftigen 33riefe an biefe eine

gute 33eobad^tung§gabe be§ 27jä§rigen ©ecretär§ jeigen, fo fanben feine amt=
lid^en 53eridjte ben Seifatt feines unmittelbaren 3Sorgefe^ten unb be§ genannten

2)iinifter§. Unb über bem mannidjfaltigen gefellfd;aftlid^en S^reiben, ba§ in

i^m übrigens feinen fef)r paffionirten STänjer fanb, oerga^ er bod^ aud; tiefere

Sntereffen nid^t. ^umbolbt'g „^o§mo§" befd^äftigte i^n u. a. in feinen

5Qiu^eftunben, unb ^arl ©uftan ßaru§' „^ft)dje. S'^x ßntroidlung§gefd^idjte

ber ©eele", ein Sud;, ba§ eben bamatg, 1846, bie treffe nerlaffen i)atte, er=

griff i§n tief unb übte auf längere 3eit {)inau§ einen anregenben ßinflu^

ouf i^n au§. 35erroanbten ©tubien ift er aud^ nod^ in fpäteren ^a^ren treu

geblieben. 2)ai politifdje Seben in ^reu^en brängte bamalg nad; bem einen

tiuntte, ber 3Serfaffung§frage ju. ^efanntlidj trat am 11. 2lpril 1847 ber

SSereinigte Sanbtag jufammen. ®a ift ei intereffant, in bem SSertreter ber

fäd)fifd)en ^odjariftofratie jugleid^ einen freubigen 23ertreter ber Dieujeit unb
eineg cernünftigen £iberaliSmu§ fennen ju lernen, namentlid^ freilid^, roa§ für

bie ©eftaltung feine§ Urt^eilg ^roeifelloS nidjt ol^ne SBirfung roar, foroeit ein

foldjer burd) ben oftpreu^ifd^en Slbel unb burd^ ben 93tunb üon S^inde'g jum
2tuibrude fam. ©eine 33emerfungen in einem 33riefe an bie 93{utter oom
5. 2Rai 1847 über ben ©egenfa^ non Striftofratie unb Qunfert^um, non
©ert)ili§mu§ unb 93ionardji§mu§ tonnten and) l^eutc nod) gefdjrieben roerben

unb Slnerfennung finben. — 33erlin al§ ©tabt nermodjte it)m nid^t ju im=

poniren. %üx ben Sefer t)on ^eute ift eS amüfant, gleid; in bem erften 33riefe

5u lefen : „@§ ift eine fleine ©tabt auf einer großen ^läd^e. S)ie ©trafen
finb breit, aber tobt." ©benfo fallen ^ier unb ba. über bie ©efeUfd^aft etroa§

abfprec^enbe Urtl)eile.

Somit fonnte e§ i^m nur eine angenehme Ueberrafd^ung fein, aH ii^m

fein G^ef unter bem 16. 3luguft 1847 bie gunädjft üertraulid^e SDtitt^eilung.

madjte, ba^ bie Stegierung i^n oom 1. Dctober 1847 ab §um SegationSfecretär bei
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ber fäc^fifd;en ®efanbtfcf;aft in 2öien, geleitet bamatS oon 9tuboIf v. ^önneri^,

erfel)en ^abe. ^aä) ber taiferftabt übergefiebelt , affitmatifirte er fic^ fe^r

balb. j^reilid^ ma^te er fc^neff bie aud) oon Slnberen beo6ad)tete @rfai)rung,

ba^ bort bie grauen im 2)urd^[d;nitt bie 3JJänner geiftig überragten. ^n§=
befonbere §og i^n ber ©alon ber ^ür[tin ©d^önburg an, roo er fogar mit ber

oon i^m balb i)0(i) »erel)rten ®irt{)in über |)umbo(bt'g „5^o§mo§" unb ßaruS'

„^fpd^e" be§ öfteren <SaIonp^i(ofopf)ie gu treiben oermod^te. ®ie ^arifer

9teüoIution ftörte nur ju balb mit i^rer DZac^a^mung in 2Bien biefe§ gefell=

fc^aftlic^ = öft§etijd;e ©enu^leben. ©o fe^r 5ß. bai 9Jietternic^'[c^e ©pftem

Don ©runb au§ oerurt^eilte, fo roenig tonnte er ber weiteren Slu^geftaltung

ber 9Biener Stecolution ©efdjmad abgeroinnen. Mit anerfennen^roert^em

5rtutf)e erlebte er [ie aU 2lugenjeuge, aufgenommen bie atterle^te ^f)afe ber

33elagerung unb Eroberung burd^ 2öinbifd;grä|. 2(u§ biefer ^eriobe entl^ält

ein Srief an bie 9Jiutter nebenbei bie ®rn)äf}nung eineg „gereiften SBIum".

„@§ mu^ ber Seipjiger 2;^eatercaffirer Stöbert S3Ium gemeint fein, unb bod^

ift eg !aum ju üerftei)en, ba xd) il)m am 20. ober 21. auf fein bringenbe§

SSerlangen einen $a^ gu feiner 9tüdfef)r nad) g-ranffurt auggefteHt ^abe."

aSeiter^in roirb in befriebigtem 3:one bie @rfd)ie^ung be§ 2Kanne§ mitget^eilt.

„^a€ ©reignife roirb gro^e§ Stuffe^en mad;en", fc^reibt 3S. ber 9J?utter am

12. ^fJocember 1848 unb am 18.: „^od) roiffen roir nid;t, roeld^en ©inbrud

bai ©reigni^ in Sad^fen gemad^t r)at. 2Bir ^aben ba§ Unfrige getljan, um
ben 3Kann gu retten; ä Pimpossible nul n'est tenu." §eute fennen roir

ben ©inbrud biefei ©reigniffes in ©ad^fen unb bie S3eurtf)eilung ber 6aoalier=

perfpectioe, au§ ber 9lubolf o. ^önneri^ unb fein 33ureau biefe Slction be=

trad)tet J)atten.

Slber neben ben öfterreid^ifdjen ©reigniffen erfüllten ba§ $er§ be§ fädj=

fifd^en ©efanbtfd^aftgfecretärö in »iel ^ö^erem ®rabe bie Hoffnungen unb

S3efürc^tungen für 3:)eutfdjlanb§ 3ufunft. ®ie 9tot(}roenbig!eit einer ©inigung

entroeber unter ^reu^enS g-ül)rung — i^m freiließ nid;t fpmpat^ifd^ — ober

unter ber Defterreic^§ — tro| ber augenblidlidj rerjroeifelten Sage be§ 5?aifer=

ftaat« — ift i^m fd)on bamall t»öllig flar geroorben. S)abei entfd;Iüpft i^m

ein für bie bamalige Sluffaffung ber 5Dinge red^t begeid^nenbeS 33etenntni$

(«rief an bie ^Dlutter com 25. ^um 1848): „^d) freue mic^, nod; roä()renb

ber mut^ma^lid^ legten 3al)re unferer fleinen^Diplomatie tfiätig fiaben

fein 5U fönnen unb. bie beiben ^erjfammern 2)eutfd)(anb§ au§ eigener 2ln=

fc^auung fennen gelernt gu ^aben." S>on bem g-ranffurter Parlament er=

roartete er begreiflid;erroeife gar nidjt§. Um fo f)ö§er roud;§ nac^ ber 33e=

jroingung 9Bien§ feine 33egeifterung für ben erftarfenben iRaiferftaat, »on

beffen SBebeutung bie g-ranffurter ©elel^rten nad; feiner 2luffaffung feine

2lj)nung Ratten. @r roar überzeugt, baj^ ba§ ®eutfd;tf)um in Defterreid) bie

^Raffen abforbiren unb germanifiren unb Defterreid) bann einen um fo größeren

Seruf f)aben roerbe, an bie ©pi^e 5Deutfd)Ianb§ ju treten. „§at ^eutfd)Ianb

bie Gelegenheit rerfäumt, bie befiniti»e ßentralgeroalt bem ^aifer non Defter=

reidj gu übertragen, unb finb roir nid;t ftarf genug, biefen ©ebanfen ju faffen

unb augjufü^ren, fo roirb fid; Defterreid; of)ne un§ conftituiren, unb un§ roirb

nic^tg übrig bleiben, al§ ein fleineö lönigreid) S)eutfd;Ianb ju organifiren,

ju roefd^em nad^ Sefinben bie Sfuflöfung be§ preu^ifdf;en ©taateg ober bie

Sergeroaltigung $Deutfd)fanbg burd; ^sreupen bie 33rüde bilben roürbe" (33rief

üom 10. 3?0üember 1848). §ier ^aben roir ba§ Srebo — unb beS^alb bie

au§fü^rlid^e 91Jittl;eiIung — , an bem 58. üon ba ah mit jä^er Uebergeugung

feftgel;alten I;at, barin beftärft burd; bie roeiteren ©rfolge Defterreid;§ in ben

Sauren 1849 unb 1850, barin aber aud; nid;t erfd)üttert mit einer an
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^biofpnfrnfie grenjenben ^artnädigfeit burd; bie ©reigniffe üon 1866 unb

1870. 2)iefe bem 5Deutfd;eii üon freute fc^roer Der[tänblid;e 6tettungnaf)tne

eineg offenbar beutfd; benfenben unb fü^tenben SJtanneg roirb un§ nur 6e=

greiflidj, roenn inir un§ oergegenroärtigen, ba^ 33. mit ber 9)iel)rga^I feiner

beutfd)en 3eitgenoffen von einem eingig=gro^en ©eutfc^Ianb oon ber Slbria bi§

jur Dftfee geträumt fjatte. %üv i^n mufete bie 2lu§fd;Iie^ung »ieler SRillionen

teutfd) rebenber unb beutfc^ fül)(enber Dcfterreic^er nii^t nur einen quantita=

tioen SSerhift an 3)iad)t unb ©rö^e, fonbern aud; einen 33ru(^ mit ben ef)r=

lüürbigen S^rabitionen ber beutfc^en ®efd}ic^te 6ebeuten. ^reu^en mar ilim

üon feiner ®rf)e5ung jum fouoeränen ^önigreid; unter ^yriebridj I. an ber

©mporfömmling unb ©törer ber beutfd^en (Sini)eit, Defterreid^ ber burd; feine

gnn^e @ntraicflungggefdjid)te §ur Seitung 2)eutfd)Ianb§ präbeftinirte ^aiferftaat.

2Bo[)l erfannte er beffen centrifugalen ß^arafter, ober er mar feft überzeugt,

baJ3 e§ biefen in enger SSerbinbung mit 2)eutf(j^Ianb überroinben unb bie

f(at)ifd)en unb magr)arifd^en ©lemente mit ber ^^it germanifiren roerbe.

3tQd) bem üorfte^enb 9Jtitget^eilten braud^en roir nid^t §u fragen, roa§ er

üon ber SCtjätigfeit ber Sktionaloerfammlung unb i^rer 2Ba^l ^yriebrid; 2BiI=

l)elm'§ IV. gum ilaifer bad;te, mit roeld^em abfälligen 9Jti^trauen er über bie

Uniongpläne be§ legieren urt^eilte, n)äf)renb er in fetter Serounberung für

ben jungen ^aifer %xan^ ^ofef entbrannte — fogar ju einem ^lelbenlieb auf bie

„Srüde cor 9Uab" begeifterte er i^n — unb fe^r balb in bem gürften g^elij;

©d^roar^enberg „unfern ©önner" ocre^ren lernte. Unb roenn er in einem Dctober=

briefe beg ^a[)re§ 1849 ben fommenben beutfd;en 33ürgerfrieg üorauSfaf) unb aU
feine ?yolge für ©eutfc^Ianb entraeber ©in^eit ober Untergang, äöeltftettung ober

politifdjen 'Xo'o, fo t^eilte er im 5[ltai 1850 mit feinem Dn!el ^ermann g-riefen

bie ergän^enbe Uebergeugung, bafs ber preu^ifi^e ©taat alg fold^er üerf^minben

muffe, beoor an einer befinitioen Söfung beö beutfd;en $robIem§ gearbeitet

roerben fönne. „®enn ber ^önig ron ^reu^en ift ber rornel)mfte Stepräfentant

ber auf iloften oon l^aifer unb 9ieid; fouoerän geraorbenen ^^-ürften, meldte ju

©unften be§ ^articuIarigmuS ba§ ariftofratifc^e ^rincip ber alten beutfd^en

$Reid;§r)erfaffung unb jugleic^ ben monar(^ifd^en 9ieid;ggebanfen im 33oIfe oer»

nidjtet f^aben." — 21I§ bann bie ©ntfd^eibung von Dlmü| na^e rücfte, er=

toartete 33. fie fieberf)aft in bem ©inne, ba^ fie ben Untergang ^reu^eng

befiegeln mödjte, unb mar bann, ebenfo roie fein nunmel)riger 9Jiinifter=Sf)ef

Seuft, über bie frieblidje Söfung fe§r enttäufd^t. SJtit Sefriebigung regjftrirte

er bann roeiterl)in bie 2tuf§ebung ber öfterrei^ifdjen ©efammtftaatioerfaffung

oon 1849 am ©c^luffe oon 1850 burd; ^aifer g-rang ^ofef, ba, roie 33.

übrigeng gan^ ridjtig bemerfte, Defterreid; oorber^anb überhaupt nur abfohlt

regiert luerben tonnte. 2lber ber 3)^ann, ber fotd^em Slegimente erft red^t

eigentlid; 5l"opf unb 9lüdgrat fein tonnte, gürft geÜE ©d^roar§enberg, rourbe

f(^on am 5. 2(pri( 1852 feinem SBerfe entriffen. 9Jian oerfte^t Si|t^m'§

tief empfunbene 2:obtenfIage.

Um biefe 3eit ()atte e§ fidj fdjon entfc^ieben, ba| 23. aU fäd)fifd;er ®e=

fc^äftSträger nad; ©t. ^eter^burg gefjen follte. 9iur roiberftrebenben ^ersen^

»erlief er SBien, bag in htn oierunbeinr)aIb S^^i^ß" feineg 2(ufentt)alt§ i^m

politifd; unb aud; perfönlidj an§ §erj geraad;fen roar. 9Jiit bem befannten

23er§: „'^ gibt nur a Äaiferftabt, 'g gibt nur a 2Bien!" fdjiiefeen feine

2öiener Briefe an bie 3)iutter. dlid)t nur be§ ^Utenfc^en, befonberS beg $oIi=

tiferg ©timpat^ien blieben ber ^aiferftabt an ber ®onau unb be^errfd;ten für

alle tommenben ^aljre, mitunter oielteid;t unbemu^t, bie Urtl)eil§bilbung unb

@efd)äftgfü^rung be§ fäc^fifdt)en 3)iplomaten.

®er 2tufentl)att in ©t. Petersburg mar für 33. nur eine furge ©pifobe, immer=
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l^in lang genug, um i^m über ruffifc^e 3uftänbe ein treffenbe§ Urtfieil ju ermög=

liefen. 2tm 4. ^uni 1852 in Äronftabt angefommen, cerlie^ er bie norbifd^e

^auptftabt \d)on im folgenben ^-rü^ja^r mit bem 2lufgel)en be§ 9^en)a=@ifeg. ^n
biefe 3eit fiel ber Sefud) be§ ^ringen, nad;maligen ^önigg Stlbert von ©ad^fen,

ber üom 27. ^uli big 27. 2luguft 1852 m'd\)xtt unb 23. ©etegen^eit bot,

einige äu^er[t ^arafteriftifd^e ^emerfungen be§ ^axtn 'JiifolauS über ben

fäd;fifc^en 5lf)ronfoIger in feine Slufgeii^nungen aufzunehmen. 2tn beffen 58efud^

in ä)iogfau, ben er jufammen mit bem preu^ifd^en ^ringen g-riebridj 3ßil^elm,

nad)maligen ^aifer J'i^ic^i^i"^ III. mad;te, ^atte 9s. nid^t tf)eiIgenommen. @r

^olte ba§ 3Serfäumte im «September nad> 2lu^er biefen ©riebniffen nal^m

felbfttjerftänblic^ bie ^erfönlic^feit beg ^aifer§ ba§ »oHe ^ntereffe be§ fäd;=

ftfd)en ®efd)äft§trägerg gefangen, ^ebenfallg imponirte i^m beffen aud^ im

3leu|eren ben unbebingten ©elbftf)errfdf)er barftellenbe ©rfc^einung. ^a^ freilid)

biefe ©elbft^errlid^feit i§re bebenflid^en ©eiten I^atte, namentlich infofern fie

bie üon bem bamaligen ruffifdjen Jlangler 9?effeIrobe einge^oltene 5)3oIitif ge=

Iegentlid() rüdfid)t§lo§ !reu§te unb bei ©eite fc^ob, follte fid^ an ber @nt=

midlungggefdiid^te be§ ^rimfriegeg erroeifen, bie SS. gum %^^\l nod; mit

erlebte. 2)er fü^Ie fäd^fifd;e Seobad^ter !am babei §u ber jebenfallg üon

feinem bamaligen 6^ef fd;roerlid} get^eilten Ueberjeugung, ba^ ber S<^^ "i^jt

me^r ganj normal fei. 2)arauf bafirte bann ber ^rrt{)um 3Si|tt)um'g, bafj

9^ifoIau§ gleid; ben anbern brei ©ö^nen iRaifer ä(Iejanber'§ I. einer ®e§irn=

congeftion erlegen fei, roäl^renb er befanntlid^ an einer Sungenent^ünbung ftarb,

bie er fid; gelegentlid^ einer üon ben Slerjten bringenb roiberratl)enen ^sarabe

jugejogen ^atte.

fß. t)ertaufd;te ©t. Petersburg nod; 1853 mit Sonbon, mo il)m eine

reidjlid^ üierje^njä^rige SC^ätigfeit befdjieben mar. 2lm 4. ^uni 1853 lanbete

er als fäd;fifd[)er 3)?inifterrefibent. ©eine trefflid^e ©efdjäftSfü^rung unb bie

in 33euft'g 3Xugen road)fenbe 2Bid)tigfeit be§ Sonboner ^oftenS „befreite 3?.

üon ber 3roitterftettung eines 3Jiinifterrefibenten" unb fül^rte i§n 1857 als

au^erorbentlidjen ©efanbten unb beüoHmädjtigten 9)cinifter t)on einem UrlaubS=

aufentlialt in S)reSben nad^ Sonbon jurüdE. ^n biefe Sonboner 3eit fallen

ber ^rimfrieg, ber italienifd;=fran5öfifdj=öfterreid;ifd^e ^rieg, bie Söfung ber

fd;leSn)ig=^olfteinifd;en ?yrage unb enbli^ bie beutfd;en ©inigungSfämpfe. ©o
roeit eS i^m als „fleinem ^Diplomaten" möglid; gemad)t würbe, fud^te er ben

©ang ber ©reigniffe ju beeinfluffen , fubjectio rool)l me^r t)on ber @rfprie|=

lidjfeit feiner SCliätigfeit überzeugt, als eS ber roirflid^e 33erlauf ber 2)inge

objectit) beroiefen l^at. Dft oerglid^ er Sonbon mit einer !^oI)en 2Barte, oon

ber aus man allein einen umfaffenben Ueberblidf über bie oerfdjlungenen

2ßanblungen ber europäifd^en ^olitif gerainnen fönne. ©idj felbft aber be=

trad^tete er als einen 9)Jatrofen im DJiaftforbe. „^d; melbe bie ,breakers

ahead', bie flippen unb Untiefen, bie i(^ fel)e, eS bem erfal^renen ©teuer*

manne überlaffenb, ben Sauf beS ©d;iffeS gu regeln unb bie ©egel eingu=

reffen, raenn eS 9iotl) t^ut."

tiefer erfal)rene ©teuermann l)ie^ Scuft. @r begann bamalS guerft mit

feiner Si;riaS=^bee ^erüorjutreten unb fud)te befanntli^ in bem SSorfpiel gum
^rimfriege bem beutfdjen S3unbe ol)ne bie beiben ©ro^ftaaten burd) bie 33am=

berger Sonferengen eine imaginäre 9Bid;tigfeit ju geben, bie ber bamalige

Seiter ber englifdjen ^olitif, Sorb ßlarenbon, ^u unterfd^ä^en fid; ertü^nte.

3.^. l)atte infolge beffen ben SSorgug, bie jured^traeifenbe 9tote Seuft'S, auf bie

biefer nod; in fpäteren ^agen fe^r ftol5 raar, bem einfidjtSlofen Sorb ^u in=

finuiren. ä>. billigte feineSroegS bie SBamberger 3:riaSträume. @r faf) fie

€benfo fe^r üon bem ^^srin3=®emal)l 2(lbert üon (loburg=©ot^a »erurt^eilt. 3iur
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ba^ SBeibe t)on oerfd^iebenen fünften ausgingen: ^rinj Sllbert erfonnte, wie

jener 3eit aud^ ber preu^ifrfie 33unbegtag§gefanbte ». 33i§mardf, barin nic^t§

anbereS al# @ro^mann§fud)t unb barunter verborgene 9i§einbunb§neigungen,

roä^renb 93. le^tere nie ^at jugeben röollen, im übrigen aber bie S3amberger

Sefdjiüffe aU eine g-rontnaI)me gegen Defterreid^ beflagte.

^m 3wfa^nten{)ange mit biefer Sluffaffung ber S)inge fte^t bie bamal§^

»on 3>. gehegte unb auä) in einem Memoire com 17. Dioüember 1854 nad^

jDreSben roeitergegebene Ueberjeugung »on ber politifd^en 33egabung unb 33e=

beutung 9kpoIeon'§ III., fo ba§ er roof)! §u benen gefjört fiaben bürfte, bie

bie mißlungene SSerbung be§ ^rinjen ^eröme Sonaparte um bie §anb ber

^rinjefi'in ©ibonie, 2;o^ter bei ^önig§ ^o^ann, im ©ommer bei ^af)re§

1857 bedauerten unb „ber 9}teinung roaren, ber italienifd^e ?yelbjug t)on 1859
[)ätte üietteidjt üermieben roerben fönnen, raenn eine jäd^fifd^e ^önig§tod^ter

anftatt einer farbinifcf;en bie ©ema^Iin be§ ^ringen D^apoleon geworben märe".

®enn nur fo fange fanb S^tapoleon III. ©nabe »or SSi^t^um'S Stugen, al^

er in feiner orientalifdjen ^olitif Defterreidj ba§ gebü^renbe ^lä^djen offen

t)alten roollte, ba§ leiber eben bie S3amberger in i^rer ilurjfid^tigfeit »erbauten.

ku bann ber 2)ictator (luropa§ bem Könige »on ©arbinien ^alf, auf Soften

Defterreidjg J^önig oon Italien ju roerben, ba fanf er in ben 2tugen 3Sil3=

t§um'§ gu ber fd)on »on 3;^^ier§ entbedten „mediocrite meconnue", ju einem

mittelmäßigen 3:afd;enfpieler unb tljeilroeife betrogenen ^Betrüger f)erab, ber

ba§ miHenlofe SBerfgeug 3]iftor (Smanuel'g unb Saoour'g geraorben mar.

dlad) 1866 ftieg bie SBert^fd^ä^ung be^ @mpereur§ roieberum ein 3Senige§

mit ber i^offnung auf ein fran§öfifd)=öfterreid[)ifd^e§ Sünbniß gegen Preußen.

2(u^ ber Stoffe beg paffioen 3ufd;auer§ im poHtifd^en 2;|eater 6uropa§

trat 93. 1858/59 infolge eine§ freilidj nid^t bie i)öl)^x^ ^olitif, fonbern eine

rein bt)naftifd)e 2(ngelegenf)eit betreffenben SluftragS üorüberge^enb ju felbftän»

biger ij)ätigfeit l)erüor. ©djon im ©ommer 1855 ^atte er bem neuen Könige

^ebro V. t)on ''|>ortugaI aU bem erften $erjog non ©ad^fen, raeld;er ben

portugiefifdjen X^ron beftieg, bie ©lüdroünfdje beg Königs Qo^ann »on ©adjfen

ju überbringen gef)abt. ^nbem er bei biefer Gelegenheit be§ jungen ^önig^

©(^roefter, bie ^nfantin 3Jiaria 2(nna, fennen lernte, !am if)m ber ©ebanfe

einer jyamilienoerbinbung mit bem fäct)fifd)en §ofe. 2(uf biefe Slnregung griff

^önig ^o^ann ©nbe 1857 jurüd, unb nadjbem 93. über ben ®efunbl)eit§=

juftanb u. bgl. ber ^nfantin bie nöt^igen drfunbigungen eingebogen |atte,

fui)r er mit bem ^ringen ©eorg am 9. 2(pril 1858 »on ©outf)ampton au0

nad; Siffabon, rao am 17. 2(pril bie 9SerIobung ftattfanb. 2(n ©teffe be§

eigentüd} ^iergu augerfe^enen ^remierg v. 93euft, ben jebodj bie 93erraidlung

bei italienifd;en Krieges in ^arig feftl^ielt, übernahm 9>. roeiterfiin, begleitet

üon bem 2egationgrat§ 9ti(^. ». Slönneri^ unb bem ©rafen ^arl ^o^entf)aI=

^üdjau, gum 3wede nodjmaliger feier(id;er SBerbung bie 9ieife nad) Siffabon.

2(m 3. SJtai 1859 langten fie ba an, entlebigten fidj am 5. Wlai i^re§ 2(uf=

tragg, roenige Xage barauf traf ^ring ©eorg ein, am 11. 5[liai fanb bie

'3:rauung, ftatt unb am 13. 50tai »erließ man inSgefammt Siffabon, um gu*

näd;ft §ur ©ee, ba ber ^rieg ben Sanbrceg fraglidj madjtc, nad; Sonbon gu

fahren. —
S)er itaUenifd;e ^rieg f)atte bie ?^rage ber beutfd^en ©in^eit rcieber in

ben 93orbergrunb gerüdt. 2Bie mit ben Samberger ^efc^Iüffen , fo mar jel3t

ber Prince-Consort mit ben SBürgburger roenig gufrieben. 93i^t^um'§ 93e=

ridjte geigen, baß ber $ring fid) reblic^e dM^t gab, bem fäd}fifd;en ^iplomoteit

unb bamit bem fädjfifi^en 3)iinifter bie nöt^igen ®irecti»en ju geben. 9S.

»ermodjte bei affer §od^adjtung unb 9Sere§rung für ben feinem $errfd^er§aufe
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fo na^e perroanbten ?5^ürften bod; nur eine unbegrünbete 2lbnei9ung gegen ba§

clerical^reactionäre Defterreid; rool^rjune^men. 3>on einem discite moniti rcar

roeber bei it)m noc^ bei feinem @|ef aud) nur ba§ geringfte ju fpüren. 2)a=

gegen »erfaßte er nad; bem ^f^ronroedifel in ^reu^en gegen ßnbe be§ ^a]^re§

1861 eine ©d^rift, bie Seipjig 1862 unter bem 2;itel §erau§fam: „Defter=

reid^S unb ^reupeng SRebiatifirung bie conditio sine qua non einer mon=

ardjifd; = parlamentarifdjen Söfung be§ beutfdjen ^roblemg" unb ba§ 2)^otto

trug „Viribus unitis suum cuique". ®em rounberlidien ^itel entfprac^ ber

rounberlidj au§gef(ügelte ^n^alt, ju beffen 3Bürbi9ung nur bemerft fein mag,

bajj man bejeic^nenber 2öeife, roai 58. mit ^Befriebigung conftatirt, bie Sd^rift

al§ Dom ©rafen 5Red;berg infpirirt oermut^ete. ©eine SJieinung, ba^ er ben

g^ranffurter ?^-ürftentag von 1863 burd; biefe ©d;rift angeregt ^obe, ift ein

burd; bie neueren 93eröffentlid^ungen roiberlegter ^rrt^um.

^a er in ber ?^rage ber ©Ib^erjogtfiümer ben junäd^ft rein red^tlid^en

©tanbpuntt feine§ ^önig§ ju certreten |atte, anbererfeitä bie fdjon burd^ bie

33erf)eiratt)ung be§ ^ringen von 2Bale§ erflärlidjen ©pmpattjien für 5Dänemar!

in ©nglanb ju bekämpfen roaren, fo würbe er nid^t mübe, ben leitenben eng=

lifdien «Staatsmännern, üon benen if^m befonberl b'^Sraeli fefir fpmpatljifd^ mar,

ben ftaat§rec^tlid;en ©tanbpunft auSeinanberjufelen unb burd; Slrtifel in ben

„2;ime§" auf bie öffentlidje 9}(einung gu roirfen. Söä^renb ber ßonferenj

^atte er bann bie 2lufgabe, feinem al§ 33ertreter be§ Sunbe§tag§ in Sonbon

roeilenben 6^ef ju fecunbiren. ©0 gufrieben er aber mit bem negatiüen @r=

gebniffe ber ßonferenj roar, fo raenig »ermod;te er ber roeiteren ©ntraidtung

ber 2)inge ©efdjmad abjugeroimten. 21I§ bie ®inge fid^ fd^on 1865 gum
Kriege jujufpi^en begannen, berief if)n Seuft telegrapi)if(^ nad; 2)regben; er

follte i^n auf ber ^aljxt nad; SBien begleiten. 2Ba§ 35. bamalö roä^renb biefer

'g-a^rt in ber 9Zadjt com 4. jum 5. Sluguft mit feinem S^ef befprod^en tjatte,.

fd;rieb er in 2Bien angekommen fofort niebcr. ®a§ SOiemoranbum empfahl,,

bie f. f. Gruppen auS ^olftein ^erau?jujie§en unb fid; feft auf Den ^unbe§=
ftanbpunft gu ftellen, ein Sflecept, ba§ ungleid^ leidster gefagt alg gu befolgen

roar; überbie§ bebeutete e§ ben ^rieg, worüber 35. aud; nii^t unflar mar.

2)ie ®en!fd)rift lourbe forooljl oom ©rafen 3Jten§borff, al§ aud^ com ^aifer

gur ^enntni^ genommen, befanntlid; aber nid;t befolgt: am 14. 2(uguft 1865
rourbe ber 3Sertrag üon ©aftein abgefd)Ioffen.

2)ic baburd; erjeugte politifdje 5Ru^ejeit benu^te 33. in ben 5)conaten

Dctober unb 9iooember 1865 gu einem Stufent^alte in ^yloreng unb $Rom.

31I§ ^nabe fd;on ^atte er bie S)re§bener ©alerie fleißig befud;t unb fid; au^er=

bem mit ben 9iamen ber großen 9Jieifter unb i^ren 2Berfen t[;eoretifd; befannt

gemalt. 5Da§ ©tubium ber Söirflic^feit überftieg roeit bie ©rroartung feines

funftfreubigen §erjen§. ^er 5)(al)nung feinel 3J(inifteri entfpred;enb, ^atte

er aber aud; ein aufmerffameS 2(uge unb Df;r für bie poIitifd;en Singe.

35on befonberem ^ntereffe mar feine Sefpred;ung mit bem (Jarbinatftaats^

fecretör 2tntonetti unb feine Sfubieng bei $apft ^iug IX. am 31. Dctober

1865. ^n ben legten STagen be§ 9?ot)ember fe^rte er nad; ©reiben unb^

am 2lnfang be§ folgenben ^af;re§ über ^ari§ auf feinen Sonboner ^soften

jurüd.

.^ier befdjäftigte groar bie poIitifd;en Streife 5unäd;ft bie mejifanifd;e Sin*

gelegent)eit, balb aber trat bod; bie beutfd^e J-rage in ben 35orber9runb. 5Jian

mu^ anerfennen, bafj 35. alle§ get^an I)at, um ben englifd;en ©taatSmännern,
ben 5RuffeII, ßlarenbon, ©(abftone, b'^graeli 2c. ben feiner 2(nfid;t nad; rid;*

tigen ©tanbpunh beigubringen. Oft genug betont er aud; in feinen Sericf)ten,

iriic aufmer!fame§ ®ef;ör er gefunben , ircld;cn (Jinbrud feine SBortc gemad;t
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{)aben. 2(bcr bie fd;etnbare 2lufmerffamfeit, bie ben 2(u§einanberfe^ungen beS

fäd;fifd)en Diplomaten über bie ^-ein^eiten unb ^od^roidjtigen ©e^eitnnifje be§

beutfd^en 33unbesred;te§ gejollt rourbe, galt jroeifelloS weniger ber »on i^m

üertretenen 'Baä)i, al§ bem liebenSroürbigen, überall in ben ari[to!ratifd;en

Greifen gern gefe{)enen ©entleman, ber ba§ @nglifd)e mit nidjt oft bei einem

2lu§länber ju finbenber 93tei[terfd^aft be^errfd^te. SBieberum benu^te er aud; bie

©palten ber „2;^ime§" für einen Pax vobiscum unter^eid^neten 3lrtifel, ber

bem englifdjen 3^oIfe ein »erblüffenb einfad^eS SRittel ^ur @ri)altung be§

grieben§ empfahl: aU ©ignatarmadjt ber 1815 ju 3Sien gefaxten Sonferen,^=

befd^Iüffe folle ©nglanb auf ©runb be§ aud^ üon if)m garantirten SlrtüeU XI
ber 33unbe§oerfaffung, ber Ärieg jroifd^en S3unbe§gliebern »erbietet, ^reu^en

unb Defterreid^ von bem beabftd^tigten 2ßaffengange gurüd^alten.

2tl§ bann ber ^rieg bodE) auggebrod^en mar, berief eine ©epefd^e Seuft'§

Dom 22. ^uni 1866 33. in§ Hauptquartier, ©od) §roangen il)n bie SSer{)äIt=

niffe nad) SBien §u ge^en, roo er am 30. ^uni eintraf, ^eugß ^^i^ ^"^^^ ^i^

®ö)lad)t üon ^i3niggrä§ §eroorgerufenen Stimmung unb 3ufd;auer ber 9?ifoI§=

burger 3?er{)anblungen au§ ber ^-erne rourbe. ^Bon irgenb roelc^em 9iu^en

fonnte er bort nid^t fein, lieber ^ari§, roo er mit Seuft jufammentraf unb

mit biefem bie {)üIfIofe Sage Diiapoleon'ä conftatirte, »or allem aber bie bem

33aron 5Rott)fd^iIb anoertraute ^Jiillion fäd()fifd^er %\)ahx fidler ftellte, !e^rte

er am 22. ^uli nac^ Sonbon jurüdf. D^ne be§^alb feinen eigentlichen

©tanbpun!t aufzugeben, »erfaßte er unter bem 11. Stuguft eine ®en!fd;rift

für ^önig ^oI)ann, roorin er ben S3eitritt jum 9torbbeutfd^en 33unb empfahl.

2(ud^ fonft fud^te er nadj 5lräften, fo burd^ perfönlid^e g-ü§Iungnal^me mit

bem preu^ifi^en ©efanbten ©rafen SBernftorff, im ^ntereffe feinet engeren

9]aterlanbe§ gu roirfen. g-reilic^ roar feine «Stellung oon nun an eine redjt

prefäre geworben. @r na^m beS^alb einen längeren Urlaub, ben er ju

ard)it)alifd()en Slrbeiten benu^te. 9?od^ einmal fe^rte er noc^ Sonbon gurüdf.

Dort erhielt er fein üom 22. September 1867 batirte§ S(bberufung§fd^reiben.

Sin ein roeitereg S^erbleiben im fädjfifd^en Staat^bienfte roar bei feiner

befannten Slbneigung gegen -^^reu^en nid)t ju benfen. SSieHeid^t roürbe fogar

fein Slufent^It in Sadjfen gur ^eit für bie Stegierung eine SSerlegenl^eit ge=

roefen fein. Da legte il)m gelegentlidj eine§ ^wfammentreffcn^ mit bem

mittlerroeile in öfterreid^ifi^e Dienfte getretenen 33euft auf ber ^arifer 3BeIt=

ausftettung @nbe Dctober 1867 ber neue Steidjöfanjler e§ münblid) nal^e,

cbenfattg unter ben g-Iügeln be^ Doppelablcr^ Unterfunft gu fud)en. Skd^bem

33. fc^on balb barnadj in nid^tamtlid^er @igenfd;aft mit 9copoleon III. T)er=

{janbelt unb in (Inglanb fonbirt tiatte, rourbe i^m ber Soften eineö !. f. ®e=

fanbten am föniglic^ belgifdjen ^ofe üon ^euft angeboten. 33. ging barauf

ein. Die ©rünbe für feinen ©intritt in ben öfterreidjifd;en StaatSbienft fe^te

er 33euft in einem Sdjreiben oom 14. 2lpril augeinanber. Sie finb für bie

33eurti)eilung feiner gangen politifdjen Denfung^roeife gu d^arafteriftifd^ , al§

ba^ fie md)t roörtlid; roiebergegeben roerben bürften. „^rete id) fonad^ in ben

f. f. Dienft, fo t»eranlaffen mi^ feine 9fia^rung§forgen bagu, fonbern 1. meine

politifd^e llebergeugung, vor allem meine lief eingerourgelte 33ornebe für Defter»

reid; , roeld;e§ id^ immer aH bie 33ormac^t unfereö beutfdjen 33aterlanbe§ be=

tradjtet Ijaht; 2. mein 33ertrauen gu St)nen, ben id^ al§> ben ßingigen anfe^e,

ber Defterreic^ unb, mit unb burd) Defterreidj, Deutfdjlanb retten fann . . .

@nblid^ 3. bie ^^flidjt, bie traft, bie mir ©Ott gegeben, nid)t brad^ liegen gu

laffen, bie in fünfunbgroangig Dienftjafjren gefammelten @rfa{)rungen gu üer=

roert^en unb im 49. SebenSjo^re ber llebergeugung nidjt untreu gu roerben,

ber idj bi§()er gefolgt bin. ^iergu tritt nod; bie ^etrad;tung, ba^ id^ bem
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Könige nur f|ier »ieHetd^t nü^Iirf) fein fann, ba ©ad^fen nur eine 3ufunft

f)at, roenn Defterreid^ roieber ju 3)iad;t unb Slnfe^en gelangt." —
2)em entjpred;enb na^m er feine (Sntlaffung au§ fä^fifd^en 3;)ienften, bie

i^m l^ulbootlft mit einer ^enfion non 2600 ^^alern geroäfirt rourbe. Sei

ber 2lbfd}ieblaubien§ fprad; ^önig ^oI)ann bie Hoffnung au§, ba^ 93. »ielleidjt

in befferen 3^^^^" einmal nad^ Sad;fen mürbe gurücffe^ren fönnen. „Unb fo

frifd; maren nod; bie SBunben, bie ber unglüdlidje ^"ßlbjug üon 1866 ge=

fd^Iagen, ba^ mir ber ^ronprinj jum Stbfd^iebe bie SBorte jurief: ©ie

^aben gang 9ted^t, nad^ Defterreid; ju gef)en; id^ roünfd^te, idi) fönnte e^

auc^ t^un."

5Bom 12. 3JJai 1868 batirt ba§ faiferlid^e patent, bog 5^. ben 3ftang eine§

SBirflid^en ®e^. 9ftat^e§ »erliel), xotld)tn 3^itel er in ©ad^fen feit bem 20. ^a=

nuar 1865 gefülirt £)atte, unb i^m feine Ernennung jum au^erorbentlidjen

©efanbten unb beoottmäd^tigten DJiinifter am fönigli^ belgifdjen ^ofe mit»

t^eilte. @§ mar jroar biefer ^^often ber augenblidlidj einzig nacante, aber er

rourbe audj au§ bem ©runbe geroä^tt, roeil oon 33rüffe( au§ jeben 2Roment

?yü§Iung mit ^l^arig genommen werben fonnte. 2lm 5. ^uni trat 3>. feine

neue ©tettung an.

^n ber STfiat entroidEelte er im 2(uftrage feinei 6§ef§ einen lebfiaften 3Ser=

ki)x mit ^aifer 9tapoIeon unb feinen 3}ciniftern unb mit bem öfterreic^ifd^en

Sotfdjafter Jü^f^^^ 3)ietternid^. Dieben anberen für ben ^xo^ä biefer S)ar=

fteHung gleid)güitigen ^yragen bilbete ber Slnfampf gegen bie mad^fenbe 3)iad()t

^reu^eni ben ^auptgegenftanb biefer 3Serf)anbIungen. S)a| 33euft D^apoleon

lum Kriege gegen ^reu^en ge^e^t i)aht, ftellt 33. entfdjieben in älbrebe, unb

foroeit feine hierfür behauptete ?[Ritn)irfung babei in 33etrad^t !ommt, barf

man if)m roo^l ©tauben fdienten. dagegen gehörte in ba§ 33ereid^ feiner ^^ätig=

feit ein 5tapoIeon unterbreiteter allgemeiner 2(brüftunglüorfd;Iag »om ©ep=

tember 1868, ber ^reu^en roeljrlog madjen foHte, aber oon bem bodj nid;t fa

tl^örid^ten Äaifer nid^t angenommen rourbe. dagegen fanb ein im Januar 1869

öorgefd^Iagener 2)reibunb g-ran!reid;—Italien—Defterreid; 9(apoIeon'§ 33eifall.

T>er 2lbfd^Iu^ rourbe aber burd^ bie ©rfranfung be§ ^aiferi im 2luguft 1869
gef)inbert unb im Dctober beg ^afireg bi§ auf roeitere§ nertagt. 23orüber=

ge^enb fam bann in ©efpräd^en mit bem itatienifd^en ©efanbten 33imercati

9?. im g^ebruar 1870 barauf gurüd, jebod; of)ne greifbare^ SRefuItat. 2(I§ ber

Ärieg mit bem 9corbbeutfdjen 33unbe fd;on bidjt cor ber %f)üx^ ftanb, »erfud^ten

e§ Seuft unb SSi^t^um mit einem ©ongre^norfdjlag, ber roo^I bem noi^ unent=

fd;Ioffenen ^aifer nid}t unf^mpatliifd; roar, aber oon ©ramont roütf)enb ah=

gelefint rourbe. @r bürfte rool^I aud^ bei 93i§mard feine gro|e ©egenliebe

gefunben ^aben. Diac^ ber ^riegöertlärung erroartete SBeuft mit ©et)nfud)t

einen fofortigen rafdjen 3Sorfto^ ber franjöfifdjen St^ruppen, unb erft aU biefer

aulblieb, lie^ er bie befonber§ oon Stnbraffg »erlangte Sleutralitätlerflärung

ergeben, bie er jebod) burd^ 93. bem franjöfifd^en ^aifer tröftlid^ commentiren
lie^. ©nblidt) aber ging ä>. im Stuftrage ^euft'l, begleitet »on bem bamaligen

Segationgrat^ greif)errn n. 5|3afetti, am 28. ^uli nad^ ^^lorenj, um nun
energifd^ ben oorerroäfinten S)reibunb ju betreiben, ^n^ar fanb er ben ^önig
3Siftor (Smanuel fef)r für biefen ©ebanfen eingenommen, aber bie 9cad)rid)t

oon ber ©d;Iad^t bei 3Börtf) burdjfreujte ben ganjen fo fd^ön eingefäbelten

^lan. 2lm 14. 2(uguft fe^rte 33. unocrrid^teter Bad)t nad) 2Bien gurüdf. 3)ian

fie{)t aber: roenn eg nur an ^errn o. 93euft unb feinem politifdjen 2(bjiu=

tauten gelegen geroefen roäre, rourbe bem roerbenben neuen 2)eutfd^Ianb mancher
roud^tige ©tein in ben 2öeg geroorfen roorben fein.

93. lehrte fobann auf feinen Srüffeler Soften jurüdf, o§ne oon ba an fid^
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nod^ in roidjtigeren 9)ii)fionen ju betfjätigen. 2)er 9iüdftritt 33eu[t'§ im 3to'

»ember 1871 beeinflußte feine Stellung nid)t, nur trat roegen ber ®ramont=

fd^en 33eröffent(icl)ungen über bie 3]or9efd^id^te be§ ^riege§ von 1870'71 eine

^eroiffe SSerftimmung jroifd^en 23. unb feinem oormaligen 6f)ef ein. 1873

fottte SS. ben 33rüffeler $often mit bem eine§ ©efonbten in 9JJabrib nertaufd^en.

Slber bie 2>ertreibung be^ Königs Slmabeo unb bie fid} anfd;Iießenben 2Birren

in Spanien oerjögerten ben Stntritt ber neuen Stellung; überbiei fonnte bie

SSeiterentroidlung ber öfterreid;ifd^en 23erl^ältniffe 3S. faum me^r feffeln. 1874

na§m er feinen Slbfdjieb unb roäfjite gum 2(ufentf)alt '^^arig. S^iun erft bad)te

ber bod) fd;on 56jä{)rige ^ageftolj an bie Segrünbung eine^ eigenen §erbe§.

ßr §eirat^ete bie ©räfin Seonie Sandoron§fa geb. ©räfin ^otoda, bie er

fd^on roä^renb feiner erften 3Biener 3eit gefannt unb üerel^rt l^atte. iOJit i^r

»erlebte er bie 2Binter in ber Siegel in ^arig, bie Sommer in einer fd^önen

isitia in Saben=33aben. ^laö) bem 2^obe feiner %xa\i fiebelte 3S. nad^ ©reiben

über, rool^in i§n fdjon üorl)er erroadienbe ^eimatl}§fel)nfuc^t gu jeitroeiligem

längeren 2lufentl^alte gejogen l^atte. „S)er §afe roill ba »erenben, reo er

gefegt roorben ift", pflegte er fid; im Sd^erje oft ju äußern. 2lm 16. Dctober

1895 ftarb er gu ©reiben.

33. mar litterarifd) fe^r tl)ätig. 1886 erfdjienen: „Berlin unb 2Bien in

ben Sal)ren 1845—1852" (fdjon in jroeiter 2luflage) unb „St. Petersburg

unb Sonbon in ben ^a^ren 1852—1864", 2 Sbe., benen 1889 folgte „Sonbon,

©aftein, Saboroa 1864—1866". ©iefen SJTufseidjnungen fdjloffen fic^ 1894

an: „©enfroürbigfeiten 1866 bil 1873", bie jebod; nur aU SIcanufcript ge=

brudt mürben, aber üon Spbel für feine „Segrünbung bei beutfd^en S^teid)!"

benu^t roerben fonnten. Sd;on 1864 entftanb im ^inblid auf ben brol^enben

^rieg jmifd^en Defterreid^ unb ^^reußen ein SÖerf, bal 23. auf Seuft'l 2öunfd;

anonym h^i ßotta ^eraulgab unter bem 3:^itel: „©ie ©e^eimniffe bei fäd)=

-fifc^en ©abinetl. ©nbe 1745 bil @nbe 1756". ©er erfte 23anb mürbe in

ben legten 9J(onaten bei ^a^rel 1865 oerfenbet, ber groeite mitten in bem

^rieg t)on 1866. ©ie J'enbeng bei Sud^el mar, nadjguroeifen, baß bie Sd;ulb

am Slulbrudj bei fiebenjäl)rigen ^riegel roeniger in ©reiben all in Berlin

3U fud^en geroefen fei; natürlidj follte aud^ bie parallele mit 1866 com Sefer

gebogen roerben. 9?id^t foroo^l polemifd;, ^iftorifd^ bagegen um fo roettl)OolIer

mar eine 23eröffentlic^ung bei ^afjrel 1867 : „Maurice Comte de Saxe et

Marie-Josephe de Saxe, Dauphine de France", über bie fid^ Saint=23eu»e

mit Slnerfennung äußerte. T)a§ 2öerf beroiel außerbem bie üollenbete §err=

fc^aft bei 2>erfafferl über bie franjöfifdje Sprad;e. ^n englifdjer Sprad)e,

bie xijxn ebenfo geläufig roar, erfd^ien 1889 „The emperoi- "William at Baden-

Baden, personal recollections", Erinnerungen, bie, mit großer 9Särme ah'

gefaßt, roie anä) bie 2Sorreben ju ben oben genannten ©enfroürbigfeiten be=

roeifen, baß ber 23erfaffer fid) mit ber 9?eugeftaltung ber ©inge, namentlid; roo^l

infolge ber Slnnä^erung ber 23ilmard'fd^en ^volitif an Cefterreid), aulgeföl)nt

^atte. Sein 2lufent^alt in ßnglanb ^atte feine fd;on in ben Xied'fdjen 23or=

lefungen gu ©reiben im Knabenalter gefaßte Segeifterung für Sl)afefpeare

rertieft. Seine Stubien auf biefem ©ebiete füljrten 2s. unter bie ^a[)i berer,

bie Sl)afefpeare ju ©unften Sacon'l entthronen rooHten (Shakespeare unb

S^affpere. 3"»^ ©enefil ber Sl)afefpeare = ©ramen. Stuttgart 1888). —
©aß 23. fid; für 9?aturroiffenfd^aften intereffirte, ift oben bemerft roorben.

2lu^ fd^riftfteÜerifd^ ^at er fid; auf biefem ©ebiete nerfudjt in feinen 1888

gebrudten, über nid^t neröffentlid;ten „2lntl;ropologifd;en Gffai)!", bie bal be=

jeid^nenbe 9Jfotto tragen: Homo sum: humaui nil a me alieniim puto. Sie

fte^en auf ©arroin'fd)em Stanbpunfte. ©nblid; roar 2>. and) bid)terifd; oer*
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anlagt, raie ba§ §ier unb ba in feinen 2)enfn)ürbig!eiten eingeftreute ^oefien

uerrat^en. @r gab aud^ unter bem 9Zamen griebrid; @d ®ebid;te ^eraug, bie

1881 bei 6otta in Stuttgart erfd^ienen.

®ie oben angefüi)rten ^Denfroürbigfeiten , bie oon 3Si|t§um big gum

^af)re 1874 geführten ^erfonalacten; münbl. DJiitt^eilungen ber gomilte;

Dttofar Soreng, ©taatimänner u. ®ef^id)tfd;reiber b. 19. S|«. ^Berlin 1896.

Äonrab ©turml^oefel.

Mt^art*): 2tlbred;t 33., 33uc^bruder unb ^^ublicift, S^orfämpfer ber

beutfdjen ©in^eitSberoegung, geboren am 10. ^uli 1804 in ?>-ürt^ i, 33. aU
<5of)n eineg proteftantifd^en Sud^bruderi, f am 26. ©eptember 1863 in

2(ug§burg. ^Jiad^ einer freublofen ^ugenb, bie bem frü^ oerroaiften Knaben

ju 2;^eil roarb, unb nad^ 33eenbigung feiner Se^rgeit aH 53ud;bruder arbeitete

23. feit 1825 in ber Dfficin ber „Slllgemeinen Leitung" in Stuggburg aU
©djriftfe^er, um fid; 1827, nadj feiner 3Ser()eirat^ung mit einer 2(ug§burger

S5ürgergtod^ter, ^ier ein felbftänbigeS 2)rudereigefd)äft ju grünben. S)ie immer

ftärfer roerbenbe liberale ^eitftrömung na^m ben temperamcntooffen jungen

9Jiann balb ganj gefangen; er trat gu ben nam^afteften fübbeutfdjen 3SoItä=

füf)rern in Regierungen unb geftaltete fein ©efd^äft ju einer ^flanjftätte

oolföt^ümüdier ©d^riften aul. 2lud; gab er felbft ein ^Tageblatt „2)ie 3eit"

l^erauS. |)ier offenbarte er algbalb ungemö§nlid)e publiciftifd^e ^'ä^igfeiten

unb oerfod^t mit jugenblic^em g-euer bie g-orberungen eine§ bemofratifd^en

SiberaliSmuS, roa§ i^n mz^x^aä) in ßonflicte mit ßenfurbe^örben unb SRe=

gierung brad;te. 2(Ig nun bie liberale S3eraegung feit ber ^ulireoolution

Immer mef)r in "oa^ ©tabium ungUidfeligen Ueberfd^rcangg unb eine§ un=

frud;tbaren 9tabicali§mu§ geriet^, brachte bie 9J?etternidj'fd^e ©taat^raifon

auc^ über bag bislang oon ber 9ieaction roenig behelligte Saiern eine roilbe

©emagogen^e^e. S)er längft anrüdjige -Herausgeber ber „3eit", ber fid^ ben

Srrtf)ümern ber jungen 3rei{)eit§beftrebungen aud^ nid^t ganj ju entgiefien

vermocht ^atte, roar eine§ ber erften Opfer. 3n3ei g-Iugf^riften, bie an§: feiner

®ruderei {)en)orgegangen waren, mürben fein Unglüd: ber oielgelefene

„^ürger!ated;i§mul" oon Dr. Subroig ^nftor, ber eine treoretifd;e 33erfed;tung

ber republifanifd^en ©taatSform enti)ielt, unb eine 93rofd;üre bei in gang

©eutfc^Ianb um^erge^e^ten unb fc^liefelid^ aud^ au§ 33aiern auSgemiefenen

^annoüeranerg Dr. ®rnft ©roffe, be§ §erau§geber§ ber 2Berfe 2Beftenrieber'§,

bie in gorm eineg SIbfdjiebeS üon ^aiern bairifd;e ^uf^änbe geißelte. Qn
beiben ©d;riften fanben bie ma^gebenben Se^örben ein 3serbred;en be§ nädjften

9serfud)§ jum §od)t)errat{), ber Slufforberung jum Slufftanb unb ber 93tajeftäts=

belcibigung. 2)er Stutoren, bie red;tgeitig flüd)tig gingen, würbe man nid)t

{)abl}aft; man gog alfo ben 2)ruder gefänglid; ein. '^ad) furger Unterfud;ung

t)erurtl)eilte ba§ SanbS^uter 2(ppetIatton§geridj)t, ber „Slutfenat", 33. gu 3ud;t=

t)aul auf unbeftimmte 3eit unb gu bemüt^igenber 2(bbitte.

ßrft nad; fünfein^albjä^riger ®efangenfd;aft im Snd)t^aü^ in ber 2lu

bei 3)iündjen rourbe 25. burdj bie SSemü^ungen be§ 3ud)tf)auebirector§ 33aron

V. 2öeüelb, beffen Jreunbfd^aft ber ©träfling burd) feine i)eroorragenben

@eifte§= unb ß^araftereigenfi^aften geroonnen I)atte, in greiTjeit gefegt. 93cit

geläutertem ©inne unb gereiften 2lnfd)auungen ging 33. aufl neue an§ SBerf,

brad^te fein ©efd^äft roieber in bie ^ö^e unb grünbete bag „Stugeburger

Singeigeblatt", ba§ gum ©prad;ror)r beg liberal unb conftitutioneff gefinnten

^^^eileg ber Rürgerfd^aft rourbe. 3)a§ ©turmja^r 1848 trug ben rebebegabten

3)cann al§ unbeftrittenen g-ül^rer ber 2>olfgpartei jur |)öl)e. @r roar fic^

•=) 3u Sb. LIV, ©. 764.
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feiner 3.^erantit)ortung bewußt unb leitete bie ^eroegung in SlugSburg in ge»

mäßigte 33a^nen; conftitutionelle DJionarc^ie, ©eroiffenSfrei^eit unb eine ftarfc

beutf^e ©entrolgeroalt mit SSoIfSüertretung rooren feine ^auptfäd^Iic^ften ^xo=

grammpunfte. 21I§ Segrünber be§ Sluggburger @en)erbeüerein§ roarb er com
bairifdjen Streife ®d;n)a6en gum ^onbn)er!§= unb ©eroerfeecongre^ nad^ ^ron!=

fürt entfanbt, roo er ben SSorfi^ be§ britten 2(u§f(^uffe§ fül)rte.

älud; nad^bem bie Hoffnungen unb $Iäne oon 1848 gefd^eitert roaren,

blieb 23. gegenüber ber roieber fiereinbred^enben 9ieaction entfd^Ioffen auf bem
^lan, alg ^-üljrer einer §unäc^ft fteinen, aber entfc^iebenen unb jielberou^ten

©ruppe, bie nun ben ^ampf gegen bie ultramontane §errfd;aft in ©tabt uni>

Sanb unb gegen bie befonber§ t)on ber 2tug§burger Slllgemeinen Leitung t)er=

tretene gro^beutfd^e 9?id)tung aufnahm. Slnfang ber fünfgiger ^af)re gewann

33. bie Ünterftü^ung unb g^reunbfd^aft groeier SRänner, bie nad^malS al§ fort=

fd^rittlic^e Parlamentarier unb 3Sor!ämpfer ber nationalen 3iele ii^ Saiern

unb im 9leid) im ^ßorbergrunb ftanben: be§ Slbüocaten Dr. SSöIf unb be§

9legierung§accefftften Subroig ?yifd^er, ber burd^ 3SoI!l)art'§ ©influ^ 1863 jum
53ürgermeifter ron 2luggburg geroä^It rourbe unb al§ fold^er eine nal^egu

40iäl)rige erfolgreid^e Sebengarbeit entfaltet f)at. ®a§ „Singeigeblatt" oerfodjt

gegenüber ben ©ro^beutfd^en mit mad^fenbem ©rfolg ben ©ebanfen be§ 2tns

fd^luffe§ ®übbeutf(^lanb§ an ^reu^en. 2S. ^atte nod^ bie ®enugtf)uung, feine

politifd^e Sftidjtung in ber ©emeinbe unb bei ben Sanbtaggroalilen in 3lug§=

bürg feit 1859 bie Dber^anb geminnen unb 1863 bie bairifd^e ^ortfd^ritt§*

partei erftelien gu fe^en. S)a§ Sßirfen feiner jüngeren ©efinnungggenoffen

9>öl! unb ^-ifc^er unb bie (Erfüllung feines fe^nlid^ften ©trebenS, bie ©inigung

be§ beutfd^en 33ol!ei gu erleben, mar il)m rerfagt.

2Ba§ er al§ SJtitglieb ber ©tabtoerraaltung , al§ %ü^xtv be§ ©emerbe*

ftanbeS , al§ 33egrünber roirt^fd^aftlic^er unb genoffenfd^aftlid^er @inrid^=

ungen, al§ Drganifator ber ftäbtifd^en Slrmenpflege , al§ 5Jiitfd^öpfer ber

erften f(^TOäbifdjen ^nbuftrieauSftellung oon 1852, al§ aufopfernber Reifer in

5Rotl)ftanb€= unb ßlioleraja^ren für feine SJiitbürger arbeitete unb f^uf, l)at

oielfad; bauernbe ©eltung unb SBirffamfeit erlangt unb fidjert i^m eine erfte

©teile in ber ©efc^id)te gemeinblidjer unb focialer 3fteformarbeit in Saiern.

2.^. roar ber %r)Tpu§> eine§ aufopferung§fäl)igen ^ionierS be§ nationalen

@in§eit§geban!en§ unb bürgerlidj4iberalen ?3-ortfd^ritt§ im beutfd^en ©üben,

^m ©ienfte biefer ^been l^at er ein Seben ooH entfagung§reid^er, aber frud)t=

barer Kleinarbeit Ijingebradjt, in aller Xrübfal ber Reiten immer roieber ge=^

l)oben unb begeiftert burdj ben felfenfeften ©lauben an eine enblid^e glüd=

lid^e 3wfunft be§ beutfdjen 23olfe§ unb gugleic^ getragen »on roer!t^ätiger

9Jtenfd;enliebe.

Steten über ben $roce^ 2Solf§art'§ im ©tabtard;it) SlugSburg, —
Stuggburger 3lngeigeblatt, ^a^rgänge bi§ 1863. — S)irr, Sllbrec^t S^olf«

l)art, ©eben!fd;rift für bie SlugSburger 3Solfl)art=©tiftung.

5p. 2) irr.

SatftSmut^ *) : Karl @rnft 9tubolf 2Ö., ber jüngfte ©o§n beg ^ifto-

ri!er§ ffiil^elm 9ß. (f. 21. ^. 58. XL, 423) rourbe am 31. ©ecember 1828 in

Seipgig geboren, roo^in fein SSater 1825 non Kiel berufen roorben roar. ®urd;

^ricatunterridjt »orgebilbet, befud;te er ron 1840 bi§ 1846 bie 9Zifolaifd^ule.

Dbrool)l er fid; §ier in allen Unterrid^töfäd^ern au§geic^nete, geigte er bod^

eine befonbere SSorliebe für 93tufit, beutfd^e ^oefie unb förperli(|e Hebungen,

ber er auä) treu blieb, al§ er 1846 bie Seipgiger Uniüerfität begog, um ^ura

') 3u SBb. LIV, ©. 781.
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ju ftubiren. Söäfirenb biefer Seipjiger ©tubiengeit (5i» 1850), an bie fic^

nod^ ein ©etnefter in .^eibelberg anfdjlo^, erhielt er bie n)id;tigften 2(nregungen

oon 9Kori^ -§aupt, 2Ö. @. Stlbrei^t unb ©uftao ^artenftein unb aufjer bem
Hreife feiner llniüerfitätllel^rer tjon Dtto ^af^n unb t)on ben 9JMnnern beg

nationolliberal benfenben S)eutfd;en SSereini. 93ei einem oon biefen, bem
Slboocaten 2;E)eobor 6ici^oriu§, trat er 1850 in bie praftifd^e juriftifd^e 2;ptig=

feit ein. 3" ^ew politifc^en ^roce^ gegen bie Seipgiger ^rofefforen §aupt,

^a^n unb 9}tommfen, ber mit ii)rer ^reijprec^ung enbigte, erntete er feinen

erften 33erufgerfolg. SSon 1852 an mar er aU Stctuar an ben ©eric^t§=

^altereien 9tubolf 2öend'§ in 3fd)0cl^er bei Seipjig t{)ätig, unb im Januar
1855 lie^ er fid; al§ felbftänbiger Slboocat unb 9iotar in Seipjig cerpflid^ten.

2)urd; bie Sauterfeit feineg 6^rafter§ unb fein gro^eg ©ef^id in ber Drb=
nung fd^roieriger SSer^ältniffe erroarb er fid) balb folc^en 9^uf, ba^ er 1856
al§ juriftifd^er S3eirat^ für bie unter ©uftat) §arfort gegrünbete Stttgemeine

S)eutfd^e ßrebitanftalt berufen rourbe.

^n ber f)iermit betretenen £aufbaf)n fe^te er nunmehr, obroofil innerlid)

ber rein juriftifd^en ^^ätigfeit juneigenb, feine gan^e ^raft ein unb erreichte

benn and) f)ier ba§ l^ödjfte ^iel menfdjiidien 33emü^en§. 3« Stnfang raar e§

fein ^auptbeftreben, bie (Srebitanftalt, bie unter bem ©infhiffe au^erpolitifd^er

Unruhen einer gefäf)rli(^en ^rifi§ §utrieb, oon ben in eigene 3Serroa(tung ge=

nommenen inbuftrieffen unb gemerblid;en Unternel^mungen ju befreien. 3lad)=

bem bann ^orl 9Jfatf)9 1860 ^irector geraorben mar, na^m 2Ö. an ben

©efd^äften ber 2lnftalt fteigenben 2Int^eiI, namentlid) burd} 3.^er^anbhmgen

mit Unterne'^mern an Drt unb «Stelle, roaS il)n §u häufigen großen Steifen,

befonberS nad^ Defterreid;, nöt^igte. 3Son einer Sanbibatur jum Seipgiger

Sßicebürgermeifteramt trat er gurüd, inbem er feinem ^-reunb ©buarb ©tep^ani

ben SSorrang tie^ (ebenfo roie fpäter, 1876, bei ber Dberbürgermeifterroaf)!

ju ©unften Dtto ©eorgi'S). 3)ie jroeite ^älfte ber fe^giger ^a^re brad)le

il^m eine g-ütle ron @f)renämtern, auf bie i^n t!^eil§ — roie in ben 2Ser=

roaltungSratf) me^irerer böljmifdjen ©ijenba^ngefefffdiaften — fein ^eruf, tl^eilg

bag 3Sertrauen feiner DJKtbürger fteHte. ^n Seipjig roar er an ber ©rünbung
ber 2eip§iger ^mmobiliengefellfdjaft , bie er 1872 in§ Seben rief, unb ber

ßommunalbanf , bie fid; ber drebitanftalt angliebcrte, betf)eiligt, ferner al§

33orfi^enber be§ 3SerroaItunggau§fc^uffe§ ber 2eip§ig = 2)regbener @ifenba^n=

gefellfd)aft, al§ 3)iitglieb unb — feit 1875 — al§ Siorfi^enber ber ^anbell=

fammer, im ©tabtüerorbnetencoffegium, im ^ird^encorftanb ber 9iicoIai=, fpäter

ber ^f)oma§fird^e unb in ber 3)irection ber ©emanbl^auSconcerte t^ätig.

3Begen ber 2(bfaffung unb ä^ollftredung be§ 3:eftamente§ feine§ ehemaligen

Se^rerg 2l(bred^t, ba§ ber Seipgiger Unioerfitat eine beträd)tlid)e ©tiftung
juroanbte, erhielt er 1877 ben ©octortitel honoris causa, ©eit 1882 roar er

affeiniger ©irector ber ßrebitanftalt, 1885 rourbe er öfterr. ©o.nfui, unb 1886
eröffnete er ben unter feiner 2(egibe gefd;affenen 5kubau ber Seipgiger ^anbell»

börfe. 1889 rourbe er DJtitglieb ber erften fäd)fifd;en Kammer unb beroirfte

f)ier burd) fein ©intreten bie Slnna^me ber ßonoertirung ber fäd^fifdben ©taatl=

anleii)en. 9tad)bem er nod^ in bem ©efü^I "bei ^erannal^enben 2llter§ im
g^ebruar 1890 ha^ ^yinanjportefeuiffe ©adjfen§ auSgefd^Iagen l^atte, ftarb er— feinen 3)citbürgern oöffig unerroartet — am 26. ^uli 1890 infolge einer

fc^roeren D^iafenoperation , t)on beren 'Jiotl^roenbigfeit er fid; mitten auf einer

©r^olunggreife in bie Sllpen §atte überzeugen muffen, ®r ging if^r mit ber

fidiern ©rroartung be§ Stobeä Döffig gefaxt entgegen.

2ß. roar ein 9)tann oon reidjer unb oielfeitiger Silbung. %xo^ feiner

aiagem. beutj^e SBlograp^ie. LV. 23
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au§gebe{)nten öffentli(i;en X^ätigfeit, ber bie Stabt Seipjig ju einem guten

%^z\i i^re xa\d)t inbuftrieHe ©ntroidlung in ben legten ^alirje^nten »erbantt,

fanb er nod) 3eit, litterarijdjen unb fünftlerifc^en ?>-ragen ernfte ST^eilnal^me

jujuroenben. 2(uf feinen in ben fpäteren ^a^ren mit 9tü(!fici^t auf bie ®e=

funbf)eit ber ©einigen öfter unternommenen Steifen narf) Italien oerlebte er

3Bod)en bei empfänglidjften ©tubiumö unb ©enuffeä üon ^unft= unb 3^atur=

fd^önl^eiten. ©eine Siebe §ur claffifd;en 9Jiufif fprid^t fid^ u. a. in einer für

bai Seipjiger Sonfercatorium gemad^ten Seet^ooen» unb einer ©d;umann=
Stiftung au§. ^olitifd; bet{)ätigte er fid^ eifrig al§ 2lngef)öriger ber nationaI=

liberalen Partei. @r ftanb bem Greife ber „©rengboten" na^e, aU ©ufta»
g-reptag fie leitete, unb beroa^rte ben l^erüorragenbften 3)iännern, bie i^m
nä^er traten, eine meift bi§ gu beren Sebengenbe roä^renbe ?^-reunbfd^aft. ^n
feinem ^riüatleben würbe ber eble, ftetö mit Slnbern unb für 2(nbere fü^Ienbe

2)iann »on einer faft ununterbrod^enen Steige fd^roerer ©d^idfaI<Sfd^Iäge ge»

troffen. 2)ie ftete ©orge um bie ©efunb^eit ber ©einen, üon benen er —
au^er ben ©Item — äffe ©efc^raifter, bie geliebte ©attin (?yranjigfa ^öppig,

eine SToc^ter bei Dkturforfc^eri ^öppig, f. 2r. ®. 33. XXVI, 421) unb brei

feiner üier ^inber xn§> ®rab finfen fa§, je^rten aud^ an feinem ©emüt^e unb
feiner @efunbt)eit. ®ie au§ feinen ©teffungen i^m reid^lid^ jufliefeenben

©lüdggüter fonnten if)m nur infofern etroaS bieten, aU fie il^m ermöglid^ten,

ein freigebiger, immer aber ftiffer Söo^^It^äter feiner 'Dtitbürger ju fein.

^arl 2BE)iftIing, Dr. $RuboIf 2i3ad)§mut^. ©in ©rinnerungiblatt. Seipjig

1890. — [Slbolf 9JtidjaeIi§], Slubolf 2Ba^§mut{). ©ebenlblätter für feine

greunbe. Seipgig 1891. ®. SSuftmann.

Söala*), 2t bt t)on Sorbie, fpäter »on Sobbio, f 836, mar burd; feinen

^ater Sern^arb ein ©nfel ^arl DJiarteff'g, roäljrenb er üon mütterlicher ©eite

bem fäc()fifd;en ^^olfsftamm angehörte, ©ein ©eburt^ja^r ift nid^t befannt

unb nur fociel geroi^, ba^ er oiel jünger mar al§ fein um 752 geborener

Sruber ober t)ielme{)r §albbruber 2tbali)arb (f. 2(. ®. 33. I, 74). ©eine

Silbung erf)ielt er in ber ^offd[)uIe unb foff fid) fpäter burd^ 9iebegen)anbt^eit,

nid)t nur in beutfd;er, fonbern auc^ in lateinifd^er ©prad)e auSgejeid^net

fiaben. Unter ^arl bem ©ro^en erfc^eint er aU ©raf. @§ ift jroar min=

befteni fraglidj, ob er roirflid^, wie erjä^It roirb, ein §eer gegen ein roenbifd^ei

3SoIf geführt i)at, unb fid;er unglaubroürbig, ba^ er über gan§ ©ad()fen gefegt

töorben fei. Slber e§ unterliegt feinem ^^ßifel, ba^ er bei bem ^aifer gro^ei

Slnfe^en unb SSertrauen genofe. ^m Q. 811 finben mir il^n unter ben ©rafen,

roelc^e bie 33erfügung Äarl'i über feinen <Bd)a1^ mit untergeid)neten, unb bann

unter ben ^ecoffmäc^tigten, bie an ber ßiber mit ben ^änen ^-rieben fd^Ioffeu;

fogar beibemal an ber ©pi^e. ^m folgenben ^a^re gab ber ^aifer 2B.

feinem ©nfel 33ern()arb mit, ben er nad; Italien fanbte, um bie 9legierung

biefe§ Sanbei ^u übernehmen. 2)ie ^albinfel fd)ien bamalö con einer großen

faracenifc^en ?yIotte bebro^t, unb 3Ö. foffte bem jungen dürften jur ©eite

bleiben, bi§ biefe ©efa()r befeitigt märe.

9tad) ^arl'S b. @r. iTobe regte fid^ jebod^ bie 33eforgni^, bafe 3ß. ber

ST^ronfoIge Subroig'g b. %x. 3ßiberftanb entgegenfe^en mürbe. 3roar beeilte

er \i<i) biefen Sßerbad^t ju entfräften, inbem er bem neuen ^aifer fd^on auf

beffen Steife nad) 2(ad)en ^utbigte, roorauf if)n Subroig mit anberen ©ro^en

bort()in ooraulfanbte, um SSorfe^rungen für bie §erfteffung befferer 3wft«"^e

am ^ofe ju treffen. 2)ennod} mar bai SJii^trauen gegen 2i>. foroie gegen

feine @efd;n)ifter feinegroegg entwaffnet. Slbal^arb, bi^^er 2lbt üon ßorbie

*) 3u 53b. LIV, ©. 784.
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-an ber ©omme, rourbe abgefegt unb nad; bem ^lofter Dcoirmoutier an ber

9)tfinbung ber Soire »erbannt; aud^ einen anberen JBruber, 33ernar, unb eine

ber ©d^raeftern, ©unbraba, roeld^e einft eine ^rcu^^i»^ ^^^ gele^tten 2lIcoin

geroefen roar, traf ein ä()nlici^e§ ©d^idtfal. ^. felb[t 50g fid^ nad^ ßorbie

jurüdE unb trat nunmcfir in ben 3)iönd^g[tanb. 3>ieIIeirf;t litten biefe 33er=

roanbten be§ ^errfd^erfioufeg unter bem 33erbad^t, fie Ratten ben ^önig 33ern=

I)arb oon Italien, ber fid() fpäter empörte, auf ben ^i)xon beg J'^ön^ß^^ßi^^

ergeben roollen.

'^aä) Slblauf mehrerer ^al^re erfolgte ein Umfd;n)ung. ^m g-ebruar 821

ftarb einer ber einflu^reid^ften 9tat^geber Subroig'S b. %v., ber 2lbt 33enebift

»on Slniane, roelden er aul Slquitanien mitgebracht unb bem er ein ^lofter

bei Stadien erbaut E)atte. ^m §erbft beffelben ^af)re§ erlief ber ^aifer eine

3Imneftie, gu ber bie 3?ermä^Iung feinet ©o^ne^ Sot^ar ben äußeren 2lnla^

bieten mod^te. ©ie erftredte fid) auf bie meiften SC^eilne^mer an ber @m=
pörung 33ern^rb'l oon Italien, unb aud^ 2lbalf)arb foroie fein Sruber

S3ernar rourben au§ bem (Sjil jurüdberufen. ^el^t fonnten er unb 2S. enblid;

einen ^lan burd^fü^ren, ber fd^on längft in 2lngriff genommen mar, aber

Jbi^tier mit ber Ungunft ber 93er^ältni|fe §u fämpfen f)atte: bie ©tiftung

eines ^od^terflofteri oon ß^orbie in ©üd;fen. Seibe begaben fid; bort^in, unb

im Sluguft 822 erfolgte bie ©rünbung ber neuen ßorbeja, ßoroei an ber

SÖefer, auf bem Soben be§ ^rongutS ^öjter, roeldieS ^aifer Subroig ju biefem

Srotde fdjenfte. 2(ud^ ba§ erfte 9ionnen!tofter in ©adjfen, ^erforb, oerbanft

biefen beiben 33rübern feine ©ntftebung; el rourbe nad^ bem 3Sorbilbe be§

9JiarientIoftet§ in ©oiffon§ eingerid^tet, bem i^re ©df)n)efter 5tf)eobraba »orftanb.

9?od^ entfd)iebener Derleugnete ber ^aifer feine früf)ere.i 9)k|regeln gegen

feine SSerroanbten, inbem er fid;, gleid^fall§ nod^ im 2luguft 822, auf einem

i)teid^§tage ju 2lttign9, ber ^irc^enbu^e unterroarf. äöie einft unter ^arl b. ®r.

na^im 2B. nun aud; unter feinem Diad^folger eine l)eroorragenbe ©tettung im
iRail) be§ ^aifer§ ein unb rourbe aU dJtönd) ju poIitifd;er ^^ätigfeit »er»

loenbet roie früher aU Saie unb @raf. ^a§ entfprad; feinen allem 2[nfd;ein

wad) üorroiegenb prahifd)en 2ln(agen. §atte er einft ben jungen 33ern^arb

nad) Italien begleitet, fo fteEte i^n ^aifer Subroig jc^t feinem ©o§n Sotl;ar,

ben er nod^ ron Slttignt) au§ bortl)in fanbte, al§ ^Ratl jur ©eite. 3"f'itt^'"ßi^

init einem l)Ol^en ^ofbeam'en, ©erung, foUte er 2ott)ar bei ber ^erftetlung

von Drbnung unb 9^ec^töfid;erf)eit in Italien leiten. SIm Dfterfeft be§ Sal;re§

823 murbc ber junge ^aifer üon bem -^sapfte ^afd^alis I. in 9iom gefrönt.

S8ei ber ^onfecrotion con ^^>afd;alig' 9tad^folger ßugen II. (824) foll 2B. fid;

bemüht ^aben, eine Sleform ber römifd^en 3uftänbe f;erbeigufü^ren. X^atfad;e

ift, ba^ ®ugen fid) burdt) eine fc^riftlid^e ©rflärung gur 33ead^tung ber faifer«

lid[)en ^o'i)t\t§>xzd)te- t)erpflid;tete unb £otl)ar im Dcooember bie befannte römifdfie

ßonftitution erlief.

^ad) Stbal^arb'l Stob (f 2. Januar 826) folgte xi)m 20. aU 2(bt t)on

€orbie unb l)atte nod; in bemfelben ^a^re (5Jelegenf)eit , ben 5)iann, welcher

1)er Slpoftel beS '^torben» unb ber erfte ©rgbifdiof üon Hamburg = 33remen

werben foHte, jur ^-ortfüljrung ber d)rifttid;en ^JJiiffion in ©änemarf oorju-

ferlagen. @§ loar ber Sorbier 9Jiönc^ 2tnögar (f. 21. 2). S8. I, 480 ff.), ber

bamals bie ©d;ule in bem 2^od^terflofter an ber SBefer leitete, unb fpäter

(829) com ^aifer im ßinr»ernel)men mit 9B. nad; ©d;n)ebcn gefanbt tourbe.

^eibemal fonnte 3S. bem begeifterten ©laubenSboten aud; nod; einen ©e=

noffen auS ßorbie mitgeben. — 21U bie road^fenben 3)tii}ftänbe im 9teid;e

grünblid;e ^Reformen immer bringenber erfd^einen liefen , betl;eiligte 2B, fid;

lebf;aft an ben 33eratf)ungen , bie im Söinter 828/29 in Stachen ftattfanben.

23*
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@r roünfdjte bie (Eingriffe ber roeltlid^en Tlaä)t in bie Slngelegert^etten ber

^irrfje befeitigt ?u fe^en, rate nid)t minber bie SSerflridung ber ®ei[tlid;en in

roeltlic^e ©efdjäfte. @r raarnte, o^ne bie 9ted)te beg 6taate§ auf ba§ ^ird)en=-

gut grunbfä^üd; gu beftreiten, cor roittfürlidjer 3Serga6ung beffelben unb üer=

longte eine gütlid;e UebereinJunft barüber mit bem SIeruS. 9üc|t in allen

^Punften roar er mit feinen ©enoffen au§ ber §o§en ®eiftlid^!eit einoerftanben.

^ebod^ na§m er im ^. 830 %i)^\i an ber ©mpörung, bie fid^ in erfter Sinie

gegen bie ^aiferin ^ubitf) unb iljren ©ünftling, ben Kämmerer ©erntiarb,.

richtete, obfdjon er biefem früfier aU ©diraager unb ?^reunb na^e geftanben

^atte. S)ie ©ro^en erf)oben fid;, um junäc^ft bie Söiebereinfe^ung £otl)ar'i-

all 9)titfaifer unb bie Söieber^erftettung ber ^Eironfolgeorbnung oom ^a^re 817

^erbeijufü^ren unb bamit bie ©in^eit bei 9iei(^e§ gu fi^ern. ®a ber alte

Äaifer bie 9Jiad;t balb roiebergeraann, l^atte 2B. bieg SSerfialten gu bü^en..

3Som Sfteic^gtage in SZimroegen »erroieg i^n Subroig ftreng in fein ^lofter.

^m folgenben ^aJire raurbe er feiner 2lbtgroürbe entfe^t unb guerft in ein

gelfenneft in ber ©egenb beg ©enfer ®ee§ (raorunter fd;raerlic|, roie man.

früher annahm, ßfiiffon, e^er ®t. 9}Zaurice im SBallil üerftanben werben

!ann), bann nac^ 9^oirmoutier, wo Slbal^arb fo lange ^a^re be§ dixU »er=

lebt ()atte, oon bort in ein beutfdjeS ^lofter unb enblid) roieber nad) Sorbie

gebrad;t. 2)a§ Slnfinnen, ein (Sd)ulbbefenntni^ abzulegen unb fic^ baburd^^

äegnabigung gu fidjern, Ijatte er, roie e§ {)ei^t, abgelelint. — ?Dian barf eS-

glauben, bof5 2B. fic^ nad) foId)en ©rfo^rungen ber abermaligen ©mpörung.

gegen Subroig b. ^r. im ^. 833 nur roiberftrebenb anfd^Io^, aU er bur^
eine Sotfd^aft bei ^apfteS ©regor IV. unb ber älteren ©öl)ne be§ J?aifer§

bagu gebrängt rourbe. 3töifd;en ben Sl^ruppen beg ÄaiferS, ergä^lt fein 5Bio=

grap^ 9tabbert (f. ST. ®. ». XXVII, 108 ff.), Ratten 2Ö. unb er fidj in ba§-

feinblid^e Sager burd^gefd^Iid^en unb ben $apft, ber burd; ben energifdjen

Söiberftanb ber Subroig an()ängenben S3ifd;öfe entmut^igt roar, namentlid;

burc^ ben .§inroei§ auf ben fanonifc^en 9ted;t§fa^ aufgerid;tet , ba^ ber 9tadj=

folger ^etri über 2ltte rid;ten unb »on S^iiemanb geridjtet werben fönne..

^iad^bem Subroig b. %x. (834) audj biegmal bie §errf(^aft roiebererlangt

^atte unb Sot^ar roieber auf Italien, roo^in i^m bie meiften unb oorne^mften

2ln^änger folgten, befd;ränft roar, erhielt 2B. bie berühmte 2tbtei 33obbio. @r
na^m bie erfte ©teile in Sot^r'g 9tat^ ein unb fdjeint audj oon beffen ®e=

ma^Hn ^rmingarb I)0(^ cerefirt roorben gu fein, ^nbeffen roirfte er je^t im^

©inne einer 3Serftänbigung groifdjen Sot^ar unb bem üäterlid^en .§ofe. Df)ne

3roeifel erfannte er, ba^ biefe im eigenen ^ntereffe Sot^ar'g Hege unb fam

begfialb ben SBünfc^en ber ^aiferin ^ubit^ entgegen, roeld^e üon §aufe au^

ba^in gegangen roaren, i^rem ©o^ne ^arl bie Unterftü^ung feineg älteften

©tiefbruberg gu geroinnen, diad) SBeilinad^ten 835 fd^idte Subroig eine ©efanbt»

fd;aft an Sot^ar, um i^n gur Unterorbnung unb 3serfö§nung gu beftimmen;.

er Iie§ i^n aufforbern, im nädjften 3^rü£)ja^r 9J?änner feineg SSertraueng alg

Unter£)änbkr gu fenben. ^n ber 2:f}at erfd;ien eine fo(d;e ©efanbtfd^aft im

93cai 836 auf bem 9teid)gtage in ®ieben()ofen, SB. an i^rer ©pi^e. @g rourbe

vereinbart unb eiblid) Derbürgt, ba| Sot^ar felber fid; im ©eptember un=

gefä^rbet auf einer affgemeinen 9teid;güerfammlung in 9Bormg einfinben foffe.

3ugleic^ lie^ ^aifer Subroig bem ©o^ne burd^ SB., mit bem er unb ^ubit^

fid^ üoffftänbig augfö^nten, unb bie anberen ©efanbten bie glängenbften 2lug=

fidjten eröffnen. 2)ennoc^ follten biefe päne erft einige ^a^re fpäter, nad^

neuen Söirren, gur 3(ugfüF)rung gelangen. ®enn gur feftgefe|^ten 3ßit traf

nidjt Sot^ar, fonbern bie Sotfd;aft ein, ba^ er gu fommen üer^inbert fei. @r
roar an einer ©eud^e erfranft, roeld;e unter ben mit i§m nad^ Italien ge=
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gogenen J-ranJen roüt^ete. ^f)r erlag anä) 2ß., ber bringenb geroünfd^t (jaben

•fott, ba^ Sot^ar ba§ für i^n oerpfanbete SSerfpred^en einlöfe; nad^ ber glaub*

rcürbigften Slngabe, am 31. Sluguft 836. ©ein Setd^nam rourbe in Sobbio
beftattet.

S)ie poIitif(^e "StoUi , bie SB. in ber ©efd^id^te be§ gränfifd^en 9leic^e§

jpielt, fnüpft fid^ voxmi)mlid) an bie ^erfon Sot^ar'g unb an ^talien. @r
ift aber aud^ auf bie (Kultur ©ad^fen§, ba§ er aU ^eimatEi feiner 50iutter

liebte, unb ©fanbinaoienS oon ©influ^ geroefen. S)a^ roir »on feiner ^er=

•fönlic^feit unb feinem SBirfen, tro^ einer 9teif)e gefid;erter 2;§atfad^en, fein

!lare§ Silb geroinnen, liegt an bem 6^ara!ter ber, groar intereffanten , aber

tenbenjiöfen ©c^rift, bie Stabbert feinem Stnbenfen geroibmet fiat.

9tabbert'§ Ejiitaphium Arsenii (Vita Walae), ^ule^t l^erau^gegebcn

von @. Tümmler, in ben Stbfianblgn. ber ^gl. ^^reu^. Slfabemie b. SBiff.

1900. — 6. 9tobenberg, S)ie Vita Walae aU ^iftorifc^e dueffe. 3)iffert.

©öttingen 1877. — 2(. ^imlp, Wala et Louis le Debonnaire. ^arig

1849. — S)ümmrer, ©efd^idjte bei Dftfränfifd;en 9teic^e§, 2. Stufl. 33b. I.

Seipjig 1877. — S. ©imfon, '^al)x'büd)zx be§ ^-ränfifd^en Sieid^g unter

ßubroig b. ^x. 33b. I. 11. Seip5ig 1874. 1876. — S. m. ^artmann,

3ur 3Birtfc^aft§gefrfjid^te ^talieni im frühen 9J^ittela(ter. ®ot^a 1904.

33. t). ©imfon.
3öegclin*): ^ol^ann 9ieinl^arb 2Ö., Sürgermeifter üon Sinbau unb

-^iftorifer. 2Ö, entftammt einer im ©d^roäbifd^en unb ©Ifäffifdjen roeit üer*

breiteten, alten unb angefefienen g^amilie. @r ift geboren am 21. Stprit

1689 in Sinbau al§ ©o^n beg 33ürgermeifter§ ^oljann ß^riftopf) 2B. unb

beffen g^rau ^^elicital geb. SaSpar. ©eine erfte 2lu§bilbung erfjielt er am
"Sgceum in Sinbau. 1707 begog er bie Unioerfität ^ena, roo er ^l^ilofopl^ie,

9)tat^ematif, ^w^^i^P^^it^ß^S ""^ @efd)id;te ftubirtc. 1712 griff er in ba§ be=

fonnte „bellum Lindaviense" mit einer ©d^rift ein, bereu langatl^miger ^itel

lautet: „De S. R, I. IIb. civitatis Lindaviensis praerogativa antiquitatis

prae illustri D. Virg. coeuobio , ejusdem famosi diplomatis Ludoviciani

falsitate contra iniqua Maximiliani Rafleri S. J. nuperae viudicationis

argumenta denuo retecta", unb ber ©d;reiben non Seibnij unb üon 9SegeIin'§

Uninerfität^Iel^rer SB. ®. ©truo angefügt roaren. Um feinen ^orijont 5U

€rroeitern, unternahm 3Ö. eine Steife in§ 2lu§Ianb, bie i§n §unädjft nad; ©enf
-fü()rte. 33on ^ier aber rourbe er al§ fad)fen=coburgifd;er Segationgfecretär auf

€mpfe^Iung be§ 9teid;§f)ofratf)§ g^rei^errn v. Srinder nad; 9Sien berufen, roo

«r balb jum fad)fen=coburgifd;en 9tat^ unb Slgenten beim 9teid^§§ofrat() auf=

rüdte. (ix befleibete biefe ©teile, bi§ i§n 1719 bie fleine Steid^^ftabt ^Sng
gum 9tatpconfulenten unb ^anjleinerroalter ernannte. 2l(§ foldjer f^at er e§

oerftanben, ba§ arg geftörte ©inoerne^men groifdjen Dbrigfeit unb Sürgerfdjaft

mit foldjem ©rfolge roieber ^erjufteHen, ba^ i^m aud^ bie 9ieic^§ftabt Kempten bie

©teCte eines Sonfulenten übertrug. Qm ©treit mit bcm g^ürftabt »on Kempten
»ertrat 2Ö. temperamentooH unb glüdlid; bie ^ad)c ber ©tabt. 1731 rourbe

'2ß. ©r)nbifu§ unb ßonfulent in Sinbau unb 1746 il^ürgermeifter. 2t(§ foId;er

fü()rte er „ftreitbar unb fad)funbig" mit glüdlid^em ©rfolge ben ^ampf gegen

bie ^atricier, bie „©ünfjen", bie i^ren atten 2(nt§eit am ©tabtregimentc

roieber ju erlangen (jofften. $ffiegelin'§ ^yürforge für bie ©tabt Sinbau roirb

t)on ben ^eitgenoffen i)od^ gerüljmt. 2lud; al§ ^iftorifd; = politifd;er ©djrift«

fteller l^at er fidj einen guten 9?amen gemad^t; id; erroäljne oon feinen SBerfen,

bie 2öeiblid^ unb 9JieufeI oerjeid^net f)aben, nur bie au§fü^rlid;e ©treitfdjrift:

*) 3« ®. 7.
•
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„©rünblid^er ^iftorifd^er 33ertd)t von ber fai^erlid^en unb Steid^Slanboogtei in

©cfiroaben" 1755, bie fic^ mit ben feit bem 16. ^a^r^unbert unauf^örlid^.

fortbauernben 3iüiftigfeiten jroifdjen bem fdjroäbifd^en Ärei§ unb Defterreid^

über bie Sanbüogtei in «Sd^roaben befdjäftigt; bann ba§ je^t nod^ braudjbare^

©ammelraerf, ben „Thesaurus rerum Suevicarum" (1. 33b. 1756, 2. u. 3. SBb.

1757, 4. 33b. 1760); enblic^ bie 9Zeuebition ber „2llten ©d^mäbifdien ©e«

fd^idjten" beg 3:;i)oma§ 2irer oon Stanfroeil, bie 1762 in Sinbau erfd;ien.

2Ö. ift am 11. Januar 1764 in Sinbau gestorben.

SBeiblic^, 3ut)erläf[ige S^ad^rid^ten t)on benen je^t lebenben 9ied^ty=

gelef)rten. ^atte, 33b. IV, ©. 133 unb VI, ©. 403. — 3JJeufeI, Se^ifon

teutf(^er Sd^riftftetter , 33b. 14. — SBoIfart, ^ie ^atriciergefettfd;aft jum
©ünfjen in Sinbau, in: ®d)riften be§ 3Serein§ für ©efd^id^te be§ 33oben=

fee§ unb feiner Umgebung, ^eft 32, <B. 11. — äöolfart, ®efd^id;te ber

©tabt Sinbau im 33obenfee. 1. 33b., 2. 2lbt^., ®. 123.

%x\i^ @nbre§.
Scgicitcr*): ßfiriftopf) 2B., proteftantifd;er X^eolog unb Sieberbid;ter,

rourbe am 22. 2tpril 1659 aU ©oI)n eineg S8ud;i)alter§ in 9Mrnberg geboren.

@r ftubirte in Stltborf STfieoIogie unb rourbe raegen feiner D^eigung gur ®idj=

tung fdjon im ^. 1679 in ben Drben ber ^egni^er (Sd;äfer aufgenommen.

@r befud^te f)ierauf eine ganje 9lei{)e t)on Unioerfitäten , mad;;e fid^ auf

feinen Steifen nac^ ^ollanb unb ©n^lanb mit S^ertretern üerfd^iebener ©eften

befannt unb fud^te aud; üon ben ^uben ifire Se^ren unb ®ebräu(^e §u er=

fahren, ^m ^. 1688 erfolgte feine Ernennung gum ^srofeffor unb S)iaJonu§

in 2(ltborf. ®ort ftarb er am 16. 2(uguft 1706. SSon feinen tird;en(iebern,

Bon benen ba§ befanntefte mit ben Söo-^en: „SBenn meine ©eel ben 3:ag

bebenfet" beginnt, finb fedj§ in bie pro'-:|tantifd;en ©efangbüdjer übergegangen,

©eine nid^t fe^r ja^Ireidjen gelehrten ©c^riften oer5ei(^net ^ß^tner.

©uftao ©eorg 3^^^^^^/ Vitae theologorum Altorpliiiiorum. Norim-

bergae et Altorphii 1722, ©. 435—447. (93cit 33ilbni|.) — ^o^. Sa^par

2Be^eI'§ §iftorifd;e Seben§ = 33efd)reibun9 ber berüf)mteften Sieber = S)id^ter.

3. 2:^eil. ^errnftabt 1724. — 33Iätter für ^rimnologie. Stitenburg 1885,

©. 177, 178. — Äarl ©oebefe, ©runbri^ jur ©efc^idjte ber beutfc^en

S^idjtung. 2. Slufl., 3. 33b. Bresben 1887, ©. 291. — Sllb. griebr.

m^. S-ifc§er, ^irc^enIieber=Sei-ifon. 2. .^älfte. ©ot^a 1879, ©. 481. —
^ili). 33obe, Quellennad^roeig über bie Sieber be§ fiannoüerfd^en unb be§

rüneburgifd;en ©efangbudjeg. ^annoüer 1881, ©. 165, 227, 271 u. 289.

§. 2r. Sier.

SSc^Ic**): ^einrid; ^fieobor iffi. , SanbfdjaftSmaler, rourbe am
1. Wcix^ 1778 5U ^reba in ber Dberfaufi^ (nad; Slnbern §u görftgen, ?^orft)

aU ©ol)n eine§ ^farrer§ geboren. @r befudjte junäd^ft ba§ ©i)mnafium in

©örli^ unb erf)ielt bort burd; Sf)riftopt) 9Zaif)e (f 1806) bie erfte Stnieitung

jum 3eid^Aen. @r fam f)ierauf nad^ SDregben, roo er bie ^unftafabemie be=

fudjte unb ©d^üler be^ Sanbfd^aft§maler§ ^of)ann 6f)riftian ^lengel mürbe.

@r erwarb fid; balb ben 9tuf eine§ tüdjtigen Sanbf^aft§maleri unb rourbe

im ^. 1799 nad) ©effau berufen, roo er aU 3eicf;ner für bie d^alfograp^ifdje

©efellfd^aft t^ätig mar. @r mar ein Ieibenfd)aftlid;er 9teiter, unb feine fd^önften

3eidf)nungen roanberten für rcenige ^^aler in fpeculatiüe ^änbe, roenn i^m

ber ßrebit beim ^ferbeoerlei^er ausgegangen mar. 3Son ^ier auS rourbe er

im S. 1802 oon bem ^aifer ron Sflujslanb unter üortf)eiI^aften 33ebingungen

") 3u e. 7.
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cngagtrt , um '

mit bem ©rofen 3)Zufftn ^sufcf)fin bie ruffifc^en %f)Z\U 2lfien§

gu bereifen unb bie merfroürbigften ©egenben jeic^nerifd^ aufzunehmen. @r

tarn bi§ ©eorgien unb ^^>erfien unb fü^ilte fid^ aU Äünftler von atl' bem

SBunberbaren, ba§ er fa§, mäd;tig ergriffen. Slber fein Körper mar ben if)m

jugemut^eten Slnftrengungen nic^t geroad^fen. @r mu^te fid) jur '3iüdki)x in

bie beutfd;e ^eimat^ entf^Iie^en, roo er am 1. Januar 1805 in 5Bau§en, erft

26 ^a^re alt, ftarb. 2Is. t)at au^er ^ei^nungen unb 2SorIagen jum Sanb=

fd^aftijeid^nen and) einige Stabirungen t)interlaffen.

g^ieue Saufigifdje gj}onatgfd;rift 1805, 1. %\)txL ©örlig 1805, ©. 299.

2. 2;§eir, Saufijifc^e Angelegenheiten ©. 13, 14. — ©ottlob g-riebric^ Dtto,

Sejifon ber Dberlaufisifd;en ©djriftftetter unb ^ünftler, 3. Sanb. 1803,

©. 811. — ^er ?^reimütl)ige unb @rnft unb S^erj. 1805. ^r'Sg. üon

2t. ü. «Ro^ebue unb ®. ^Fierfel. Berlin o. ^. (Januar big ^uniul), ®. 60

unb 368. — p|Ii, Stttgem. «RünftlerleEifon , 2. ^^eil. 3üric^ 1816. —
©upplementbanb ju ^. ®. Dtto'g Sejifon ber Dberlaufi^ifc^en ©c^riftftetter

unb fünfter, bearbeitet oon ^o^ann Daniel ©djul§e. ©örli^ unb Seip^ig

1821, ©. 512. — @. ^. 9iagler, 9Zeue§ attgem ^ünftIer=2eEifon, 21. 33b.

5Mncben 1851, ©. 215, 216. — ©efdi. b. ©tobt 2)effau. ^effau 1901, ©. 563.

§. 2t. Sier.

Sc^mc*): 3ac^aria§ 2Ö. (aud; 2öe^m unb 2Be^em genannt), SJ^aler,

mürbe um ba§ ^a^r 1558, nad^ einer anberen 2tngabe um 1550 in 2)regben

aU @ot)n be§ !urfäd^fifd)en ^oftifd}ler§ unb S3ü^fenmadjer§ §an§ 2Ö. ge=

boren. ^)lad) bem ^Tobe feines 3Sater§ fanbte i^n ber ^urfürft 2tuguft, ber

fid; beä mittellofen Knaben annaf)m, gu 2ufa§ ßranad^ bem i^üngeren nad;

SBittenberg, bei bem er fid; gum 9Jialer auSbilben follte. @r blieb bei i^m

üotte §e^n ^a^re unb rourbe fofort nad^ feiner 9tüdfe^r nad^ 'I)re§ben im

3. 1581 gegen ein n)öd^entlid^e§ ^oftgelb non einem ©ulben für ben §of

befc^äftigt. @r mu|te für ben J^urfürften 53tappen, Bibeln unb anbcre ^üd;er

ittuminiren. ©ine $robe biefer feiner SCIjätigfeit t)at fid^ in bem im ^efi^e

ber fgl. öffentlichen S3ibtiott)e! ju ©reeben befinblic^en „Xürfenbuc^" 2Be^me'§

(5)knufcript J 2 a) ert)alten. ®§ ift eine in fünftlerifc^er §infid)t ^öc^ft

mittelmäßige ßopie nad^ einem nerfd^ottenen Original, baS ber ^riegSpräfibent

g-rei^err 2)aüib Ungnab ju ©onned bem ^urfürften jum Stbmalen geliehen

^atte, unb befte^t au§ ai^t großen tafeln, auf benen in nainfter 3Beife aller=

^anb türfifd^e ©ebräud^e unb 33orfommniffe an bem §ofe be§ ©ultanS bar*

gefteHt finb. 2tud; nad^bem er fid; bereits als Porträtmaler auSgejeid^net

^atte, muß ber ^ünftler, ber roeber unter bem ^urfürft Stuguft, nod) unter

feinem 9kd;folger ßl)riftian I. in feinen äußeren 3Serl)ältniffen red;t üorroärtS

fam, unb erft ein ^a^r »or feinem 2:obe jum Hofmaler üorrüdte, giemlid^

untergeorbnete Slrbeiten leiften, ju benen bie 3Banbmalereien am StaHljof unb

am Schlöffe ju ©reSben, foroie bie 9}klerarbeiten am ©d;loffe ju ßolbi^ ge=

hörten. 2tud) lieferte er eine 2tn5al)l t)on ^agbftüden, ©cenen auS ber bib=

lifd;en ©efd;i(^te unb Sanbfdjaften. S)aS ^efte aber, roaS er ^ercorjubringen

im ©tanbe mar, gab er in feinen SBilbniffen, non benen feine ©rben im gangen

54 große unb fleine, fertige unb unfertige im % 1608 an bie furfürftlid^e

^unftfammer ablieferten. @r^alten ^aben fid; pon i^nen nur baS Silbniß beS

^urabminiftrotorS §erjog griebrid) SBilfjelm üon 1597, ha^ fid; im ^ofel=

tl)urm beS ©d^loffeS ©tolpen befanb, unb nunmehr in einem ßorribor beS

neuen 2;i;eilS be§ 2)reSbener ©d;loffeS aufge(;ängt ift, baS fd;on im ^. 1586

entftanbene beS gepanjerten ^urfürften Stuguft, baS bi§ gum '^ai}X^ 1886 in

*) 3u ©. 7.
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ber fgl. öffentlid;en S3ibliotf)ef ju 2)re§ben aufberoa^rt raurbe unb feitbem an

bie $Dre§bener ©alerte abgegeben roorben ift, ferner ^roei ^orträt§ be§ ^ur=

fürften ß^riftian I. üom ^a|re 1591 im ©rf)iofje ju ©regben unb com ^af)re

1601 im £utf)erf)aufe ju Wittenberg unb enblid^ bagjenige Sf)riftian'§ IL com
^al^re 1602 im Sd;Iofje ju 2öerm§borf. 9Ö. ftarb plö^Iic^ ju S)re§ben in

ber D^ad;t »om 5. jum 6. Januar 1606.

®. ^. 3kgler, 9^eue§ attgem. ^ünftIer = Se£i!on, 21. 33b. 5}tünc^en

1851, ©. 217. — 2lrd;it) für bie jeid^nenben fünfte. Seipjig 1855.

1. 3a§rg., ©. 101 — 104. — 2tnbrea§ 2(nbrefen, 3)er ©eutfc^e ^eintre=

©raneur, 3. Sb. Seipgig 1872, ©. 334—338. — ^unft=6^roni!. Seiblatt

jur 3eitfc^rift für bilbenbe 5tunft. 19. 3a{)rg. Seipjig 1884, ®p. 197 bi§

199. — 9ceue§ 2(rc^it) für ©ädjfifd;e ®efc^i(Jte, 11. Sb. 3)re§ben 1890,

©. 275—280. — ©uftat) Otto SJiüEer, SSergeffene unb fialboergeffene

2)re€bener ^ünftler be§ »origen ^^i^r^unbertg. ©reiben 1895, @. 134. —
^arl SBoermann, Katalog ber fönigl. ©emälbegalerie ^u ^regben. ©ro^e

Stusgabe. 7. 2(ufl. ©reiben 1908, ©. 638. — ©rofee ÄunftauSftettung

©reiben 1908. ©onberauifteUung : ^unft unb ©ultur unter ben ©äc^fifdjen

^urfürften. Dfficieller g-ü^rer. ©reiben o. ^., B. 16.
«, 91 o •

Söcigonb *) : ?yriebrid^ Subroig ^ a r I 9S., beutfd^er Sejücgrapf), rourbe

geboren am 18. 9tot)ember 1804 ^u 9UeberfIorftabt in ber Sßetterau, ali ®of)n

einei reitenben g-örfteri ber ©anerbfd^aft ©taben. ©en fed^ijä§rigen Knaben

na§m fein ©ro^cater mütterlid;erfeiti, ber S(mti(^irurg Sid^tftabt ju ©taben,

in fein .§aui, um if)m perfönlic^ ben 2lnfang§unterrid;t gu ert^eilen. ^n
©taben, roo er fpäter Pfarrer mar, batte 300 ^a^re früi)er aud^ ßraimuS
Stiberuö feine £nabenja^re »erlebt, unb §u biefem engften Sanbimann i)at fid^

2Ö. ali ^effe unb 2Börterbuc^f(^reiber jeitlebeni befonberi fiingegogen gefüljlt,

n)ie er benn fpäter audE) ju bem ©djulmann unb Sejifograpf)en bei 18. Sa§r=
l^unberti ^o^ann Seon^arb ö'^ifci^ in eine 9(rt t)on perfönlid^em 33erl)ältni^

trat. 3" SBeiganb'i frü^eften ßinbrüden gel^örten bie 9kdirid)ten non 9iapo=

leon'i ruffifd^em g-elbjug, non ber Seipjiger ©d^Iadjt unb, aui nädjfter 9Mf)e,

ber ©djiadjt bei §anau. ©eine SBeiterbilbung begegnete mand^en ^emmniffen,

unb nadj bem frühen S^obe "öz^ SSateri mu^te 25>. auf ben ^efud^ einei

©pmnafiumi oerjidjten unb fid; nur, im n)efentlid;en prinatim, für bai ©(^ul=

Ie{)rerfeminar in g-riebberg norbereiten, bai er 17iäl)rig im 3. 1821 bejog.

^ier entroidelte er fid^ bei fd;road;er ©efunb^eit, oon tüdjtigen unb {)erjlid^

nere^rten ©eiftlidjen unb ©djulmännern geförbert, ju einem ber beften ^ög*

linge ber Stnftalt, bie it)n im ^erbft 1824 nad; ber Slbfdjlu^prüfung mit

einem oortrefflii^en 3eugni^ entließ. @r fanb alibalb eine ©teUe aU ^aui=

leerer in ber g-amilie bei preu^ifd^en ©enerali ü. 9JiüffIing in 30iainj, roo

er unter ben angenef)mften 33er^ältniffen über fünf ^a§re geblieben ift. §ier

bot fid; il)m ©elegenl^eit unb 9JJu^e, fidi; roiffenfd;aftli^ fortgubilben unb ben im

©tiKen fteti feftgefjaltenen ^lan, bod^ noc| 3:§eoIogie §u ftubiren, burd^ eifrigei

©tubium inibefonbere ber alten ©pradien ju förbern. ©aneben aber legte er

bereiti ben ©runb ju feinen fpäteren lejüograpliifd^en Slrbeiten, inbem er feit

bem ^a^re 1825 für ein raetterauifdjei ^biotifon ju fammeln begann; in

Seiträgen ju ber oon bem .^ofprebiger D. 3intt"e^»"fl"^ ^^ ©armftabt ^eraui=

gegebenen „2(Ilgemeinen ©djulgeitung" ^at er (oon 1828 ah) aud^ fdjon fein

befonberei ^ntereffe an ber beutfdjen ©tjnongmif betfiätigt.

^m ^rü^jalir 1830 beftanb er oor ber fogenannten ^äbagogifd;en Som=

*) 3u 3. 14.
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tniffion ju ©ie^en eine 53iQturität^prüfung, bie il)m ben 3"90"Ö 5"^ ^^"i'

rerfität erfdjlo^, unb ^at bann fielen ©emefter an ber Subooiciana S^^eologie

unb ^^>J)i[oiogie ftubirt: »on feinen Sefirern cerbienen ©d)mitt^enner für @e=

fd)id;te, ^of. ^ilbebranb für ^^^i[oIogie unb Sitteraturgefc^id^te , Dfonn für

©ried;ifd;, foroie bie ^^eologen i^üf)nö§I, ^^QImer, §unbe§f)ügen (bamalg

^riöQtbocent) unb im legten ©emefter ßrebner genannt ju werben. Unter

biefen ift er ©djmitti)enner, ben er fpäter aU Sejifograp^ erfe^en follte, per=

jönli^ na^e getreten unb E)at oon i^m moi)l ben ftär!ften ©influ^ erfaljren.

3B. mar roäl^renb feiner gangen ©tubienjeit eifrig bemül)t, atte Süden feiner

35ilbung au^jufüffen; ber energifdje, sielberou^te 2(utobibaft ^at nie »erfannt,

ma^ xt)m ber 3)ZangeI einer met^obifd^en ßrjie^ung auf einer ^umaniftifdjen

Stnftalt oorent^alten fjatte. ®em ftubentifdjen ^Treiben blieb er fern, aber ein

engerer ?yreunbe§!rei§ lernte feinen g^rol^finn, feine gefettigen ©aben unb feine

ibeale ©innegrid^tung mol^I fennen. Qm Quii 1833 brachte er feine Üni=

»erfitätSftubien mit ber tJ^eofogifdjen ©ecanatgprüfung jum 2lbfd;lu|. ©ein

eigentliche^ ^^ß'^^/ Sanbpfarrcr gu roerben, fottte 9ö. aud) je^t nidjt t)ern)irf=

Iid;en — unb [)at eg nie oerroirflic^t. 9?ad;bem er ein ^al)t lang al§> §au§=

klarer in 9iibba gelebt i^atte, erf^ielt er eine ^Berufung an bie im ®ntfte()en

begriffene 9^ealfd;ule gu 93ci(^elftabt im Dbenroalb: fo ift er gum Se()rberuf

gurüdgefe^rt unb ^at oon if;m au§ fpäter ben Uebergang gur Unioerfität

rottgogen. 3>on 9)cid;elftabt üu§> ^at er 1836 mit einer ausgereiften '^^robe

feines „§anbbud;§ ber [innüerroanbten 'ilöörter ber beutfd)en ©pradje" bie

S)octorn)ürbe an ber SanbeSunioerfität ermorben; im ^•rüfija'^r 1837 ift er

aU orbentlid^er Se^rer an bie gleid^fattS neu begrünbete 9tealfd;ule nad; ©ief3en

übergefiebelt , baS nun für ben 9ieft feineS arbeitfamen SebenS i^m gur

j^eimatl) rourbe. @r brad^te feine junge g-rau mit, eine 9^ürnbergerin oon

fat^olifdjer ßonfeffion, mit ber it)n, ben lut^erifdjen 3:^t)eoIogen , ber nad^=

träglid; (1846) nod^ orbinirt rourbe, eine lange, glüdlid;e ^I)e oerbunben l^ielt.

ÜSeiganb'S Sefjrfäd^er an ber 9iealfd;ule roaren 9teIigion, ©efdjid^te unb

^eutfd); er ift aU Se^rer üottbefd)äftigt geroefen, bis if)m groangig ^aljre fpäter

Tiad^ längerer ©tettoertretung befinitiü ^a§> 2)irectorat ber 2(nftalt übertragen

rourbe; 10 V2 roeitere ^atjre §at er bie Seitung ber Slnftalt gefül)rt, r>on ber

er im §erbft 1867 gurüdtrat, um fidi gang auf bie roiffenfdjaftlid^e 2lrbeit

unb fein 2lmt als UnioerfitätSlel^rer gu befd)ränfen. S)enn feit bem ©ommer=
femefter 1849 gehörte er aud^ gum Sef)rförper ber ©ie^ener §odjfd^uIe: gu=

Tiäd)ft als ^riüatbocent, feit bem 12. ©ecember 1851 atS au|erorbentlid)er

^srofeffor; feine Seförberung gum DrbinariuS erfolgte, nadjbem SB. in bie

g-ortfül)rung beS „S)eutfc^en 2öörterbud)S" ber Srüber ©rimm eingetreten

roar, am 28. ©eptember 1867 unter gleid)geitiger @ntl;ebung com 3)irectorat

ber 9iealfd)ule. 3}iit gefteigerter 2tnftrengung feiner roiffenfdjaftlidjen Gräfte

l^at 2Ö. bie fpäte Slnerfennung gelohnt, bis il^n im ^-rü^|al}re 1878 ein §erg=

leiben groang, mit jeber ernftlid)en 2:;i)ätigfeit auSgufe^en; am 30. ^uni 1878

ift er biefer ^ranfl)eit erlegen.

3B. l)at atte feine 2(emter: atS Seigrer, ©irector, UnioerfitätSprofeffor, mit

^>flid)ttreue unb DrbnungSliebe »erroaltet, auSgerüftet mit reidjen ilenntniffen,

bie gu rerme^ren er unabläffig bemüfjt roar, unb geroif^ nidjt ol^ne innere

SBärme, roie fie befonberS in feinem innigen $ietätSt)erl)ältni^ gu ^acob

©rimm unb ©d^meffer fi;mpatl)ifdj gu 3:'age tritt, aber aud; auS mand^er

^eile feiner roiffenfd^aftlid^en 2(rbeit, auS oielen feiner populären Sluffä^e

I)err)orleud^tet. SBenn eS galt, l^at er audj — fdjon in jungen ^al^ren —
feftlid;e ©tropl)en oon ©d)itter'fd;er '!t>rägung gebidjtet, unb oon feinen Siebern

im roetterauifdjen 2)ialeft finb ein paar mit Sfte4t oolfStf)ümIid; geroorben. 2(ber



362 Diad^trag: SGBetganb.

feiner fd^Hdf)ten unb ef)rlid)en -Kotur roiberftrebte nid)t§ me^r aU ein l^ö^ercr

Stuffd^roung ^u gebotener «Stunbe. ®o ^atte fein SSortrag nid^t§ fortreifeenbe^

unb fein Ünterrid)t überhaupt wenig roerbenbe ^raft. 3>on ber be{)aglidf)en

Säffigfeit, bie er au§ bem ru{)igen ©efü^I eineä augreid^enben n)iffenfdjaft=

Iid)en SBofilftanbs in ßotteg unb Sjamen entfaltete, erjä^lte man fid^ moiji

bie eine ober anbere I)eitere Stnefbote. 5Da§ fdöabete feinem Slnfeljen wenig,

benn bie ©ie^ener raupten, ba^ i[)r SSeiganb ai§> ©ele^rter eine ^öd^ft refpec=

table ^erfon roar unb ba^ er nad^ bem ^obe ber trüber ©rimm aU 2)eutfclj=

Ianb§ ongefeöenfter 2ejifograp§ baftanb.

greilic^ auf bie Sejifogrcp^ie — im roeiteften ©inne, reo fte ©gnonpmif,

)3tunbartenforfd^ung, Drtinamenfunbe einfd^Iiefet — ift SBeiganb'ö SBebeutung

in ber ©efd^id;te ber SSiffenfdjaft aud^ befd;rän!t. 2Bof)l ^ot er in jenen

glürflid^en -i^agen, roo eg überall nodj etroag ju finben gab, au§ l^efftfd;en

Slrc^ioen unb Sibliot^eJen aßerlei roertfiDoEe ©tücfe altbeutfc^er Sitteratur

ar\% Sidf)t ge,^ogen (^eitfd^r. f. b. Sllteri^um Sb. 5—15): fo bie „9)iarien

-Öimmelfafirt" aug ©ie^en, ba§ ©armftabter 2(tientiuren=3>er5eic^ni^ jum 3lxbc=

lungenliebe, ben g-riebberger „(S{)rift unb 2lntid)rift" unb bie ^irigirroHe be§

bortigen ^saffions.fpiely — mag er fonft über beutfdje Sitteratur aul alter

unb neuer 3ßit gefd^rieben {)at, trägt nur ben ß()arafter ber ©etegen{)eit§arbeit

unb ift meift in populärer J-orm geljalten, ^n <Bd)üU unb ^irdjenjeitungen

unb populären 9Sod()enfd)riften ;;erftreut finb aud; feine 3al)lrei(^en 9Jiaterialien

unb Deutungen jum ober^effifd^en SEortfdba^, bie bann fpäter, 20 ^aljre nad>

feinem 3^obe mit feinem unb anberer Sanbeleute lianbfd^riftlid^em D^ad^la^

bem „Dberl)effifd)en SBörterbuc^" con aßill)'lm ßrecelius (©armftabt 1897.

1899) einverleibt mürben; ferner bie 9}tittl)eilungen »on «Sagen au§ ber

^setterau unb fonftigen 33eiträgen §ur 3Sol!§funbe. ^Befonbere ©rroä^nung

üerbiencn bie „Dber^effifdjen DrtSnamen" im „%xd)\v f. ^eff. ©efd^id^te unb

2(ltertl)um§funbe" Sb. 7 (1853), eineg ber frül^efien 33eifpiele für eine ejafte

roiffenfdjaftlid^e Sel)anblung biefe^ fd;n)ierigen ©ebietei , auf bem beftänbige

9lüdfälle in ben Dilettantismus leiber unoermeiblid) erfc^einen.

(i§ bleiben bie großen le^ifalifd;en Schöpfungen 2Beiganb'§. 3wnäd)ft

baS in langjäl^riger STrbeit ^öd)ft geroiffenliaft vorbereitete „2SörterbudE) ber

beutfd)en Spnonpmen", ba§ in 3 Sänben ^JJainj 1840—43 erfd^ien unb 1852

eine jroeite Sluflage erlebte — leiber bie le|te, benn eg l)ätte in weit ^ö^erem

'3Jia^e eine bauernbe Senu^ung nerbient, als ba§ alte ^anbroörterbud^ oon

ßber^arb unb 50iaa^, baS man neuerbingS fc^ledjt unb rec^t roieber gugeftu^t

^at, ober aU bie Seiftungen non ®. SanberS. Die SebeutungSabgrenjung

ift überall roo^lerroogen : §ier fd;arf unb beftimmt, bort mit nerftänbiger 9^üd=

fid)t auf bie neutrale ^one be§ ©ebraudil. Daju ift e§ baS einzige 2ßerf

feiner 2lrt, bag »on ber ©jiftenj einer Siffenfd^aft ber beutfd;en ^}>|ilologie

auf jeber Seite 3ß"9iii^ ablegt, überreid^ auggeftattet mit ?3elegen, bie 3Ö.

felbft gufammengebradjt l)at. 2lber freilidj: ein Sr)nont)mifd^e§ Sßörterbud^

ift jum Diac^fd^lagen beftimmt, unb bie eg nad;fd)lagen finb jumeift Saien,

benen eine n)iffenfd;aftlid)e Selel^rung oft unbequem ift; fie verlangen überall

präcife 2lugfunft unb fefte 9tatl)fd^läge. Die roiffenfd^aftlidj intereffirten Sefer

aber ^ben fic^ geraö^nt, bie 2lugfunft birect aug ber Duelle ber großen

3ßörterbüd)er ju fdjöpfen, unb fo ift eg gefommen, ba^ bag gro^e Unter=

nel)men SBeiganb'g, ^u beffen „tapferer 33eenbigung" i^n ^. ©rimm (ber eg-

fpäter oft gebraudjt ^at) beglüdroünfd^te, l)eute fo gut roie unbefannt ift.

3um ^^eil aUerbingg ^at SB. felbft baju beigetragen, bafe fein ältereg

5Serf vergeffen rourbe: benn fein eigeneg „Deutfd;eg 9Si3rterbud^", bag alg^

„Dritte cöllig umgearbeitete Stuflage non %. Sd)mitt^enner'g furgem beutfdjem
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2Bi)rter6ud;e" ju ©ie|en 1857— 1871 in Sieferungen (= 2 Sbe.) f)erau§fam

unb von bem er gleid^ nad) bem 2lbfd)Iu| eine ^roeite ttuflage (1872—1876)

ruften mu^te, üBerna^m begreiflid^erroeije einen guten ^^eil ber ^ebeutungg»

angaben, ber Slbleitungen unb Selege aug bem „SSörterbud; ber Spnontimen",

freilief) o[)ne biefe§ in feinen fpecietten S^^^^^ ""^ Seiftungen ju beeinträd;=

tigen. 2Benn SB. bie§ fein 3Börterbu(^ junäc^ft al§ eine 5teubearbeitung be§

©d;mittf)enner'fd^en 2Berfe§ einführte, fo gefdjot) ba§ foroo^l auä ^^ietät gegen

ben 50iann, ber fein Se^rer geroefen mar, roie aug gefdjäftlid^er Sftüdfid^t auf

ben 3SerIeger, ber bie 3lnregung gegeben ^atte, ^n ÜBa^rl^eit burfte 2ß. ba§

SBörterbuil oon ber erften Sieferung ah bal feine nennen , unb e§ ift im
^ortfd^reiten unb nun gar in ber neuen Stuflage gan^^ „ber 2Beiganb" ge=

roorben, ber nun fdjon feit ^afirjefjnten aU „ber alte SBeiganb" auf unferem

2(rbeitltifdje fte[)t unb beffen roefentlidjer Eigenart eine foeben erfdjeinenbe

^Neubearbeitung, wie mir fdieint, nid^t geredet roirb : benn fie lä^t bie ©tpmo^
logie öiel ^u fe^r in ben 5ßorbergrunb treten unb fommt baburc§ jumeift

^ebürfniffen entgegen, bie roeniger gefunb finb al§ bie, roeldje 3B. felbft be=

friebigte. 33ei 2B. erhält man in erfter Sinie 2(u§funft über bag 2(lter ber

Söortformen unb SBortbebeutungen, roo nöt^ig über if)re locale ^erfunft unb

lieimat^, foroie über munbartlid^c älbroanblungen in g-orm unb ©ebrauc^.

^eiganb'§ fpradjn}iffenfd;aftlid;e§ ^ntereffe ift mefir antiquarifd; al§ linguiftifd;,

aber e§ ift barum ni^t weniger n)iffenfd;aftlic^. 'Wian fie^t beutlid; bie i)ifto=

rifd)e Sinie, au§ ber ber Sejifograpl) SBeiganb ^erfommt: fie füf)rt von

@ralmu§ Silber, bem er ba§ ^ntereffe für ba§ Sanbfd;aftlid^e nerbanft, über

^. S. &xi^6), ber oll ©rfter ftar!e antiquarifc^e ^ntereffen geigt, gu Sd^meller

unb ^acot ©rimm.
^acob ©rimm, bem f;effifd;en, roetterauifd^en Sanb§mann, „beffen roa^r=

^aft großartige <Sd()öpfung, bie beutfd;e ^vl)ilologie" gu preifen SB. nid;t mübe
rourbe, i^m beroa^rte er geitlebenS eine IsafaClentreue, bie Don finbtid)er Siebe

unb @i)rfurdjt burd;glül)t raar. ®rimm'§ ^efanntfdjaft, feine 5"i^eunbfd;aft mad^te

ba§ ©lücf feines SebenS au§. ^. ftanb audj am 24. ©eptember 1863 an

feinem ©arge, unb rcenn er ei aud; mit fdjroerem §ergen tliat, fo ift er bod)

o^ne 3ö"^6i^" ö" i'en ^$la| getreten, für ben il)n ber 5Jieifter aU ben @e=

eignetften begeid)net ^atte: er übernal}m für bie ^yortfe^ung bei großen

3)eutfd;en 2öörterbud)§ , an bem nad; bem -Tobe ^acob ©rimm'S nur 9tub.

§ilbebranb (für ba§ K) befd)äftigt mar, gunädjft ben 2lbfd;luß beg 33udj=

ftabeng F, mit bem ^. ©rimm bis jum SBorte „^-rud^t" gelangt mar,

unb erflärte fid) für fpäter bereit, bal S gu bearbeiten. 2)agu ift e§ bann

freilid) nid;t gefommen, benn nad; ber $aufe, bie 2ß. 1872 eintreten ließ, ift

er nic^t roieber gum ®. 2Ö. 33. gurüdgefel)rt. ©o ^at er nur bal F (in

33b. IV 1) gu @nbe gefül^rt; obmol)l er fid; roeit enger aH ^ilbebranb an

bie StrbeitSroeife unb SDorfteffung ^. ®rimm'§ anfd)loß, braud;te bod; aud; er

me^r al§ 'oa^ doppelte be§ Staumei, aber roaS ber 9)ieifter einft ben erften

Sieferungen be§ 2Seiganb'fd;en 9Sörterbud)§ nadjgerü^mt (;atte, gilt aud; üon

biefer Seiftung im '2)ienfte beg großen nationalen äßerfeg: e§ ift „grunb=

el^rlid^e, aii§ genaueftem ^yorfdlien ^erüorgegangene Strbeit".

D. 33inberoalb, Snx (Erinnerung an griebrid; Subroig ^arl SBeiganb.

@in SebenSbilb (&kißin 1879), roo ©. 95—110 ein genaue! S^erjcidjniß

ber ^Beiträge 3Beiganb'§ gu 3eitfd;riften unb Leitungen fte^t. — 33riefe

ber 33rüber ©rimm an ^föeiganb bei ©tengel, ^^rioate unb amtlidje 33e=

giel)ungen ber Srüber ©rimm gu Reffen II, 315—386.
ßbroarb ©d;röber.
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^ciltgortClt *) : ©eorg 3BiIF;eIm § er mann 2Ö., ilird^enf)iftonfer, 1834
6ig 1892. — ^ermann 53S. rourbe in 33erlin am 12. Widv^ 1834 geboren.

Sein 9>ater, e^ebem Qube polnifdjer §er!unft, I)atte fid^ burd; ben 5ffiupper=

tfialer $a[tor Spaniel Ärummadjer taufen lafjen; er lebte bann in Berlin unb
«rroarb fid; al§ fleiner §anbroerfer, Slattbinber (SSerfertiger beg 2Seber!amm§)

fein ^rot. ©eine g^rau mar bie !Jod;ter eine§ 2trbeit§genoffen bairifd;er 2(b=

ftammung, 2)orotl^ea ßbner, bie gleidj i^rem 9?ater unb i§rem D^eim, bem
^ottentottenmiffionar Seonl^arb ©bner, ber fpätere 9tu§eial)re in Berlin t)er=

bradjte, in ber ©emeinfd^aft ber pietiftifd^en 3^§eoIogen ftrengfter Dbferoang,

ber ^änide unb ©o^ner, i^re §eimat^ gefunben ^atte unb i^re ^inber in

bem gleidjen ©eifte erjog, Äur^ nad; i^rem ^obe (13. Slpril 1877 — ber

3?ater mar fd^on 1866 geftorben) I;at 2ö. im S^orrcort ju feinem „Wön6)=
tljnm" ber 5Diutter ein fd;öne§ ^enfmal gefegt unb i^r gebanft für Siebe,

(Sorge unb ^^reue o^ne 5Ra^. 2lber nid^t blo^ bieg nerbanfte er bem @Itern=

f)üus unb aud^ nid;t blo^ bie frül)jeitige ßntroidlung roarmer religiöfer Se=

bürfniffe foroie beg ^erftänbniffeg für firc^Iid;e Seftrebungen nal^ unb fern;

vox allem (}at er an fic^ bie fd;Iidjte 93cad^t ber g-römmig!eit im 3-ami(ien=

leben erfal)ren. S)ie ^raft aufopfernbfter ©elbftcerleugnung ^at, roie er felber

c§ auSbrüdt, ifjm bie ©runblagen feiner Saufba^n bereiten Reifen. @§ ift in

ber ^Tbat berounberungSroürbig, ba| biefe armen Seute i^re beiben ©öl^ne,

.^ermann unb ben um ein ^ai)x jüngeren Quiiug (je^t ^^rofeffor ber 9}iat^e=

matif in ^-teiburg i. 53r.) für ta§' afabemifd)e ©tubium fiaben auebilben

fönnen, mag immerl^in bie ^eroorragenbe Begabung ber 33rüber if)nen frül^

Unterftü^ungen, ©tipenbien u. bgl. nerbient ^aben. Cftern 1853 r>erliej5 9S.

ba§ ©pmnafium jum ©rauen ^lofter in Serlin unb manbte fid^ nad; "^cna,

nm it^eologie unb Drientalia gu ftubiren. ^rei ©emefter ^at er in ^ena
nerbrac^t, am. ftärfften burd^ bie SSorlefungen unb bie ^erfÖnIid^!eit be§

ÄirdjenI)iftorifer§ ^arl §afe angezogen, im ^erbft 1854 mu^te er nad^ ^Berlin

gurüdfe^ren, roo ber jüngere trüber immer »erbliebcn mar. §ier üoUenbete

^r, je^t am meiften für ^. ^, Dii§fd() begeiftert, feine ©tubien; bereite am
€'nbe feines letzten ©tubienfemefterl, beg ©ommerS 1857, erraarb er am
6. 2(uguft bie Sicentiatenroürbe. 2)en ©ebanfen, fi(^ in Qena ju fjabilitiren,

mu^te er aufgeben, roeil er bort feine 2(uefid)t l^atte, ben nötf)igen Sebeng=

unterfialt fid^ gu erroerben. ©o rourbe er ©t)mnafiailel)rer; fd)on 1858 aU
3Ibjunct am ^oad^im§t^alfd^en ©pmnafium angeftellt, Ijat er bort big nad^

53iid)aelig 1864 gerairft, bie näd;ften 8V2 ^aFjre alg Cberle^rer an ber

„©tralauer ^ö^eren 33ürgerfd}ule" in Berlin, ber 2(nbreag = 9^ealfd;ule. S)er

Umfang ber non iEjm an ben ©djulen vertretenen 5-äd;er mar fet)r gro^, 3ieti=

gion, .^ebräifd^, S)eutfd}, g-ranjöfifd^, ©efd;id;te, ©eograp^ie; bie ^^fiid;t ber

^eauffidf)tigung ber ^oad}imgt§aIfdjen 2{Iumnen, bie er, big 1864 felber im

Internat roofjnenb, alg 2tbjunct übernommen ^atte, nerengerte bag 50k^ ber

il^m für eigene Slrbeit nerbleibenben DJiu^e roieberum. 2lber feine ©d;üler

l^atten nid)t ben (Sinbrud, ba^ er unter feinem 2(mt eigentlid; litte; bem,

mag er bot, nerftanb er bod; irgenbroie ben inbioibuellen ©tempel 5U geben,

ber aud) bag 2(IItägIidje abelt. ©einer erften Se^rerjeit »erbanfte er bie

^reunbfdjaft mit llfener, ber furg cor if)m alg Slbjunct angeftettt roorben

mar; biefe 5-reunbfd;aft ^at big an feinen ^ob gebauert, unb eg erroedt ein

eigeneg ^ntereffe, ben ©influ^ »on Üfener'g meitem unb roarmem ©eift mit

bem beg bamalg bod; fdjon mel^r in moljlroollenber Ueberlegenl^eit bie üon

if)m abgerüdten Dbjecte funftüoU formenben Slltmeifterg §afe in SÖeingarten'g

©d^affen fid[) mifd;en p fe{)en.

*) 3u S. 18.
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©ein 3iel »erlor er nid^t aug ben Stugen. 2lm 22. Januar 1862 l)ah\Vx=

tirte er fid; als ^rioatbocent für ^irdjengefd)id^te in ber berliner t^eologifd^en.

gacultät; bie erroetterte ^abiIitation§fd^rift „^a§cal aU Stpologet be§ ßi)ri[ten=

t^um§" lie^ er Seipgig 1863 aulgefien unb roibmete fie 9.axl §afe „a(§ ein

^eid^en inniger Siebe unb ®anfbarfeit". ©d;on oor^er, §erb[t 1861, roar

all ^Beilage jum ^Programm feinet ©pmnafiuniS %^^xl I eine «Stubie über

„^nbepebentilmug unb Duäfert^um. ©in ^Beitrag ju einer ®efd)idjte ber

S^eformation" erfc^ienen, rooüon an gleid^er Stelle ber jroeite 3:;^ei( 1864 folgte;

beibe 3lb(;anblungen bilbeten roieber bie ©runblage für bie erfte §älfte oon

2öeingarten'§ großem Su^ „®ie StenoIutionSfirc^en ßnglanb§", Seipjig 1868.

2ßäre bie» SJieifterraerf einige ^a^re früher fertig geroefen, fo f)ätte e§ feinem

SSerfaffer roof^t bie 3'^ad;foIge auf 3^iebner'§ Se^rftu^I 1865 eingebrad^t; ba
aber in^raifdjen 6. ©emifd^ jum orbentlidjen $rofeffor ber ^ird^engefd[)id^te

nad; Serlin berufen roar, mu^te äß. mit ber Slnerfennung, bie in ber SBeförberung^

gum ©jtraorbinariug (13. ^Äai 1868) lag, fid^ jufrieben geben. Unermüblid;

Ia§ er über alle ^^eile ber ^ird;engefd)id)te, über S)ogmengefdjid^te, ^atriftif,

(Spmbolif, fogar Einleitung in ba§ 5?eue S^eftament, be^anbelte baneben vov

einem aulerroä^Iten ilrei§ ganj fpecielle 3:l)emen, mieber^oTt §. 33. Drigenes'

negl dgywv; in groei berufen neben einanber eine »olle ^raft auefüllenb.

©nblic^ 5U Dftern 1873, nad^bem um ^fingften 1872 fid; bod^ bereits einmal

bie Ueberanftrengung in einer l^eftigen nerüöfen Störung bemerkbar gemodjt

^atte, er aber burd^ eine red;tjeitige ßur roieber genefen roar, rourbe er gan^

frei für bie afabemifd^e X^ätigfeit; unter %aW§> 5Diinifterium rourbe er,

wenige 9J?onate, nad^bem il)n bie ^enenfer g-acultät mit ber Sürbe eine§

S)octor§ ber St^^eologie gejiert ^atte, orbentIid;er ^rofeffor ber ^ird^engefc^id^te

in 5IRarburg al§ 3tad^foIger bei if)m in mandjem mefenSnerroanbten @. S. %t-).

§enfe. ^ier ift er nur bi§ gum §erbft 1876 geblieben; er folgte bem 9^uf

nad; S3reglau, al§ ber bortige firdjenl)iftorifd;e Seljrftu^l burd; ^ermann
5fteuter'§ SSerfe^ung nad^ ©öttingen frei geroorben roar. ^n 33re§lau mar
i^m 5unäd;ft eine 3Reil^e rul)iger ^di)xt oergönnt; allein oon 1885 an er=

fannten feine g-reunbe bie SSorjeicfien eine§ @el)irnleiben§, ba§ fid) im §erbft

1888, al§ er jur 5Rad^cur am 9t^ein raeilte, in einem heftigen ©d^laganfall

entlub. @r nal;m bie SSorlefungen groar ju 2lnfang 1889 roieber auf, aber

fein 3"ftanb nerfd^limmerte fid;, SBa^noorftellungen begannen il)n ju quälen,

unb im September 1890 mu^te er al§ l)offnung€lo§ D^eroenfranfer in bie

^eilanftalt ju ^öpelroi^ übergeführt werben. Seine ^rofeffur rourbe Dftern

1891 on ^arl 3JiülIer übertragen; il)m roarb bie ©rlöfung burd) ben 3:ob ju

^^eil am 25. 2lpril 1892.

©ine ^"«'"i^ie f)öt 2ß. nid^t gegrünbet. dla<^ bem S^obe be§ 58ater§ liatte

er bie 3)iutter gu fid^ genommen; fie begleitete il)n nad; 9)iarburg un5>

roieberum nad^ Srellau. 2llg fie bort ftarb, ift fein §aug gang einfam ge=

roorben. Sie Slnregung au§ bem gefelligen 3Ser!e^r mit Sofiegen ober fonft

geifteSoerroanbten 'ä)ienfc^en, bie ber feine§roeg§ ft^roermütl^ige ober roeltüer»

broffene 9Jiann braud)te, fud;te er fid^ aufeer^alb be§ §aufe§, unb er fanb ben

gleid^mä^igen SBed^fel arbeitSreidjer 2^age unb be^aglid;er Slbenbftunben be=

quem; ba er ein ebenfo amüfanter ^lauberer roie ein gutmütt)iger unb lieben§=

roürbiger 3)tenfd; roar, fel^lte e§ il^m brausen nie an ©efeUfc^aft, unb bal;eim

braud)te er gur Unterhaltung nid^tl aU feine S3üd;er.

Seine Begabung gum afabemifd^en Se^rer roar l^eroorragenb, bal^er feine

2el)rerfolge aud; überall bebeutenb, roennfd^on er in einem DJiarburger SSinter»

femefter ba§ firdjen^iftorifc^e Seminar au§ SJiangel an 2;^eilne^mern nid^t gu

Staube brad;te. 2)ie Sai)i ber X§eologie=Stubirenben betrug bamal§ faum
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50, unb ba§ 9)iitte(map fürd;tete bie Ijof)en 2(nfprürf)e, bie 9S. [teilte. 2)en

(^inbrudf, ben er in feinen ^orlefungen niad;te, fd^ilbert einer feiner frü^eften

3uF)örer, ber fd^on aU ©pmnafiaft feinen Unterrid^t genoffen Fiatte, ber roo§I

gum Urt^eilen befugte Stlfreb S)oüe folgenberma^en : „2B. mar etroag unter

mittelgroß, unterfe^t unb breit, in fpäterem Sllter a\xä) roof)! ettoai beleibt,

tiabei »on l)urtigen, unruEjigen Seioegungen unb ©eberben. '^iid) in ber

<3prad;e lag etraa§ §aftige§; er ftiefi bie Sä^e gleid^fam impulfio l^eroor.

©obei glänjten in bem regelmäßigen, bartlofen, fd^marjumra^mten 3tntli|

unter ber geräumigen Stirn bie bunflen 2(ugen »on p()antQftifd^em Seben.

€'r gab jugleid; gelehrten Stpparat unb anf(^aulid;e ©arfteUung. 9^id;t§ fam
ju furj, roierool^l er nidjt »erJ^el^Ite, baß er bie I;ierard)ifd^e ^criobe eigentlid^

gar nid^t für Äird^engefci^id;te anfeile. 2(uf ber §ö^e beroegte er fid^ in attem,

iua§ innig, »olflt^ümlid^, entf)ufiaftifd^ religiös mar. Sluguftinuä, g-ran»

cilcu§ unb bie (Seinen, bie 9}it)ftifer, Sutl^er, Käufer unb ^nbepenbenten,

5]jietiften u. f. m. — ba mar er gans bei ber (Bad)^, ha fprad^ er au§ (I*r=

fa^rung."

2)ie litterarifc^e 2Sirffamfeit 3Beingarten's entfprid;t burd^aug biefem

(;>;inbrud. ©ie ift feine fel)r ausgebreitete, aber in bem, mag er mit ooHer

Siebe gefd^affen ^at, üon feltener ^raft. 2luffaIIenb fpärlid; finb feine ^ei=

träge in 9^ecenfion§organen unb fonftigen geleierten Sammelraerfen. 2ln ber

2. Sluflage ber ^Nroteftant. Steal^enc^flopäbie ^at 2B. feit 1878 mitgeroirft,

I)auptfäd}Iidj mit Strtifeln au^ ber englifd^en ^ReformationSgefd^id^te ; bie Sio=

grapl^ien jraeier lutl^erifd^er ©treittf)eo(ogen, beS 9fic. 93ieb(er unb be§ 2tnbr.

9Jcu§culu§ (in Sanb 9 unb 10, 1881 f.) enthalten rcie bie über Sliartin üon

STourS unb 5JieffaIianer nid;t gerabe neuen ßrtrag eigener 2(rbeit; einen

I)öl)eren Siang nimmt bloß bie umfaffenbe 3)arftettung be§ 5Jcöndet§umS (Sb. 10,

G. 758—792) ein, eine 2ßieber^oIung, ©rgänjung unb 3Sert^eibigung ber

1877 namentlid) über bie Urfprungejeit unb ben urfprünglid^en ß^arafter

ie§ 5)^öndjt^um§ in ber djriftlidjen iRird^e entmidfelten ^been.

3raei 3>orträge au§ ber berliner ^ßit f)aben einen fleinen Seferfrei-S ge=

funben: „^Rid^arb Sajter unb ^ol^n 33unt)an" (1864 in ben 3at)rbüd}ern für

iieutfd;e ^^eologie @. 271—303 oeröffentlidjt) , aud; eine 3?orarbeit 5U ben

„9leoolution§fird;en" ; l^ier jum erften 93iale bie ©eftalt Sajter'S, bem er im

2. Stüdf feinet „^nbepenbenti§mu§ unb Duä!ertl)um" nod; faft au§ bem 2Sege

gu gelten fd}eint, \n ba§ ootte 2id)t gerüdt, auf bie ^arallclifirung mit 33uni)an

ift weniger 93iü^e üerraenbet. 2(ll 33cilage 5um ^srogramm ber (Stralauer

Sürgerfd)ule ließ er 1867 ben „apologetifd)en 'J5ortrag" brudfen, ben er am
1. 93iär5 1866 über „ta^ 2öunber ber ßrfd^einung ß^rifti" gef)alten I)atte:

biefer bef)ält für un§ feine Jöebeutung al§ Sf)arafterifticum uon SBeingarten'S

tI)eoIogifd;er ®runbrid;tung. 3S. roottte einen 53eitrag jur ^ritif t)on ^. %.

Strauß' Seben Qefu für bag beutfdje 3?oIf liefern, bie innere unb bie ge»

fdjid^tlid^e Unmögtidjfeit einer SSeltanfdjauung aufjeigen, bie fid^ bem beutfd()en

Ssolte a(# bie 9^eIigion feiner 3uf""ft anbiete. 9Sie menig er fid; in §afe'§

<5d}ule ben „9iationaIi§mu5" angeeignet l)atte, ^eigt fid) niemals beutlid^er al§

I)ier, roo er bie ^-rage geftellt iviffcn mill: fann bie G"rfd;einung unb bie

^^erfon 6I)rifti . . nad) ben i^ritcrien gemeffen roerben, bie für bie fonftige

gefdjiditlidje ©nticidflung ber 93ienfd)t)eit gelten, ober fann fie nur begriffen

loerben aU eine unmittelbare göttlid)e ^I^at? SS. bel^auptet baS (entere unb

gloubt auf bem SBege gefd)id;tiid;er llnterfudjung nad^meifen ju fönnen, baß

gerabe bie un^ioeifeffiafte @efd)idjte baS 2Bunber — er meint ba§ ber ®r=

fd^einung (If)rifti, yor allem feiner leiblid^en 2Iuferftef;ung — not^roenbig

mad;i. @r betradjtet immer mit bem gleidjen ©rgebnie 1. 6f)riftuy unb bie
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tord^riftlid^e SBelt, 2. ba§ Seben ß^rifti unb feine gefd^idjtlid^e ©inroirfung

unb 3. ba§ 9tefultat oon beiben: bai 2Sunber ber ©rfdjeinung S^rifti. ©ein

@d^lu^ lautet: „ber ©laube an bie 2lufer[tef)ung ß^rifti ift eine ^iftorifd)e

9?otJ)n3enbigfeit." ®ieje (^ormulirung ift nic^t eben glüdEüd^, nod^ roeniger

für un§ heutige überjeugenb bie Seraeigfü^rung ; benn bag ^ilb, ba§ 2Ö. in

ber erften §älfte Don ber @V|d)öpft^eit be§ Seben§ ber antifen 2Be(t M ^uben

roie Reiben, oon ber gän§Iid;en S'^xtv.ltv.ag, aller focialen S^erf)ältniffe u. f. ro.

geid^nft, ift nur eine Saricatur, unb bei ber fritifc^en Sßürbigung ber epanges

Iifd)en SCrabition, inSbefonbere aud^ be§ ©elbft§eugniffe# ^efu, bleibt 2Ö. burc^»

rceg »on ben ejtremen ^liefen Stenan'g ober ©trau^' abhängig, n)äi)renb bie

g-orfd^ung fd^on roeit barüber ^inauSgefommen war. 2)a^ ber ^iftorifer

bie Stnerfennung ber ©eburt ^efu al§> einer unmittelbaren göttlid;en Siebe§=

ti)ai erjiöingen fönne, werben if)m ^eute nur noc^ Söenige §ugeben. ©eine

SBeiffagung (©. 10): „2)a§ 3)tärd^en von ^aulul al§ bem eigentlid;en ©rünber

be§ 6f)riftent^um§ ift je^t oerftummt" ^at fid) nidjt erfüllt, ^nbeffen, ba§

Stpologetifd^e in jenem SSerfud^ oon 1866 roürbe aud^ ben 2lnfprüd)en be§

fpäteren SBeingarten nid^t me^r genügt ^aben, benn obgIeid() er immer bie

aprioriftifd)e ßonftruction ber ®efd;id^te bur(^ 33aur unb bie Tübinger jurüd=

geroiefen f)at, ift er me^r unb me|r auf ben Soben i§rer 58orftetIungen üon

bem ©ntroicEIung^gang ber alten ^ird;e i)inübergerüdt unb i)at oon if)ren

^auptfä^en fogar einige übernommen, bie ret^t anfechtbar fd^eincn.

Ung intereffirt ber SSortrag aU ein ©ocument für 2ßcingarten'€ inneres

Seben, aU fein 33efenntni^. ^er 3Serfaffer befämpft unter bem 3tamen ber

©trau^'fdE)en 6{)riftoIogie bie moberne SSeltanfd^auung, bie in felbftgefäHigem

2)ünfel bie größten ®ef)eimniffe ber ©efd^i(^te nad^rec^nen ju fönnen glaubt.

(£r i)a^t bie oulgäre 9JJifd^ung oon 3)kterialigmug, S)eigmu§ unb ^antt)eigmu§,

ber gerabe jum 2;ro^ er fid^ an bal Uebernatürlid^e, an ba§ 2öunber flam»

mert: benn er fann bie ©efd^id^te o^ne ba§ SBolten göttlid^er Gräfte, o§ne

ha^, Eingreifen eine§ perfönlid()en ®otte€ nic^t begreifen. 2)aS 33ebürfni| nad;

©Ott ()at er groar f(^on mitgebrad^t, aU er bie ©efc^id^te fennen lernte; aber

€§ ift i^m burd^ ba§ SSertrautroerben mit ben geroaltigften (Irfd^einungen in

ber ©efdjid^te be§ (S^riftent^mS nidjt gefä^rbet roorben, fonbern geroad^fen

;

ber lebenbige 2;§ei§mug, ber i^n in ©d)Ieiermad;er'§, 9iotf)e'§ unb So^e'S

©ebanfenroeit feine tieffte Sefriebigung finben lie^, baf)er er and) bi§ in

feine 33re§Iauer 3eit f)inein feine Erbauung am liebften in ben ftillen @ottel=

bienften ber bö^mifd^en Srübergemeinbe fud)te, gef)i)rt ju SBeingarten'S 2öefen.

Er mu^ bag ©eroaltige in fein ©emüt^ aufne{)men fönnen, bie ^raft all

^serfönlid)!eit erf äffen: fo ift er aud^ aU ^iftoiifer roal}r()aft gro| unb glüd»

lid) nur ba geroefen, roo eS galt, foIc§ perfönlidje Prüfte göttlid^er Statur, ba§

religiös belebte ju begreifen.

Ein frommer ©feptifer roie ^aScal mar für SBeingarten'S E^ariSma ein

r)öc^ft geeignetes Dbject: bie oon 2B. in feinem ErftlingSroert begrünbete 2(uf=

faffung »on bem SBiberfpiel ber Gräfte in ^alcal'S ©enfen ift benn aud; in

baS attgemeine Serou^tfein übergegangen. Einen großartigen 2Surf aber ()at

er getl)an mit ber ^iiarfteHung ber religiöfen ^^eroegungen in ber englifdien

Äir^e beS 17. ^a§rf)unbertS. Einen fo großen SSorganger er l)ier and) in

9tanfe ^atte, fo bebeutfam finb bod^ bie Ergänjungen, bie burd^ il)n 5Ranfe'S

me^r auf bie politifd^e Entroidlung, auf bie 3uftänbe gerid)tete ^arftellung

erfäl^rt. 2B. mibmet feine Siebe in erfter Sinie ben ^erfonen, aber er f)at

5ugleid;, ol)ne in erfieblid^em 3}(aße neue Cuellen lieransujielien , unter ^e=
feitigung einer %üüt »on alten 3)iißT)erftänbniffen unb 3]orurt^eilen ben

^nbepenbentiSmuS unb baS Cluäfertl)um religiös für fid; unb nad^ feiner
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SBebeutung im 9^a(jmen ber Gntancfding ber ßuttur in ©itölanb roie Toeiterfiin

in ber ganzen proteftantifdien 3SeIt rid;tig einfd^ä^en gelef^rt; ebenfo fd)Iiefelid>

bie feit 1660 einfe^enbe junädjft innerenglifd^e 5Reaction gegen ben @nt^uftal=

mu§ ober feine ^yortbilbung, eine 9teaction, bie allerlei g-ormen ber 3Sernunft=

religion an ben ^la^ fe|t, n)eld)en bie ^eiligen burd^ iEiren unerbittlidjen

^ampf gegen bie gefdjidjtlid; geroorbenen ^nftitutionen frei gemad^t ^aben,

STn biefem 33ud) ift nafieju StIIeg §u rüfimen, bie ®ebiegeni)eit ber %ov-

fdjung, bag forgfältige ©inge^en auf bie nor^anbene Sitteratur unb bie 3"-
oerläffigfeit ber ^eridjterftattung, ba§ tiefgrünbige SSerftänbni^ ber ©efammt»
fituation unb ber ©onberftrömungen, bie meifter^afte 2Bai)I ber roefentlidjen

©efid^tlpunfte, SJierfmate, 33elege, bie ^larfieit unb Söärme ber ^arfteHung,

bie fid^ gang bem ©toff anpaßt, balb als fd^Iic^te @r§äE)Iung, balb aU fein=

ftnnige S^lefleEion. 2)er religiöfe ^ern in ber bämonifd^en 9?atur Dlicer

SromroeH'S fann gar nid)t überjeugenber al§ I)ier gu feinem 9tedf)te gebracht

roerben. Sie Stnalpfen roertf)t)oIIer ©d^riftftüde roerben fo padenb fnapp roie

bie ©ligjen ber ti;pifdjen 93tänner au§ jener Qtxt, eine§ 33aj:ter, ^oj, 3tat)Ier

ergreifenb anfdjoulid) gegeben. ®urd; roeitere^ Cuellenflubium finb fdjon
— roerben eg aud^ nod} weiterhin — g. 33. litterarifd^e 2t6^ängigfeiten, bie

2ß. nid^t bemerkt ^at, feftgefteHt roorben; ber @influ§ 2BicIiff'§ ift bod; rooi)t

größer geroefen in ber englifd;en 9öelt be§ 16. ^ai)r^unbert§, aU 2Ö. an=

nimmt, überhaupt roirb burd; genauere ©tubien in ber ©efd^ic^te @nglanb§^

oor ben Stuarts unb namentlid; in ber nieberlänbifd^en ®eften= unb 9ieli=

gion§gefd^id)te be§ 16. unb 17. ^a^rf)unberti, burd^ eine erfte met^obifc^e

©efd^id^te bef 2;äufertf)um§ (£ingelne§ in biefem ©emälbe neu beleud^tet roerben.

2lber im Urtfieil über bie fü^renben ^>erfonen roie übet bie «Stellung biefeö

Stüd§ englifdjer ^irdjengefdjidjte im ©angen ber ©efd^ic^te ber JÄeformation

roirb fid^ nidjti änbern, unb Sßeingarten'S 9tet)oIution§firc^engefd^id;te gäl)lt gu

ben glängenben ©rgeugniffen beutf^er ©efd^id^tfd^reibung im 19. ^al^rl)unbert.

Sßenn ein moberner ^iftorifer einen Slrtifel über 33ajter fdjreibt, oI)ne auf
2Ö'. gu oerroeifen, ober ein Urtfjeil über %-oi unb ba§ Cuäfert^um fällt, of)ne

fid^ mit 2B. au§einanbergefe|t gu f)aben, ift ba§ faft ebenfo fdjiimm roie ein

^gnoriren ber erften DueUen.
©ang anberen 3itieden bienen follte ba§ groeite SBud;, bem 9S. mü^eooHe

^a^re geroibmet 'i)at. 1870 erfd^ienen in 33erlin „Zeittafeln gur ^ird)en=

gef^idjte. ©ritte Sluflage. 5ceubearbeitet oon ^. Sßeingarten" ; baffelbe Sud>
in groeiter, oermeI)rter unb rerbefferter Stuflage 1874 gu Seipgig, blo^ in an=

berem 33erlage unb „in burdjgängig neuer ©eftaltung unb ^Bearbeitung" 9tuboI=

ftabt 1888 gum britten D3ial, je^t „Zeittafeln unb llcberblicEe gur Äird)en=

gefd^id^te" genannt. — ®a§ 9tätf)fel einer britten Stuflage, auf bie nad) cier

^o^ren eine groeite folgt, löft fid; leidet: U^temann ^atte groei 5JcaI fird)en=

gefd)id;tlidje Tabellen I)erau§gegeben, unb 3Beingarten'S Bearbeitung »on 1870

follte biefe erfe^cn. Slu^er bem ^lan unb bem 2^itel l)atte er aber »on feinem

SSorgänger ni(^ti übernommen
, fo ba^ er auf bem !Jitel aud; blo^ fidj als

33erfaffer gu nennen brandete, ©ine 3>ergleid^ung ber brei Stuflagen oon 1870
big 1888 beroeift, roie ernft e§ 3Ö. mit feinen Slrbeiten nat)m; nic^t blo^ im
Umfange ift baS ^uä) faft um bie ^älfte geroadjfen, fonbern faft in jebem

©tüd unb auf jeber Seite, in ber Defonomie be§ ©angen, in ber 2tuSroal)l

be§ Stoffes unb ber immer üollfommeneren Stnnä^erung an eine gufammen=

l^öngenbe furge ©arftellung beS inneren ©ntroidflungSgangeS ber ^irc^engefd;id)te

überhaupt, ift ber ^yortfd^ritt erftaunlidj. üöaS Sßeigfäder f(^on ber erften

StuSgabe nad^rül^mte, ba$ fie eine 93ienge t)on anregenben SBinfen für ben

Sernenben entl)alte unb i^m überhaupt nid;t eine blo^e S^otigenfammlung,-
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fonbern ein geifiig belebtet 35ilb an bie §anb gebe, baS möchte id^ oon her

festen 2lu§gabe erft red;t, aber mit Slulbe^nung auf bie Sef)renben behaupten.

$Der ö"fl<^^"io"" finbet §ier fogar ^inroeife auf nod^ §u löfenbe 2lufgaben, auf

überfet)ene ©c^tpierigfeiten — bie ©atirung ßommobianS „frü§eftert§ im 4. ^af)r=

fiuribert" f)at SB. I)ier nid^t bfo^ t)ermutf)et, fonbern fogteid; burd;fd^Iagenb

begrünbet — ; aber aurf) roo man firf; Söeingarten'g Sluffaffung nidE)t an=

eignet, roirb man banfbar fid; ber 2Bei§^eit be§ Drbnen§ unb Sonftruiren§

freuen. Wixä) f)at bie Sefd)äftigung mit bem 58ud; oft tröftlid^ belehrt, ba^

man bod; auc^ in ungef)euren SRaffen t)on ^Q^^en, 5?amen unb falten %^at'

fttdjen ba§ §eft nid^t au^ ber §anb ju oerlieren brandet. 2ö. t)erfte{)t e§,

bem, ber feigen fann, oud} über ben ©inöben ber S^abelle bunteö g^arbenfpiel

oorgujaubern. 5Die 2l!ribie im ^leinften, befonber§ bie ©enauigfeit ber legten

(Sorrectur, bie überf)aupt nid^t 3ßeingarten'§ ftarfe Seite roar, lä^t [)ie unb
ba ju roünfc^en übrig; in biefem ©inne »erbefferungsbebürftig roar aud^ ba§

le^te Don i^m feröffentlid^te 2Berf roie natürlich aud; ergän3ung§= unb er=

roeiterung§fäi)ig, namentlid; in ben 3(nfang§= unb ©djlu^partien. Slber ba^

bie neueren 53earbeitungen »on ©eutfd; (1891) unb 2(rnoIb ba§, roa§ biefe

Zeittafeln burd^ ben @infd)Iag löeingarten'fdien ®eifte§ fo einjig in i^rtr

2lrt mad^te, pra!tif(^ für t«en Sernenben, eine gunbgrube »on Stnregungen

für ben 5"orfdE)er, gefteigert tiätten, oermag id^ nic^t ju jagen.

SBenn e§ 2B. ben „Zeittafeln" »erbanft, ba§ fein 9tame audj in roeiten

Greifen »on ©tubirenben befannt ift, fo l^at er auf einen ä^nlid^en ©rfolg

oergeblid) gehofft, aU er e§ unternahm aus bem 9tadj(a§ be§ 1867 oerftorbenen

Stidjarb 9tot^e beffen „SSorlefungen über ^ird;engefd^id^te unb ©efdjidjte beä

d^riftlid)=fird;lidjen 2eben§" gu publiciren. S)a§ ^erf liegt oor in 2 ^änben
(^eibelberg 1875), oon benen ber erfte bie brei i^afjrl^unberte bi§ ju 6on=
ftantin bem ©ro^en umfaj^t, ber groeite »on ba an bi§ 1648 retd;t. ®ie
2lufgabe, bie fid) SB. mit biefem 9Serf ber ^netät gefteHt ^atte, erroieg fid;

nadjträglid; al§ äu^erft complicirt; er mu^te t)erjd;iebene SJ^anufcripte inein=

anberarbeiten unb ^ielt fid; »erpflidjtet, gro^e 2lbfdjnitte, roo 9totf)e blo^ von
©iefeler, Dieanber, ^afe, Säur Uebernommene§ bot, ungebrudt gu (äffen: ein

mit fo ftarfen Süden »erfe^eneg Sel^rbud; ber Ä'ird;engejd;id;te genügt aber

nid)t ben 2lnfprüd;en be§ lefenben ^ublicum§. SB. entfdjäbigt an folc^en

©teilen root;! burd; fnappe -Diitt^eilung feiner eigenen ©ebanfen über bag

betreffenbe 2^f)ema, mand;mal trägt er aud; neuere Sitteratur nad;; aber etroaS

ftörenb roirfen bie (Erörterungen über 9lot{)e unb bie 2tu§einanber[e^ungen mit

t!^m tro| be§ ©trebeng nad^ oottfommener StugTeid^ung bod^. ^ro^bem f)aben

nid;t blo^ bie 9tot^e=33ere()rer ©runb, SB. für bie an jene „3Sorlefungen"

geroanbte 9JJü^e ^u banfen, in mani^en ^^artien, befonber§ ber 9teformatton§=

gefd^id^te ober aud; ber ber fird}Iid;en g'^ömmigfeit unb ©ittlidjfeit im 5.1(ittel=

alter, l^at Sfiotfje gefunben, roa€ man in ben übrigen „Äird}engefdjid)ten" nod;

l)eut umfonft fud^en roürbe, unb SBeingarten'g eingeftreute DZotijen roerben im
legten drittel fo ja^Ireid) unb umfangreich, ba^ fie ^albroeg§ a(§ ein ©rfa^
für ben uiit)erroirflid;t gebliebenen 9Sunfd() feine§ 2llter§, feine 9?orIefungen gu

oeröffentlidjen
,

gelten bürfen. ^d^ glaube, aud^ I;eut fönnen feine ilritifen

an ben f)errfd;enben 93eurt^eilungen, 5. 33. Sut^er'g, 3)ieIandjt§on'g, ßabin'g,
l^eilfam roirfen 3. 33. 11, 328. 329. 382. 334. 335. 337—339. 349. 368 f.

©ollte SBeingarten'g ^lage üon 1875 nod) jel^t jutreffen : „9^ad^ bem gegen=

roärtigen ©tanb ber reformatioii6gefd)id^tlid;en Sitteratur erfd;eint Sut^er aU
einer ber ungefannteften ©d)riftfteller be§ 16. ^afir^unberts" '?

2lber SB. ()at fid) mit gleid;er Siebe — nur roo()( an jroeiter ©tette —
angem. beutje^e SSiograp^ie. LV. 24
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roie in bie Duetten ber ©efd^id^te ber beiben Dieformationljal^r^unberte fo

aud^ in bie ber ©ntfte^unggjeit ber ^ird^e vertieft, unb eine g-ütte oon planen,
bie er gelegentlid^ nerrietl^, offenbart un§ ba§ tiefe ^ntereffe, bQ§ bie eigen»

artigen Probleme biefer $eriobe i^m abgeroannen. S^x 33eröffentlid^ung ge=

langt ift nur 2Senige§, 1877 (juerft in S3b. I ber 3eitfc^rift für ^irdE)en=

gefd^idjte , balb barauf and) fetbftänbig, ©ot^a) „3)er Urjprung be§ 3)Jönd)=

t^uni§ im nad^conftantinifd^en Zeitalter", an ben fidf; ber früher ermähnte
2(rtifel „a)tönd^tf)um" 1882 in ber ^roteftantifc^en 9ReaI=(gnc9fIopäbie anfc^Io^,

unb 1881 in ber ^iftorifc^en ^eitfc^rift, Sb. 45, ©. 441—467 ber 2luffa§

„®ie Umroanblung ber urfprünglic^en d;riftlid^en ©emeinbeorganifation §ur

fat^olifcf;en ^ird;e", ^n beiben Strbeiten fe|t firfj 2ß. bie 2lufgabe, bie ^ird^en=

gefd^idjte in bie rergleidjenbe 9leIigionögef^id)te einzuführen; angeregt burd;

Ufener unb ©rrain 9io^be unterfud()t er bie älteften 9)iönd^§biograp§ien unb
finbet barin nur 9tad^af)mung be§ antifen 9fioman§; beg ^ieron^mug vitae

<B. $auü, ^ilarioni^, 3)lald^i, wie bie angeblid) at£)anafianifd^e Vita be§

@infiebler§ 2(ntoniu§, bie SO(ön(^§gefd^id;ten be§ 9^ufinug unb be§ $attabiu§
unb bie 2Röndj§gefpräd^e beg 6affianu§ finb lauter beraubte ©id^lungen.

€^riftlidje aPiönd^e ^at eg erft nad; ber 93iitte be§ 4. ^af)r§unbert§ gegeben,

bie älteften in 3legt)pten l^aben ben bortigen l^eibnifd^en ©erapi^mönd^en
(reclusi, '/Axoxol) \\)x .^eiligfeit^ibeal abgefeljen; für bie ^ird^e nupar fangen

erft ^Bafiliug im 9JtorgenIanbe, Senebüt üon 9iurfia im Söeften an bal
einigermaßen d^riftianifirte 3)tönd^t§um ju mad^en.

2)iefe 2;f)eorie I)at alibalb ftarfen 2Biberfpvud; bei ^orfd;ern a\x^ atten

Sagern gefunben, unb obrool)! SS. fid^ nie ^at irre machen laffen, mu| fie aH
unhaltbar preisgegeben roerben, ®ie ^arattelifirung ber ägpptifd^en ©remiten
mit ben ©erapiSmöndjen ift eine geroaltfame ^ünftelei, fidjere d)ronologifd;e

®aten üer^inbern bie 2lu§ftreidjung be§ 2lntoniu§ au§ ber ©efd^id^te, unb
roenn 2ß. bie 3(ntoniu§=33iograpl)ie al§ bem 2ltt)anafiu§ erft nad^ feinem 5Cobe

fälfc^Iid; angebid^tet anfietjt, fo ift fein ^auptargument, roeil fie „in ©eift

unb Slberglauben bem §. Stt^anafiug felbft rottftänbig fremb unb unä^nlid/'

fei, nur au§ unfritifdjem g-eftfialten an einem ^bealbilb be§ Sttl^anafiuS ju

begreifen; eg gibt aui bem ^Itert^um faum eine in i^rer @c^tf)eit burd^

äußere rcie innere ^nbicien ftärfer gefdjü^te ©dirift al§ jene vita Antonii.

%u&) bag Urt()eil be§ .^iftoriferS Steingarten über ba§ urfprüngli(^e 9Jiöndj=

l^um fann man con SSoreingenommen^eit, faft Slnimofität nid^t freifpred^en:

berufen roirüic^ bie fetbftänbigen ©iege be§ (S^riftent£)um§ in ber antifen

unb in affer 2BeIt nur auf ben com 5)tönd;tf)um unterbrüdten 3)cäd^ten be§

©eifteg ber d;riftlid)en g^amilie? Unb i)at ba§ 9}iönd)tf)um gar feine 2öur§eln

in urc^riftlid^er ©timmung unb Sebengauffaffung?

©leid^roo^l »erbient SBeingarten'g ©tubie nid^tg weniger alg ben „gering*

fd)ä|tgen ©pott", mit bem untergeorbnete ©pecialiften fie gu citiren lieben.

S)er ©runbgebanfe, baß in ben 9Jiönd;gbiograp^ien ber gried;ifd^e 9toman auf

d)riftlid)em Soben ouferfte()t, ift ebenfo gefunb roie bie 2(bftreitung jeber

©laubrcürbigfeit gegenüber ben 5i)^önd)gfabeln beg f). ^ieroni^mug. ®ine Sftei^e

treffenber ^eobadjtungen f)at äB. über bie ältere ©efdjidjte beg 9)iönc^tl^umg

aud) f)ier niebergelegt, unb fogar burd; fein ^'e£)lgreifen §at er fid; ein

größereg Sserbienft erraorben alg Stnbere burd^ if)r ©d^roeigen, meil er ein

2;f)ema, bag unbefangen unb afferbingg im roeiteften Siafimen reIigiong=

gefd^idjtlid)er ^ntereffen erörtert ju roerben oerbiente, auf bie ^^agegorbnung

gebradjt I)at: bie glänjenben g-ortfdjritte ber Unterfud^ung gerabe ber älteren

^eiligen» unb 3)Zönd;ggefd;idjte innerhalb beg legten 3?ierteI|aE)r^unbertg t)er=

banfen mir ben ftarfen ^mpulfen beg SBeingarten'fd^en ^^rogrammg.
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(Sein ©ffat) über bie urfprünglii^e c^nftlid^e ©emeinbeorganifation gibt

^ic^ aU eine 33orarbeit. ©r geid^net ftarfe Sinien, ber leere 9laum jroifdien

t^nen follte fpäter aufgefüllt werben. Seine ^auptibeen ftnb biefe: bie

ecclesia catholica mit i^rer ©d^eibung §n)ifd;en 2aien unb 6Ieru§ ftammt

«rft aug ber 5JHtte be§ 2. Qa§r^unbert§ n. 6^r. ^n ber apo[toIifd;en 3eit

l^Qt e§ ein fte^enbei 2(elteftenamt innerhalb ober über ber ©emeinbe, bie an=

geblid^e Urform beg 6[eru§, nic^t gegeben. ®in g-amilienpatvonat ift au§

ben paulinifd;en ©riefen aU bie ältefte Drganifation in ber 6f)riftengemeinbe

befannt, ein freiroillig übernommener unb banfbar anerfannter 3)ienft (S^ia-

fonie) ber g^ürforge, be§ ©d^u^eS, ber ©oangelifation, aber audj ber Seitung

unb 2(uffid)t in ber ©emeinbe. ®ie £ef)rt^ätigfeit in ber ©emeinbe ift an

biefe 2)iafonie in feiner SBeife gebunben, unb bie ©emeinbe ift in allen ®e=

meinbeangelegen^eiten autonom, ©iefe bemofratifd^e „93erfaffung" ift nun
feine§fall§ in 3iad;a()mung jübifc^er ©inridjtungen burd; eine oriftofratifd^e

erfe^t roorben. 3)ie ^ifd^öfe, bie fd^on jur 3eit be§ ^saulu§ in ber pfiilippi«

fd^en ©emeinbe neben ben 3)iafonen nad^iceigbar finb, ftammen au§ gried^ifdien

religiöfen ©enoffenfdjaften ; bie ^ird)e l)at fid; einfad; bie 3Serfaffung§formen

ber collegia funeraticia ungeeignet. ^Daburdt) gewann fie, bem gefe^mä^ig

anerfannten ®enoffenfd^aft<5n)efen ber antifen 2Belt angef^Ioffen, bie ©runblage

für i^re eigene 2)ulbung im Staat, unb bie Sebingungen für bie ®ntfte[)ung

be§ in i()rem @Eiften3fampf unentbe^rlii^en ftänbigen 9>orfte^eramte§ an ber

©pi^e ber ©emeinbe roaren gegeben. 5Hafd^ iüud)§ im 2lnfef)en ba§ jüngere

Stelteftenamt
, je me^r bie 2trbeit im 2Bort unb in ber 2el)re überwog, über

ba§ länger ^alb Iaienl)aft gebliebene $Dia!onenamt I)inau§. S)a^ aber aud^

bie ariftofratifd^e Drganifation nod^ oor 200 einer monard;ifd;en mid;, ift bie

g-olge be§ Kampfes jroifc^en ^ird^e unb ©nofi§, ber non 100 bi§ 150 bie

^jr^e tief erfdjütterte. SDer gJtontaniSmus f)at auf bie weitere (Sntwidlung

feinen ©inftu^ me^r geübt. 3)ie ©nofi§, bie 'özn 3Bed;fe[ allein fertig ge=

bradjt ^at, ift nid}tg geringere^ al§ „ber SSerfud), ba§ 6f)riftent^um umjugeftalten

nad; ber g-orm ber antifen 3)h;fterien, au§ it)m einen neuen ^JJpfteriencultu^

§u fd^affen unb in bemfelben ba§ 6^riftentl)um erfd^einen ju laffen aU bie

^^ollenbung unb tiefere 2Bal)rl)eit ber antifen 9iaturreligion". ^m J^ampf

gegen bie§ ^eibentl)um ber ©nofi§ ^at fid; bie ^ird;e nid[)t auf ein rein geiftige§

iprincip geftellt, fonbern ber falfd)en ^rop^etie ber DJcpftagogen ein einl)eit=

lid^el, aber mit göttlidjev 2(utorität umfleibeteg 2tmt an ber ©pi^e ber ©emeinbe

entgegengefe^t, ben ßpifcopat, ber fid) über bem ^^re§bi)tercolIegium erl)ob.

2)a§ erfolgreidjfte 93iittel, um bie 2lutorität be§ neuen 2(mt§ ju fid;ern, fanb

man in ber isorfteHung oon ben Sifd;öfen aU 9cadjfolgern ber 2lpoftel unb

Prägern apoftoIifd;er 2lmt§befugnife, eine 23orftelIung , bie man nid)t fdjnell

^enug burd; eine 9ieil)e Ijiftorifdjer ^llufionen unb g-älfd;ungen jener fdjema=

tifc^en 33ifd;ofgliften Don SHom, 9Xntiod;ia u. f.
w. glaubte ftü|en ju fönnen.

^-ür ben Jlunbigen genügt biefe fur^e ^nl)alt§angabe, um i^n gu über=

jeugen, wie offen unb wie lebenbig intereffirt 3B. ben neueften g-rageftellungen

unb Problemen, um bie wir in ber i\ird)engefd;id)te ber erften beiben ^af)r=

l^unberte ringen, gegenüberftel)t. @r fdjießt aud; Ijier über ba§ ^i^l ^inaucv

unterftreid;t einfeitig, roa§> nur aU einem anberen 93iomente gleidjberedjtigt 5U

würbigen wäre; ben ^apia§ 3. S. ftraft er mit redjt unoerbienter 2ser=

ac^tung, bie @d)t§eit ber ^gnatianen crft nod; ju beftreiten, erfd;eint i^m nid)t

ber ü)iül)e wert^. ®ie ©nofi§ lä^t fidj niemals in all i()ren ^yormen unter

eine ^-ormel bringen. 2tber in all biefen ©ä^en ftedt gegenüber ben l)er=

gebradjten Stnfdjauungen ein ©lement be^ S'Oi^tf'^i^itt^ ""^ «'" 3Öal)rl)eitÄfcrn,

24*
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itnb ba§ ganje ift eine 3ufa"^"i*^"f<^öu ber oerfdjiebenen in ber ^ird;e be§^

2. ^a^rf)unbert§ wirffamen Gräfte von l)o^er Söorte qu§.

@§ war ein IjaxU^ ©rfjidffal, ba§ biefen 3Bein nidjt I)at reifen lafjen.

grei t)on jebem ©rfjuljroang wie oon ©ogma unb ßonfeffion, ein Sd^üler

ebenfo üon ßQrIt)Ie, 9ianfe, ^äuffer, 3:;reitfd;fe wie t)on ©iefeler, 9^otl^e unb

§Qfe, üon gebiegener SSertraut^eit mit ben Duetten, einem au^ergeroö^nlid;en

©d;arffinn unb Sombination^gabe, babei einem burd) bie ©rfafjrungen auf
gang getrennten ©ebieten ber <ilirdjengefd;idjte gefdjärften Süd, befa^ SB. in

feltener 33erbinbung bie (3ahz be§ ®efdjid;t§forfdjer§ unb bie be§ @efd)id)t=

fdjreiberg. Unb aud; bie 2uft gur 2lrbeit, bie g-reube an ber Badjt, ber

5)cutl^, bie 2Ba()r^eit burdjjufämpfen, fehlte i^m nidjt. ©ine treue, für ba§

©Ute unb bie ©uten roarm erglü()enbe ©eele, fonnte er berufen fd;einen

gu einer glanjüotten Xfjätigfeit. 2)ie Qugenb f;atte bod; ju üiel D^otl), bie

erften' 9}?anne§ial)re gu anftrengenbe 2(rbeit§(aft il)m auferlegt, ©o brad^ er

uorgeitig gufammen: wie mand)er, ein Opfer be§ ©lüdg, ba^ er ©Item befa^,.

bie iljrem ©oI}ne feine ^ufunft um jeben ^^rei§ nic^t ifjrer Slrmut^, fonbern

itjrcn ^bealen unb feinen ©eiftelgaben gemä^ ju geftalten fudjten.

2(u^er ben im %^^^t angegebenen Sitteraturroerfen 9JiittI)eiIungen von

^rofeffor Sllfreb ©ot»e in ^-reiburg i. 33r. — Ä. 9)tüffer in Sf)ronif ber fgL
Uniyerfität gu SreSlau 7, 1893, ©. 114—117. — ^-ranfrin Strnolb, 2(r»

tifel „3Beingarten" in ber ^rot. 9tealencv!Iopäbie XXI 3, 62-64 (1908).

2(b. ^ülidjer.

SSciöflog*): ^arl SB. mürbe am 27. ©ecember 1770 gu ©agan ge=

boren, wo fein Spater ßantor mar. Unterftü^ungen tton S3erroanbten unb-

greunben ermöglidjten e§ il;m, 1774 ba§ ©ijmnafium gu §irfd;berg gu be=

fud;en. 1790 begog er bie Xlnioerfität 5l'i)nig§berg, mo er, entgegen bem
SBunfd^e feiner ^-amilie, bie i^n gum Sl^^eologen beftimmt f)atte, bie 9ted;te

ftubirte. 9kc^ 2(bfd;Iu^ feiner ©tubienja()re mar er längere 3eit §au§Ief)rcr,.

bann 9^eferenbar in 5tilfit unb 9)temel unb feljrte 1802 in feine ^^imail)§>=

ftabt ül§ ©tabtrid^ter gurüd. ©eine 2;l}eilna(jme an ben S3efrciung§Iriegen,

auf bie er Ijingubeuten fd;eint, läfjt fid; nidjt mit ©id;er^eit nadjmeifen. %xo^-

friU}geitig auftretenber unb fid; immer meljr fteigernber ^ränflidjfeit geno§

ber in glüdlid^er ©Ije lebenbe 5D^ann bie f(einen £eben§freuben, bie fid; i()m

boten, unb pflegte eine ^eitere ©efeffigteit. 2(m 14. QwH 1828 ift er in

SBarmbrunn geftorben.

@rft als g-ünfgig|äl)riger f)at 2B. gu fdjriftftettern angefangen. (®ie

erften Slrbeiten fanbte er am 15. Siorember 1821 an 3^I)eobor iQtU.) 1819
rourbe er roäl^renb eine§ 53abeaufentf)alte§ in SBarmbrunn mit ®. %. 3(. C^oft=

mann unb beffen ?yreunb ©onteffa befannt, unb nad; SBeiSflog'ö Slngabe ift

e§ ^offmann gemefen, ber bie fdjiummernbc ©rgäfjlergabe in il^m geroedt fjot.

„©ie rcaren ber ^^roSper Stlpano, ber ifjn mit bem ^auberftabe berü^rte"^

fo apoftropF)irt 3B. ben tobten §offmann, ber frei(id) bagegen feinen ©infprud;

me^r erljeben fonnte. ©elbftnerftänblidj roottte er nid;t für einen 9kdja[)mer

^offmann'S geljalten roerben, unb fo fud^te er ben Xlnterfd;ieb grcifdjen feiner

unb ^offmann'g 2(rt grunbfä^lid; feftgukgen. ^n §offmann'§ „anmutt;igften

©arftettungen unb ©pä^en" taudjt nad^ feiner Slnfidjt „immer etroai Sitterei,,

Unl;eimlid;e§ unb ©rimmigeS auf, ma§> tief verborgenen §oI)n, Seradjtung

bei 9)(enfd;en unb ©pott fetner Ijeiligften ^ntereffen (fo !) oerrät§." ^m
©egenfalj urtfieilt er, ba^ in feinem eigenen ©djaffen „atte§ möglid; ^eiter,^

milb unb mo^Imottenb Ijercortritt, ba§ flare Semu|3tfein nie untergeht m

*) 3u ©. 24.
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<grauenüolIer ßeiftiger SSernidjtung, ber ©pafj jraar nedft unb jraidtt, akr nte=

maH bi§ jum roirflid^en ©djtnerje, unb jebermann moiji mit(arf;en, babei

aber aud; bie S^firäne ber 2ßef)mut^ roeinen mu^, ba^ att biefe§ g-röi)Hdje nur

ber furje ©ilberblicE eineS Seben€ coli meufdilid^er Unüotifommenfjeiten unb

©rbenforgen ift, ba^ er nod; (ad;en unb fic^ unter feinen ©eftalten für ben

©lücfnc^ften Ijalten fann auf ber weiten Söelt, ber bie ®d;attenfeiten be§

Sebeng fennt, raie SBenige, ber aber atten 9)tenfd)en fo gern bie g^alte be§

Unmutfjeg glatten unb alle ebenfo glüdfHd; inad;eu möi^te, mit er felbft ift,

wenn aud; nidjt in ber äßirflid^feit, bod; in ber ^bee".

^n ber %^at it)irb man if)m 5ugeftef)en fönnen, ba^ irgenbroeld^e geiftige

@emeinfd;aft graifd^en ifjm unb ^offmann nid^t befte()t; aD[e§, raag er üon

.^offmann entle()nt f^at, raeift fid; all äu^erlid; aufgef^eftet, niemals aU
innerlidj »erarbeitet aug. (iin ©tüd ^reigler fuc^t er in feinem Sratfdjiften

g-ibeliu§ feftju^alten (Sb. 5); ber ^arottenfönig 2)aufu§ ßarotta bei $off=

mann gibt ben 2lnfto| gu ber ©rfinbung »on SBeiSflog'g „Broiebelfönig @g§"

(Sb. 1), obrao()l ber 2(utor roieber^olt mit ©tolj feine Unabf)ängigfeit betont

nnb bie ©rjäfjlung „ein ^§antafieftücf in meiner 9)ianier" nennt. 2(ud; bie

gefdjid;tlid;e @r5ä[)Iung mit romantifd;em@infc|(age f^at er nad; ^offmann'!§ 3Sor=

bilbe roenigften§ einmal cerfudjt; allein fein „©ebaftian, ^önig üon Portugal"

(Sb. 2), lüorin bem Könige ein ?yreunbfd;aft l)eud;einber fatanifd)er SSerfü^rer

an bie ©eite geftellt ift, ber ba§ 2)ämonifd;e ber ^anblung au§mad;t, roä^renb

für bie 9tül)rung burd; bie @infül)rung bei ßamoenl unb ba§ @efd;ic! bei

^önigl felbft geforgt rairb, roeift fo üiel unoerarbeitetel unb aufbringlid; bar=

geftelltel 9JJaterial auf, ba^ aud^ nur t)on einem entfernten SSergleid; mit

^offmann'l entfpredjenben Slrbeiten nidjt bie 3ftebe fein fann. 2ludj löenn er

^offmann'l biabolifd;e ©rajie gu erreid^en ftrebt, wie in ber ©rjä^lung „®er

2^eufel unb fein Siebd^en" (53b. 1), roo bem fatanifdjen ©tabtfdjreiber Ringel»

mann bie ^^"9^/ ^i^ ^^ f^ii) erforen, abfpenftig gemad)t unb er mit ber

Sllten genarrt wirb, bleibt er roeit l)inter feinem ^i^orbilbe §urüd. 2Bie im

„^Ijantafieftüd", fo Ijat er fid^ nad; §offmann'l SJiufter aud; im „9hd;tftüd"

cerfudjt. 3ientlid; genau copirt er J^offinonn'l 2Beife in bem Dtadjtftüdf

„2)er 5)octor SSerber" (S3b. 7), of;ne irgenbroeld^e tiefere 2öir!ung gu erjielen;

.„2)er 9kutilul" (33b. 5) ftellt (5d^iffl= unb ^nfelabenteuer bar, gelegentlid;

Situationen fräftig erfaffenb; all fein 33eftel überl^aupt roirb bal 9ladjtftüd

.„®er |)err oon Stumpelmeier" (33b. 9) §u begeidjnen fein, rao ber 3:;ob fid;

•in feinen toedifelnben ©eftalten, je nad; ber Slufgabe, bie er ju erfüllen l^at,

bem ®rjäl)ler offenbart. Slud; bie ."Rünftlergefd;ic^te nad; ^offmann'fd;em 3>or=

6ilbe fe|lt nid^t ganj, aber gerabe auf biefem ©ebiete mad;t fid^ ber ungel)eure

Slbftanb ht^ fünftlerifd;en 2Öertl)el auf bal augenfd;einlid;fte gettenb.

@l ift fid;er für 9B. nid^t üortfieil^aft gemefen, ba^ gerabe .^offmann— n)a^rfd;einlid; ol)ne el gu rootten — il)n gu felbftänbiger fd;riftftellerifd;er

^l)ätigfeit angeregt l;at. 2)enn feine gange (Sntroidhing lüiel il)n auf ein

(Sebiet, auf bem er graar aud; im eingclnen üon ^offmann l;ätte lernen

fönnen, bal aber bod; im gangen üon beffen SKeife fernab lag. ®en ©rudf,

ber auf feiner 3uö*^"^= w"^ ^ünglinglgeit laftete, l)at er roä^renb feinel gangen

Sebenl nid;t oerrainben fönnen; bie ©puren mad;ten fid; in feiner Haltung,

in ber 2lrt feinel Sluftretenl auf bal beutlid;fte geltenb. Slnbererfeitl aber

l)atten i(;n bie ®emütl;igungen, bie er l)innel;men mu^te, bod; feineliüegl oer=

bittert, unb iDenn er felbft ben gebrückten linfifd;en ßanbibaten fd;ilberte, fo

erfennt man aul bem 3:'one ber @rgäl)lung, ba§ in il;m fein ©roll me^r
nad;llang. ®urd; biefe eigenen ^rlebniffe unb burd; bie 9Jiilbe, mit ber er

<iuf fie gurüdblidft, rourbe er gang naturgemäß bagu üeranlaf5t, bie Seiben
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unb g^reubert ber Greife, au§ benen er felbft ^eroorgegangen wax , in ben-

9){ittelpunft feine§ ©d)affen§ ju rüden. 2Bo er bie rorne^me 2BeIt fcf)tlbern

roiff roie in ber „Cuelln9mp()e" (Sb. 6), fdjeitert er üoffftänbig, ober für
bie Seben§gen)o^n^eiten unb Slnfd^auungen

, für ba§ Seben unb ^^reiben be§

fleinen 2)iannei unb be§ 'Diittelftanbeö §at er einen guten Slid unb t)er[tef)t

manchen bejeid^nenben 3wö feftju^oUen, roenn er fid^ aud; suroeilen im Xone
»ergreift.

Si^^ßffßii "^eit ^'^^^ öl§ auf ©rjietung ber SebenSroafir^eit max fein

2lugenmerf auf bie ©rroedung gefü(}(DoIIer ^nt^eitnafime gerid;tet. ©o ge=

ftaltet fid; benn ber ©ang ber §anblung meift fo, bafe Kummer unb Unglüd
über bie gelben feiner @r§äf)Iungen fommen, unb ba^ bie auöfü^rlic^e ^ar=
fteEung ber fo ^ercorgerufenen Seiben §u rü^renben «Situationen unb 33e=

tradjtungen reid;Ii(^ ©elegen^eit bietet, ©d^lieplic^ laufen bie »om ©efd^id

Jpeintgefuc^ten aber bodj immer noc^ glüdlid) in ben §afen ein, unb ber @r=
jäfjler raei^ fo ben SBunfdf) be§ eigenen guten ^erjenö mit ben S3ebürfniffen

bei publicum!, auf ba§ er red;nete, ju vereinigen (ogl. 5. 33. bie ©rjä^Iungen
„3)ie ^ubelmü^e", Sb. 1, „S)ie 5-aF)rten be§ ^-orftrat^eS oon @(ben", 33b. 2,

„2Bo§rt^un trägt 3infen", 33b. 4, „^unft= unb 33ettelfa^rt be§ 33ratfc^iften

j-ibeliu§", 33b. 6, „S)ie g-ic^telberger", 33b. 8, unb „2)ie müi)k ber §umo=
riften", 33b. 11. „S)er 33eruf', 33b. 12). 2Jiit befonberer SSorliebe §eid)net

er, !§ier fidjer ebenfattl ^offmann'fd^en Slnregungen folgenb, rounberlic^e

^äuje, ©onbertinge, hinter bereu bärbeißigem 3leu|eren fid; ein meid^eS ^er5

öerbirgt, unb audj bei ber Seüorjugung berartiger ^-iguren fd^mebt i§m eine

äl^nlid^e 2(bfid;t raie bei ber Einlage feiner ©rjä^Iungen cor; benn e§ ift

fidler fein eigene! bidjterifc^el 3Serfaf)ren, ba§ er bartegen mill, roenn er ba§

ÜBefen bei wahren, gemütfjlic^en .^umorl auleinanberjufelen fud^t: „2Ber bal

2ädjerlid[)e guter DJienfc^en roie eine ®d;atlirung ju braudjen »erftefit, bie if)re

Sid)ter nod; mef)r ergebt, roer e§ oerfte^t ju jeigen, roie biefc 3;reff(id^en o^ne

biefe fleinen 2Renfd^lid;feiten gar nid^t .Öcenfd^en fein fönnten, roer el nerfte^t,

burc^ bal 2Bunberlid)e unb dontraftirenbe ben üaren ©runb einer reinen

Seele burd^fc^immern ju laffen unb bie 3;^räne ber 2öe§mutf) barüber inl

2(uge ju loden, baß biefe .^errHdjen bennod) nur 5Dienfdjen unb feine @ngel

finb, ber greift anl ^er§ unb ergebt unb befriebigt" (Sb. 4, ©. 178).

2(ber el ift i^m nic^t gelungen, bie ©()arafteriftif berartiger ©eftalten

fdjarf l^eraulsuarbeiten ; man oermag jroar meift 5U erfennen, au^ rceld^en

Stbfidjten l^erauS bie ßonception ber bid)terifd;en ^vigur erfolgt ift, aber biefe

2(bfid)ten treten nidjt mit überjeugenber 2BaI)rl^eit inl Seben. 2)al (Bleiche

gilt con ber ©infleibung unb ber 2)arfteC[ung. ^ene ift nic^t feiten 9e=

jroungen, aud; 2ßieber{)oIungen fteHen fid^ ein ; biefe leibet unter einer ©reite,

bie in feinem Jßer^ältniß gu ber 33ebeutung bei 'Borrourfl fte^t. ©agu fommt-

bie erfünftelte Sentimentalität, bie fid) §uroeilen in gang rounberlid)en 33ilbern

äußert; fo roenn in ber „Üuellnpmp^e" bie junge g-rau einel alten 9)iannel

5u ber ©rfenntniß fommt, baß ein if)r gefä^rlid^er S^erfü^rer i^rer 2^ugenb

nadjftefft, unb in bie Sßorte aulbridjt: „Sie Suft ift fd^roül, brüdenb unb

ftiH auf ^lle be ?vrance, efje ber tobenbe Sturm f)ereinbrid^t, fein ^aud;,.

fein 33Iatt regt fid) in ber 9tatur. ®od^ balb f^ittern bie 33Iätter, fernfjer

roirbett ber Staub, fdjeu flieljen. bie St^iere bei SBalbel in i§r fid^erel 2lfi)I,

ber Bonner murmelt »on roeitem. — 33ei ®ott, bal ift meine 2(ngft, unb-

roal nun fommen fönnte, ^Bernid^tung unb Sserberben."

SBeift biefe juroeilen fauftbicf aufgetragene Sentimentalität auf bie Stirn»

mung ber jroanjiger unb breißiger ^sa^re bei 19. ^a^r^unbertl, fo erinnern

bod; Stoffroelt unb ^arftettung oielme^r an bie ©rgäfilunglfunft ber 2luf=
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flärung^seit. ßr felbft nennt aU einen »oHfomtnenen ^umoriften in feinem

Sinne 5Jiufäug, unb an bie 2Beife be§ 9Jiufäu§ unb anberer @r§äE)Ier be§

18. 3<i§'^^""^ert§ roirb man aud; bei SB. mef)rfac^ erinnert, roäf)renb ber

@influ| '^tan $aul'§, auf ben ©oebefe §inn)ie§, nid^t attjugro^ geroefen ju

fein f(^eint. ^urd^au^ bem ^urd^fc^nittggefd^macf be§ ad^tje^nten ^a^r*
t)unberti entfpred^en aud; feine ©ebid^te, poetifd^e @r§ä^fungen, parobiftifd^e

©tüde, ©elegen^eitlarbeiten; eine §t)mne an bie 3*iatur: „®u marft bie

greunbin meiner frühem ^ugenb, — bie bir mein liebenb öerj gen)eif)t, —
bu geigteft läd^elnb mir ben ^eg jur ^ugenb, — bie $fabe jur Unfterb(id;=

feit" (Sb. 12).

dUd) affebem ift e§ gang unrid^tig, 2ß. ju ^offmann gu fteHen; er ge=

f)ört »ielme^r ju ben ©d^riftftellern, in beren 2)iitte er juerft öffentlid^ erfd)ien,

gu SC^eobor ^eff unb feinem Greife, ju 0. b. SSelbe, alfo §u jenen @rjä{)lern,

bie ältere Elemente mit bem mobif(|en, im roefentlic^en ber $Romantif ent»

lehnten g-Iitter verbrämten. 2Ber fid; eine 23orfteIIung von bem, roaS 9B. gu

erreid)en im Staube mar, oerfdjaffen roiE, greift am beften gu einem Don ben

fürjeren Söerfen, bem „§errn v. äftumpelmeier" ober bem ard^aifirenben Se=
rid)t: „®er roüt^enbe ^oIoferne§" (S3b. 1); bie ^auptmaffe feiner Sdjriften

ift weniger für bie Sitteraturgefd^id)te oon SBid^tigfeit al§ für ben ßultur=

^iftorifer, ber bie @efc^mad§rid()tungen be§ S)urd^fd^nitt§publicum§ in ber 3eit

nad^ bem SSiener ß'ongrc^ feftftelTen roill.

2)ie roic^tigfte Sitteratur bei ©oebefe, ©runbri^, SBb. 8, 2. STufL,

®. 506 ff.
— .^eröorju^eben finb namentlid; bie SRittljeilungen üon S. oon

SBad^imann in Sb. 12 be§ 9ieubrudfg ber „^sl^antafieftüde unb ^iftorien"

oon 2Bei§f(og, 3)re§ben 1839, unb ber Sriefroedjfel SBeigflog'g m\i%^. §eff

ebenba. — ^ie oorfte^enben Sitate nad; ben „^^antafieftüden unb $ifto=

rien", SDre§ben 1824—29. D^eubrud: 1839.

©eorg ©Hinge r.

SScHcr*): 2)aoib g-riebrid^ SB., DJcaler, tourbe am 6. ^uli 1759
ju ^ird^berg geboren unb fam gunädift an bie fgl. ^orsellanmanufactur in

5!)iei|en, roo er Silbniffe unb {)iftorifc^e ©egenftänbe auf ^orjelfan malte.

3!)ann roanbte er fidj nad) 5Dre§ben, um bort fein §eil gu oerfud^en. Slber

obgteid; er ein gefdjidter ^^afteIIma(er mar unb namentlich in feinen mit

®ouad)e ^ergeftellten Slumenftüden Seifall fanb, fonnte er ei bod; auf feinen

grünen S^tia^ bringen. Q,x rang bereite mit bem 2^obe, al§ er gum ^of=
maier ernannt rourbe. @r ftarb, nodE) nid^t 30 ^a§re alt, am 21. Slpril

1789 gu S)regben. ®ie bortige ©alerie befi|t eine§ feiner fpäter gefud)ten

Slumenftüde, einen ftürgenben Jru^t= unb Slumenforb barftetlenb.

©. ^. 9?agler, 9^eue§ allgemeine^ ^ünftler=2ejifon. 21. Sb., aJiünc^en

1851, S. 273. — Raxl SBocrmann, Katalog ber fünigl. ©emälbegalerie

gu S)regben. ©rofee Stulgabe. 7. 2lufl., ©reiben 1908, S. 860, 861.

§. 21. gier.

üBeltcr**): 9Jiid)ael 2B., ©eforationi» unb ^iftorienmaler, rourbe am
24. 9)Järg 1808 gu ^öln am 5R^ein all ©o^n bei ^unftfeuerioerferi ^oi).

§einrid) 2Ö. geboren. $Durd; ben ^Jcaler 9Jiengelberg erfiielt er in feiner

25aterftabt ben erften Unterridjt in feiner ^unft. Später begab er fid; nad^

^Berlin unb ^^arii , oorgugiroeife ber ^^flege ber 3Sanbmalerei fid^ loibmenb.

^n bie ^eimat^ gurüdgefe^rt, oerlegte er fid^ auf bie SDeforationimalerei unb

fd^uf gunädE)ft eine 2lngal)l oon ßouliffen unb ben ^^^eateroor^ang für bai

*) 3u ©. 41.

**) 3u <B. 41.
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abgebrannte Kölner ©tabttl^eater. 2(ud; ba§ fogenannte ^empeU)au§ in ber

9tf|eingaffe unb ber ®ür§enid;faal würben »on if)m mit 9)klereien au^gefc^müdt.

^n ber S^orrcölbung ber ©anct ^unibert§!ir^e p ^öln malte er in enfau=

ftifc^er DJianier eine 9ieif)e ftreng ftilifirter ©ar[tellungen, bie i^m einen guten

9iamen madjten (1856— 59). ^ad) i^rer 3]oIIenbung ftebelte er wad) ©ifenad^

über, um bie ßapeffe, ben ©eitenfaal im britten ©tO(f unb bie Kemenate ber

Sßartburg mit g'i^e^^ß" S^ üerfef)en. ®ann führte er auf SSeranlaffung be§

fpäteren ^ai[er§ g-riebricl III. bie SBanbmalereien in ber ron bem Sauratf)

§afe reftaurirten ©anct ®obe§arbifird^e in ^ilbeg^eim im @ei[te be§ roma=

nifd)en ®tile§ au§, ben er grünbtid; ftubirt l^atte. ©ein 3]erfat)ren be[tanb

barin, baf? er bie äßanbmalereien bem ©til ber ^ird^e anpaßte unb feine

'Figuren im ©eifte beffelben geftaltete. ©eine le^te größere 2lrbeit waren

ßartong für bie 2ßanb= unb ©laggemälbe ber S^ri[tu§fird;e in ^annooer.

@r ftarb {)Ocl^be|a'^rt unb faft »ergeffen am 3. Januar 1892.

2ltl)ana§ @raf Stacj^nSfi, ©efc^id^te b. neueren beutfd;en ^unft. 1. Sb.,

SBerlin 1886, @. 278. — SBia^elm gü|n, S)ie n)id;tigften ©täbte am
3JiitteI= unb 9iieberr^ein. 2. 33b., 3üric^ unb Sßintert^ur 1843, ©. 370
unb 438. — Drgan für d^riftL ^unft. ^rlg. üon %x. Saubri. 9. ^a^rg.

min 1859, ©. 158—160 unb ®. 190. 12. ^al)XQ. min 1862, ©. 261

unb ©. 268-271. — ©. ^. 5Ragter, 9Zeueg allgemeine^ ^ünftIer=2ej;ifon.

21. S3b., 9Jtünd;en 1851, ©. 278, 279. — ^x. gjiüffer, <RarI Älunsinger

unb 21. ©eubert, ®ie JTünftler atter Reiten unb S^ölfer. 3. ^b., ©tutt=

gart 1864, ©. 851. — §. t». 9titgen, ®er ?^-ü^rer auf ber 2Bartburg.

3. 2tufr., Seipjig 1876, ©. 155, 178. — §. 2(. 5Maer, Siograpf)ifc^e§

^ünftIer=Seji!on ber ©egenroart. Seipgig 1882, ©. 551, 552. — [D. ?^ifc§er]

§i(begf)eim unb feine Umgebung. 4. 2lufl., §i(be§§eim 1883, ©. 68. —
^riebrid^ v. S3oetti(^er, SRalerraerfe bei 19. ^alir^unbertS. 2. 33b., 2)reöben

1898, ©. 995. — min u. feine Söauten. geftfd^rift, min 1888, ©. 587.

— ^0^. ^acob 3!JierIo§, <ilölnifc|e ^ünftler in alter u. neuer 3eit. ®üffer=

borf 1895, ©p. 930, 931. (^ublicationen ber ©efettfc^aft für 9t{)einifd)e

®efci^ic^t§funbe IX.) — ^. gaffel, ^üljxzx burdj ^iIbe§J)eim. 4. 2lufl.,

§iIbe§J)eim 1901, ©. 22. — Slbolf 3eHer, ®ie romanifdjen 33auben!mäler

t)on ^irbeg^eim. 53erlin 1907, ©. 49. §. ST. Sier.

SBcIti*): 5"i^^ß^i^^c[j @mil 2ß., fd^roeigerifdjer ©taatSmann, geboren am
23. Stpril 1825 in bem burdj feine 93ieffen bekannten SRarftfleden ^urjadj im

^t. Slargau, f «"^ 24. gebruar 1899 in ^ern. 2)a§ ältefte t)on ac^t .^inbern

be§ ®erid;tgpräfibenten unb fpäteren Dberrid;ter§ ^a!ob ^riebrid) 2B., eine§

ernften, ftrengen 9)tanne§, empfing SB. feine 9]orbiIbung auf ben Süx^aä)zx

©emeinbefd;ulen , bann feit dJlai 1840 auf bem ©gmnafium in Starau, rao

trefflid)e Seigrer, wie ber ^l)iIoIoge Staudjenftein unb ber ©ermanift 5ftod)^oIj,

auf ben begabten Knaben in nad;f)altiger 2Beife einroirften. 3ßit feine§ Seben§

blieb il)m bie "Ji^^i^^ß on ben gried^ifdjen ßlaffüern eigen; nod) al§ 33unbe§=

ratl^ Ia§ er gerne ben ^omer in ber Urfpradje. 9la^ glängenb beftanbenem

3Katurität§ejamen ftubirte 3ß. in ^ena, roo er am 9. Mai 1844 immatrifu=

lirt rourbe, brei ©emefter ^uriSprubenj, ein frö^Iid^er §Burfd^enfd;after unb

bod^ ernfter 2(rbeit inner= unb au§erl)alb be§ g^ad^roiffenS Eingegeben, ^m
Stuguft 1845 oerlie^ er ^ena, um nad) einem ^Ferienaufenthalt in 53iedlen=

bürg unb auf 9tügen feine ©tubien in SBerlin fortpfe|en, rco i^n namentlid;

^udjta unb ©djeßing angogen. ^Der erftere lernte in einem ^anbeJtenpraftifum

ben jungen ©c^roeiger t)on fo oort^eil^after ©eite fennen, ba^ er i(;n gur

*) 3u ©. 41.
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«fabemifd^en SaufbaJin gu beftimmen fud;te; allein SBetti'^ SSermögenloer^ält»

ttiffe fd^loffen eine ^rit)atbocentent§ätigfeit au§, unb aU ifjxn burd; '^zv-

tnittlung eine§ f)od;gefteIIten Beamten in ©orpat, mit befjen @o^n er fid^

befreunbct I)atte, eine befolbete Se^rftelle für 3iömifd;e§ 5Redjt an ber bortigen

Unioerfität angeboten würbe, inl^ibirte ber 3Sater, ber nid;t roollte, bafe fein

(Sot)n in ben ruffifc^en ©taatSbienft trete. ®a€ 2Binterfemefter 1846/47 üer»

6rad)te 25>. roieber in ^ena, worauf er, xzxd) belaben mit oielfeitigen @in=

brüden unb ^enntniffen, in bie ipeimat^ ;;urüdfel}rte.

^m ©ommer 1847 beftanb er ba§ aargauifc^e ©taatäejamen all %ÜX'

fpred). ^m S^coüember beg ^a^re§ madjte er ben ©onberbunblfrieg aH g^rei»

williger mit unb fungirte nad^ Seenbigung befjelben eine 3eit lang aH
(Secretär bei eibgenöffifdjen Unterfud^ung§rid)ter§ in Sujern. dlad) einigen

^al)ren älnroaltlpra^ig würbe er im 9Jcai 1852 jum ^räfibenten be§ Sejirf§=

gerid)t§ Burjad; gewät^It unb oerljeirot^ete fidj noc^ im gleidjen 33ionat mit

Caroline @ro^ aug S^H'^'^', bie ^od^^eitgreife bei jungen 5|]aare§ ging naä)

Wiürxdjzn.

5Die 2(rbeit§fraft , Serebfamfeit unb üorjügüdjen ß^araftereigenfdjaften

bei ^ui^Jöi^^ßi^ ©erid^tlpräfibenten lenften attmä^lid^ bie öffentlid;e 2lufmer!£=

famfeit auf ii)n, fo ba^ 3B. ©nbe Wiäx^ 1856 in ben ©ro^en dtafi} unb »on

biefem am 2. Stpril fogleid^ in bie Si^egierung bei ^antonl Slargau gewäf)It

würbe. S)amit betrat er bie ftaatimännifdje Saufbafin, für bie er burd^

9ceigung unb g^ä^igfeiten präbeftinirt war. 3wnädjft übernahm er bie

Leitung bei ^uftijwefenl unb erwarb fid; grof^e S^erbienfte um ben 35au einer

ber mobernen ©efängni^funbe entfpred;enben ©trafanftalt , um bie Drbnung
bei ^t)pot§e!ar= unb SSormunbfd^aftlwefenl. ^m ^. 1862, in weld^em 92.,

wie fd)on 1858 unb wieber 1866, bie 3Bürbe einel SanbammannI, b. i. diz=

gierungipräfibenten, befleibete, tarn el bei Slnla^ einel ©efe^el, bal ben in

ben aargauifd;en ©emeinben ©nbingen unb Sengnau feit ^a()rf}unberten ein*

^eimifc^en ^Iraeliten bie bürgerüdie ©leidjberedjtigung üerfd;affen fottte, ju

einer wüften ^ubenl^e^e unb 2lgitation gegen bie 33e^örben, bie oon ben fatI)o=

lifd^en Sanbeltfieilen aulging, aber aud) in bie reformirten I^inüberfpielte.

®ie %olq,z war, ba^ am 18. 3^i^i ^er Siegicrung ein »on 10 060 Unter=

fdjriften begleitetel 3]oIflbege§ren um Stbberufung bei ©ro^en Statljel unb
2(uf^ebung bei ^ubengefe^el eingereid^t würbe. 2)ie 2So(flabftimmung com
27. ^uli entfd^ieb in ber ^Jtjat mit 24 726 gegen 16 413 ©timmen für 2lb=

berufung bei ©ro^en 9tatf)el, worauf aud; ber 9iegierunglratf), 9B. an ber

©pifte, einftimmig refignirte. ?Die Sieuwal^Ien ergaben einen fdjroff nadj

confeffioneHen Parteien gefdjiebenen ©ro^en diat^; bennod; war 2B., obwot)! er

encrgifd; für bie ^ubencmancipation eingetreten war, ber erftc, ber wieber in

bie 9iegierung gewählt würbe, ©djon cor ber 2lbberufung l^atte ber ©ro^e

fRatl) eine S3eratf)ung über eine t^eilweife Steoifion ber 3>erfaffung begonnen,

bie nun bie neue S3e^örbe gu ©nbe fül)rte, unb in bie 3ö. fraftig eingriff,

^n weld^em «Sinne, mag folgenbe ©tette aul einer feiner Sieben geigen, bie

für bal gefammte 2Bir!en bei ©taatimannel 9BeIti all t^pifd; gelten barf:

„@l fann fid) übrigenl nad) meiner 5Jieinung nid)t barum fianbeln, fid) burd;

23erfaffunglbeftimmungen populär ju machen. 3?oIflwünf(^e finb für mid;

öud^ nur fo lange ma^gebenb, all fie mit meiner Uebergeugung überein=

ftimmen. Söäre el wa^r, wal man iieutgutage jur ©enüge wieberl)oIen l^ört,

bafi ber SSoIflwunfd) bal unoerle^Iidje ©efe| ber S>oIflrepräfentanten fei,

bann wäre aud; bie repräfentatice ©emofratie bie traurigfte ©taatiform in

ber 3ScIt. 5Dem ijt aber glüdlid^erweife nid;t fo ; bie @rfaf)rung unb bie

beffere (Sinfid;t, weld;e bem 3>olfloertreter bal SSertrauen feiner SKäf)Ier er=
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roorben f)ahtn
,

fotten i^n aud; in feinem öf[entli(^en fiebert allein leiten ; er

n)irb nur bann bag 33ertrauen ert)alten, wenn er ba§ 3?oIf ju ber §öl^e

feiner eigenen 2(nfid;ten eniporf)ebt; er roirb e§ aber aud; cbenfo rafd^

»erlieren, roenn er feige üon biefer §öf)e feiner Uebcrgeugung unb @infid;t

()erabfteigt."

3)tit ^teuja^r 1863 fiel 2Ö. bie ©irection be§ @r§ie^ung§n)efeng ju, in

bem er al^balb eine frud)tbringenbe J^ätigfeit entfaltete. @r reorganifirte

bie ^antongfdjule unb fd)uf ein neue§, com 1. ^uni 1865 batirte§ Unterrid)tg=

gefe^, 'tid.^ für bag aargauifi^e ©djulroefen aller ©tufen einen luefentlid^en

J-ortfdiritt bebeutete, ©eine fargen 9)tu^eftunben roibmete er mit S^orliebe

redjt§^iftorifc§en ©tubien. 1859 grünbete er mit 2luguftin fetter jufammen
bie l^iftorifdje ©efeUfd^aft be§ 5^anton§ Stargau mit i^rer 3a§re§fd)rift „2lr=

gocia", in beren üier erften ^al)rgängen er eine Sleilie »on 9led)tgquetten,

roie bag ©tabtbud^ t)on Saben, ba§ Urbar ber ®raffd)aft Saben unb 23 Star*

gauer Öffnungen, bie bann in bie ^roeite Sluflage ber SBei^t^ümer oon ^afob

©rimm aufgenommen mürben, mit nortrefflid^en red;t§l)iftorifdjen Erläuterungen

unb Unterfud)ungen t)eröffentlid;te. S)ie Uniüerfität 3üri(^ ernannte il)n für

biefe 2(rbeiten 1866 §u i^rem @I)renboctor.

9ceben biefer Sirffamfeit im §eimatf)fanton begann frü^^eitig biejenige

in eibgenöffifd;en S)ingen. ©eit Jyrü^Hng 1857 »ertrat 2ß. ben Danton

Slargau im ©tänberatl) unb gewann rafd) foId^eS 2(nfef)en, ba^ il)n ber 9lat^

1860 unb 1866 ju feinem ^räfibenten mahlte. 3wei ^al, im a)tärg 1860
unb im Dctober 1864, raurbe er com Sunbe^ratl) alg eibgenöffifdjer Som=

miffär nad; ©enf gefdjidt, um 9tu§eftörungen rorjubeugen; bie ©tabt ®enf

fdjenfte il)m in Stnerfennung feiner S^erbienfte ba§ Bürgerrecht. 2(Iä im 2)e=

cember 1866 ber non Slarau gebürtige Sunbe§ratl) ?yrei)=§erofee nad^ ac§tjet)n=

jäfiriger Slmt^t^ätigfeit jurüdtrat, galt bie Stac^folge feine§ engern Sanb§=

manng 9Belti alg felbftoerftänblid). 2lm 8. ©ecember rourbe biefer in ben

Bunbegratl) geraä^lt. ^n ben 25 Qal)ren, bie ffi. nun ber ^ödjften Se^örbe

ber ©djroeij angehörte, befleibete er nid;t weniger al§ fed;§ 9)ial, 1869, 1872,

1876, 1880, 1884 unb 1891, bie Sßürbe be§ 33unbe§präfibenten ; al§ folc^er

[)atte er, mit 2(u§na^me be§ legten ^a^re§, mo eine anbere ©inridjtung be=-

ftanb, jeroeilen bie auöraärtige ^politif ber ©diroeij ju leiten. 23on ben ^a^ren

ber 5Bunbegpräfibentfd;aft abgefel^en, mar er 1867— 75 Slief be§ 5)3iilitür=

bepartementS, 1877 unb 1878 be§ $oft= unb 2:elegrap^en= unb üon 1879

big 1891 beg ^^oft= unb @ifenba^nbepartement§, mit Slugna^me üon 1881,.

roo er bem Sufti5= unb ^olijeiraefen oorftanb.

SSon iel)er mar 3B. ein eifriger ©olbat geroefen. ©eit 1861 mar er

Dberftlieutenant im ©eneralftab unb ^tte fd}on in ber SunbeSoerfammlung

al§ Seridjterftatter üon ßommiffionen in SJiilitärfragen eine geraidjtige ©timme
geliabt, fo auc^ bei ber 1866 befdjloffenen Sieuberaaffnung ber fdjmeijerifd^en

2lrmee mit ^interlabern. 9cun l)atte er oX^ ß^ef be§ 3}iilitärbepartement§

biefe 9fieuberaaffnung burdjjufü^ren unb nerfdiaffte ber eibgenöffifd)en Slrmee

im 3Setterligemel)r bie befte bamal§ befannte Sßaffe; aber bamit mar nad^

feiner 3lnfid;t nodj lange nid)t genug für i^re g-elbtüd)tigfeit get^an. ®ie

3ufammenfe^ung be§ 33unbeg^eereg au§ ben fantonalen Kontingenten, bie

roeitgelienben 33efugniffe überhaupt, bie ben 25 Kantonen unb ^albfantonen

im SORilitärroefen geblieben waren, jogen fdjwere Uebelftänbe nad; fid), benen

nur eine Stenberung ber Sunbegoerfaffung abhelfen fonnte. Dline biefe

33unbe§rer)ifion objuwarten, legte 2B. ©nbe 1868 bem Sunbegratl) ben @nt=

wurf einer neuen 9}iilitärorganifation cor, ber ba§ ßontingentfiiftem befeitigte,

ba§ §ecr au§ allen militärtauglid)en ©djweigern rom 20.—45. Slltergjal^r
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bilbete unb ben gefammten 50iilitäruntertid;t in bie ^anb be§ Sunbe§ legte.

2)er ©ntraurf fanb in militärifdjcn Greifen freubige 3"fti"iwung.

2Bie 2B. ber ßentralifation be§ 9JiiIitärtDejen§ 33af)n brarf), fo gef)örte

er aurf) ju ben SSorfämpfern ber 9ted)t§ein^eit , bie er nid)t nur aU eine

praftif(^e ^f^otfiroenbigfeit
, fonbern »or ädern aU ein ftarfeg nationale^

Sinbemittel betrad;tete. 2luf feine 2(nregung ()in rid;tete ber fdjroei,^erifd;e

^uriftencerein im ©eptember 1868 eine S^etition an bie 33unbegt)erfamm=

lung im ©inne ber 3]erein^eitrid;ung bei 6iüilred;t§, unb im 3)ecember

1869 beroog 9B. burd; eine 93efpred;ung mit ben g-ü^rern be§ liberalen ©en=

trum§ unb ber rabicalen £in!en in ber S3unbe§t)erfammlung biefe ju einem
S3e[d)Iu^, ber ben 33unbe§rat^ gur Begutachtung ber ^-rage einlub, in roeld^er

SBeife bie 33unbe§öerfaffung gu reoibiren fei, um fie mit ben 3eitbebürfniffen

in ©inftang gu bringen.

21I§ S3. in biefer SBeife bie 93unbe§reDifion in ?3-Iu^ brachte, lüar er

bereits §um erften Wtal 33unbe§präfibent. dx benu^te feine Stellung, um ba§

gro^e 2Ber! ber ©ottfjarbba^n jum Slbfc^Iu^ gu bringen. 2Ö. roar feit langem

ein eifriger ^reunb unb ^örberer be§ ®ottl)arbunterne^men§, ba§ if)m oon

allen 2lIpenba()nprojecten ba§ befte fd^ien,, nidjt nur, röeil e§ ben n)irt()fd^aft=

lidjen ^ntereffen ber meiften Kantone biente, fonbern aud^, roeil ba§ poIitifd)=

miütärifd}e ^ntereffe ber ©djrceig erforberte, ba^ ber Stlpentunnel nid;t auf

frembem 33oben auSmünbe unb ba^ ber ^effin in enge 3Serbinbung mit ber

übrigen ©djweij gebrad)t werbe. ®a ba§ ©ifenbal^nrcefen bomaI§ gefe^Iid;

ben Kantonen unb ber >j]rit)att^ätigfeit überlaffen rcar, galt eg al§ ein STjiom,

ba^ ber SBunb fid) gu ben nerfd^iebenen fid^ befämpfenben 2(lpenbar)nproiecten

üollfommen neutral §u »erhalten ^aU. 2B. aber begriff nid^t, ba^ bie ©^roeig

in fold^en Sebenifragen „paffiü unb fprac§Io§" bafte^en folle; fd;on 1865
t)atte er burd; eine 9Jiotion im ©tänberati) ben SBunbegrat^ gu einer ent=

fdjiebenen ©tellungnaljme ju bewegen gefud()t , aber oline ©rfolg. 21I§ er in

ben 33unbe§rat^ trat, brängte er biefen im @int)erftänbni^ mit Sllfreb @fd;er,

bem Raupte ber ©ott^arbüereinigung (fielje b. Strtifel 2t. 3). B. XLVIII, 415),

ju Unterfianblungen mit Italien unb ben beutfd)en ©tauten. 2lIIein bie au§=

länbifd;cn ^Regierungen wollten nidjt eintreten, bi§ ber fdjraeijerifdje Sunbe§=
ratl) ein beftimmte§ ^roject oorlege, ma§ biefem roieberum bei feiner ftaat^*

red)tlid;en ©teffung unmöglii^ mar. 9cod; im g-ebruar 1869 gab ber preu^ifd^e

^anbellminifter im 2lbgeorbneten§aufe bie ©rflärung ah, ba^ bie 9legierung

fo lange nidE)t§ tl)un fönne, aU in ber ©djraeig felbft nidf^t eine 3>erftänbigung

über bie 3Bal;t be§ $affe§ erfolge. 2tlg BunbeSpräfibent fud^te nun 2ß. burd)

bie SSertreter Italiens unb ^sreufeenS in S3ern, 9titter 9Jielegari unb ©eneral.

V. Otöber, ben beiben 9^adjbarregierungen begreiflidj gu madjen, bafe bie ®nt=

fd^eibung »on iljnen l)erbeigefül)rt werben muffe burd) bie ©rflärung, öa^ fie

bereit feien, mit ber ©d^weig über einen 2llpenburd)ftid) in Unterl}anblungen

\u treten, ba^ fie aber eine allfällige ©uboention nur bem ©ott^arb 5U=

wenben fönnten ; bamit würben alle anbern ^rojecte fofort uerfd^winben unb
ber 33unbe§rQtl) in bie Sage nerfe^t, in ber ©od;e actio aufzutreten, ba nadj

ber Sunbegoerfaffung er allein gu Unter^anblungen über ^ropofitionen be§

2lu§lanbg befugt fei. ©<§ gelang 3B., fowo^l ben italienifd;en 9)iinifterpräfi=

beuten 3}ienabrea alg 33igmard oon ber 9tot^wenbigfeit eine§ fold^en ©djritteS

ju überzeugen. 3tm 31. 3)cärä 1869 erfolgten bie übereinftimmenben @r=

flärungen ^talienS unb be§ 9corbbeutfd;en Sunbe§ an ben jd)roei5erifd;en

S3unbelratl) ju ©unften be§ ©ottl^arb. ^e|t tonnte ber SunbeSratl) au€

feiner 3urüdl)altung lierauStreten. 3>om 15. ©eptember bi§ 15. Dctober

ftettte bie ron 2Ö. oorbereitete unb oon iljm präfibirte internationale Sonferenj.
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in 8ern ba§ 33auprograttim, bie ^oftenfumme unb bie 2lrt ber 33efd;affung

bev ©elbmittel fe[t. Sofort rxad) ®dj(u^ ber ßonferenj am 15. Dctober

rourbe jroifc^en ber ©cf)iüet§ unb Italien ein S?sertrag über ba§ ®ott()arb=

unternef)men abgefc^Ioffen, bem ber D^orbbeutfdje Sunb am 20. ^wi^i 1870
unb ba§ ^eutfd;e 9tei(i am 20. October 1871 beitrat.

9Bäf)renb be§ beutfdj=frßn5Öfifd^en ^riege^ fielen 2B. al§ bem 6^ef be§

9JiiIitärbepartement§ au§ ber umfangreid^en ©renjbefe^ung unb bem lieber»

tritt ber ^öourbafiarmee fdjroere 2lufgaben ^u, unb bie babei im ^eerroefen

flar ju ^age getretenen 93tänge( befeftigten in i^m bie Ueber5eugung »on ber

9?ot()rcenbigfeit ber geplanten Sieformen. Ueber!)aupt brang unter bem @in=

brud ber gewaltigen 2Be(tereigniffe bie SJteinung in immer weitere Greife,

ba^ bie ©d)n)ei3 einer ftrammeren 3"fawwenfaffung i^rer Gräfte bebürfe, roenn

fie i^re Stellung im europäifdjen ©taatenfpftem bef)aupten motte. JBä^renb

ber S3unbe§rat^ üor bem ^rieg eine Sefdjränfung ber Sfleoifton ber 33unbeg=

cerfaffung auf 13 fünfte oorgefd^Iagen l^atte, befd^Ioffen je^t bie üon ben

gefe^gebenben 9tät()en beftettten ßommiffionen , bei jebem einjelnen 2lrtifel gu

unterfudjen, ob er ber Steoifion bebürfe, unb gelangten baburd) gu einer

3;otaIreDifion. ^m ®egenfa| gu bem bisher einflu^reic^ften 9Jütg(ieb be§

93unbe§rat£)§, ^a!ob 2)ub§, ber feine fo roeit geljenbe 9]erfaffung§änberung

mottte, ftettte fidj 22. unb mit i^m bie 5Jie^r^eit bei ^unbeirat^eg mit @nt=

fci^iebenf)eit auf Seite ber 9ieüifioni[ten. 2Ö. mar groar fein boctrinärer

ßentralift um jeben -^^rei§, mag in ben Kantonen lebensfähig mar, roottte er

pietätoott er()alten ; aber auf ben ©ebieten , roo nur ber S3unb ftarf genug

mar, ba§ gu leiften, roa§ baS öebürfni^ ber S^^i erforberte, ba fottte er aud;

mit ben nöt()igen Sompetengen au§gerüftet raerben. ©o mürbe 2Ö. bei ben

Verätzungen ber eibgenöffifdjen Diät^e über bie Sunbegreüifion com Siooember

1871 bi§ ^Jiärj 1872 ber eigentlidje spiritus rector, beffen mad)töotte Sieben

bie $ö[)epunfte ber Debatte bilbeten. SBä^renb '^nh§ am 1. 33cärj 1872

feine ®nt(affung nafim, um an ber ©pi^e ber aug Sßelfdjfi^roeigern unb

Ultramontanen jufammengefdjroeifeten g-öberaliftenpartei bie 9ieoifion in Söort

unb Sdjrift §u befämpfen , mar 30. ber füf)renbe Äopf im S3unbe§rat§, ber

IBertrauenSmann ber 53iel)rf)eit in ber SSunbeSoerfammlung unb beg falben

Sd^roeijeroolfel geworben.

2ll§ ber SSerfaffunggentmurf, ber bie ootte 3)iilitär= unb Sledjtöeinl^eit

forberte, in ber 33oIfgabftimmung com 12. 3Rai 1872 mit 260 859 Stein

gegen 255 606 ^a oerraorfen rourbe, ba gab SB. in einer officietten Stebe, bie

er nadj alter Uebung alg 33unbe5präfibent an bem im ^uli ftattfinbenben

eibgenöffifc^en ©djü^enfefte gu ^üi^ici^ t)ielt, unter braufenbem Qubel bie

Sofung s^i fofortiger SÖieberaufna^me ber SteoifionSarbeit au§ : „@g fann

nid)t ju ©rabe getragen werben, ma§ bie ^älfte bes fd;weijerifd)en )SolU

mit ^ubel anftrebte unb ma§> bie anbere Jpälfte nur in ber g-orm nid;t wottte,

in ber wir e§ gebracht f)aben. 2Bir muffen unfere SunbeSoerfaffung reoibiren,

weil wir ni(^t wotten fein ein getrenntes S^olf ron 2ßelfd)en unb 2)eutfcZen.

3Senn wir biefe 3:rennung fortbeftel^en laffen, fo ift bie§ ber 2lnfang com
©nbe be§ SSaterlanbeä." ^n ber 2;f)at befdjlo^ bie 33unbe§r)erfammtung fd;on

am 21. ©ecember bie Söieberaufna^me ber Sleoifion.

2tl§ SunbeSpräfibent üon 1872 mu^te SB. aud; ber römifd;en ßurie

entgegentreten, bie auf Setreiben bei ef)rgeijigen ©enfer Stabtpfarreri

ÜRermittob ben S^erfud; mad;te, ©enf gegen ben Sßiflen ber ^anton§= unb

Sunbeiregierung ein fatf)oIifd)e§ Sigt^um aufjubrängen, um bie caloinifd^e

1Bergangenf)eit ber ©tabt auggulöfdjen. SB. war fein ßulturfämpfer, er t)er=

:tf)eibigte ftete bie unbebingte inbioibuette ®Iaubenöfrei[)eit, bie üöttige 2:ren=
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tiung ber bürgerlichen Siechte unb ^fltd;ten oom religiöfen 33e!enntni^ unb roollte

aui) bie ^irdjc in ifirem innern Seben frei geroä^ren lajjen; aber ebenfo feft

unb entfd^Ioffen trat er unbered;tigten Slnma^ungen berfelben entgegen, ^n
roieberf^olten Sefprerfjungen erflärte er bem Diuntiug Slgnog^i, ba^ ber Sunbee=
xüii) niemals feine ©ininilligung §ur ßrrid^tung cineS SBiSt^umS ©enf nod;

jur Ernennung 53cermiIIob'§ jum opoftolifd^en S^icar, roa§ eine vzxijüUu

^erftellung be§ S3i§t^um§ geroefen raäre, geben roerbe. 21I§ tro^bem ein ^rece

com 16, ^ö^^wör 1873 3)iermiIIob gum apoftoIifd;en 93icar non ©enf ernannte,.

befd^Io^ ber S3unbe§ratl) beffen 2lugroeifung, unb 2ö. red;tfertigte bie 9)ia|regel

im 9iationaIratl; bamit, bafe 5[Rermiffob „fid; jum Drgan eine§ fremben

©ouüeränl fiergegeben l)aW, roeldjer fidj ^eraugna^m, gegen unfern erflärten

SBillen auf unfcrem ©ebiete feinen eigenen 3BiIIen burd}jufefeen".

3(n ben Verätzungen über bie SunbeSreoifion 1873/74, bie ben ©ntraurf

üon 1872 bafjin abfc^TOÖd^ten, ba^ ein ©tüd 3)?ilitärE)ot)eit nodj ben Kantonen
oerblieb unb 'oa^ bie Sted^tgein^eit auf geroiffe Sliaterien, roie ba§ DbIigationen=

unb §onbeI§red)t, ha^ 6oncur§red;t 2c. befdjränft würbe, na[}m SS. nneber
^eroorragenben 2(ntl)ei(, fo ba^ man i^n mitunter al§ ben 35ater ber S3unbee=

üerfaffung non 1874 bejeidjnet ^at. j)er ultramontane n. ©egeffer fagt oon

i^m: „5ffielti I^atte nun eine ©tellung, roie fie feinem feiner isorgänger nod;

angefallen roar; im S3unbe§ratE) unb in ber 33unbeöt)erfammlung roar baS

3?ertrauen, bal il)m entgegenfam, unb ber @influf5, ben er übte, um fo größer,

aU au<i) bie ©egner i^n a\§ ein gemäßigtes unb rermitteinbeg ©lement be=

trad^teten." 9ia^bem bie neue SSerfaffung com 2?oIfe am 19. 2{pril 1874
mit 340 199 gegen 198 013 Stimmen unb üon I4V2 Kantonen gegen 7V2 an =

genommen roorben mar, arbeitete 9B. nadj ben ©runbfä^en berfelben mit foldjer

9tafd;§eit bie neue ^Jcüitärorganifation auS, baß ber SunbeSratf) ben ®ntn3urf

fdjon im ^uni ber SunbeSuerfammlung überraeifen fonnte, bie il^n mit etroeld^er

9iebucirung ber ©ienftjeit am 13. ^cooember gum @efe^ erf)ob. Sßelti'S

9)iiIitärorganifation brad;te bie ftrcnge $Durd;füi)rung ber allgemeinen SEBe^r^

pflid^t, üerbefferten unb nerlängerten Unterridjt für DJiannfdjaft unb Dfficiere,

rooju ber militärifd^e 33orunterrid;t ber ^ugenb ben ©runb legen follte, ferner

bie ©int^eifung beS §eere§ in territoriale ©ioifionen, jroedmäßige Drgani=

fation unb 3tuSrüftung ber einzelnen ^ruppenförper, 3teubilbung be§ (Sani=

tätS= unb S^ernialtungSroefenl , 33etZätigung ber Cfficiere hti ber ^eeree=

oerroaltung jc, fie f^uf mit einem 9Sort bie ©runblage, auf benen ba§

fd^roeigerifd^e 93iiligl)eer fid^ immer mc()r au§ ber ©p^äre be§ Dilettantismus

fierauSgearbeitet l^at.

D^ac^bem 2B. 1876 jum britten 50ial baS SunbeSpräfibium befleibet,

übernahm er 1877 baS $oft= unb 3:elegrapl)cnbepartement, mit bem 1879
baS ©ifenbalinroefen vereinigt rourbe, unb roibmete nun feine Äraft »orroiegenb

ben eibgenöffifdjen ^^erfe^rSanftalten. 50tannid;fadjc ^Reformen in ber 33er=

roaltung, ein neueS 2;elegrapl)engefe^ »om 22. ^uni 1877, bie @rrid)tung

eines ftaatltd;en S^elep^onne^eS burd; ben Sunb feit 1880, ein neues ^^^oft=

ta|engefe| com 26. ^uni 1884, j^roei 3:eIep§ongefe^e nom 26. unb 27. Quni
1889, ein ©efe| über bie 2trbeitS§eit beim ^Betrieb ber ©ifenba^nen unb
anbern SCranSportanftalten befunbeten fein DrganifationStalent aud^ auf biefen

©ebieten. 1881 leitete er auSna{)mStrieife baS 3uftiä= unb ^solijeibepartement

unb legte mit einer unter feiner Seitung tagenben ©jpertencommiffion bie

le^te geile an baS feit langem Dorbereitete, am 14. ^uni 1881 jum ©efe^

erf)obene fdjroeijerifd^e Dbngationen= unb §anbeISred)t.

©eine ^auptfraft aber tnenbete 25>. in ber jroeiten ^älfte feiner 9fle=

gierungStt)ätigfeit bem fd^roeijerifd^en ©ifenbal^nroefen ju, bem er neue 2Bege:
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n)ie§. ^n ben ^al^ren 1876— 78 trug er neben 2llfreb @fd;er ba§ meifte 5ur

9tettung beg nodj n)äf)renb bei S3au§ mit bem finanjiellen 9iuin bebro^ten

@ott^arbunterne^men§ bei unb no^m als SeüoIImäd^tigter bei Sunbeerat^el
an ben internationalen ßonferenjen t[)eil, bie 1877 in Sujern unb ©öjd^enen

bal Unterneljmen reconftruirten unb ju bem ^uf^^^^ertrage jroifi^en ber

(Sd^roeig, Italien unb 3)eutfc^Ianb yom 12. 33cärg 1878 führten. 2tll 33unbee=

präfibent oon 1880 I)atte er bie ©enugttiuung, am 29. ^yebruar an ^aifer

SBill^elm unb ^önig Umberto bie ©epefd^e nom ®urrf)fd;Iag bei @ottF)arb=

tunnell abjufenben, bie oon ben beiben ©ouneränen mit lebhaften ®Iü(f=

roünfd)en erroibert mürbe. 1886 leitete 2B. groei »on ber ©d^roeij angeregte

internationale Sonferenjen, üon benen bie erfte, 10.— 15. 3)cai, eine 3]erein=

barung sraifdjen 2)eutfd)(anb, ^ranfreidj, Italien, De[terreid^=Ungarn unb ber

©d^rceij über tedjnifc^e @in§eit im ©ifenbal^nroefen fd^uf, bie groeite, 5. bis

17. ^uli, ben ©ntrourf einel internationalen (Sifenba()nfrad;trec^tel enbgültig

feftftettte. 2tm 14. Dctober 1890 fanb in Sern oon ©eiten 33elgienl, ®eutfdj=

lanbl, g-ranfreid)!, ^talienl, Sujemburgl, ber Siieberlanbe, Cefterreid^=Ungarnl,

Siufelanbl unb ber ©djmeij bie Unterjeidjnung biefel „erften ©tüdel inter=

nationalen SioiIred;tl" ftatt, roomit bie ©rrid^tung einel ßentralamtl in

S3ern oerbunben rourbe.

^m ©egenfa^ ju feinem g-reunbe Stlfreb ®fdjer t)Otte 2B. fd^on im Se=
ginn feiner ftaatimännifdjen SaufbaJ)n erflärt, ba| „el aud; eine ©ibgenoffen»

fd^aft in ©ifenbaf^nfad^en geben muffe", ^atte er anfänglid; geglaubt, ba^
\)a§i ^ntereffe bei Sanbel fid) auf anbern SSegen roaJ)ren laffe, fo überzeugte

er fidj mel;r unb mel^r oon ber 9iotf)roenbigfeit ber 3?erftaat[id[;ung ber unter

fo oiele ^rioatgefettfd^aften jerfplitterten fd^roeijerifc^en ©ifenba^nen; bie Se»

forgni^ um bie Sanbelfid^erf;eit roie um bie Do(fln)irtf)fd;aftIic^e 3ufunft ber

'Bä)rozi]\ brängte i^n baju. 3um erften 9)tal mu^te fid) ber 58unb bil jum
1. 9)(ai 1883 fd;Iüffig mad;en, ob er oon feinem in ben ßonceffionen oor=

behaltenen ^^üdfauflredjte ©ebraud^ madjen roolle. 2ß. prüfte bie %xaQ,t aufl

^rünblid^fte unb fam ju bem (Srgebni|, ba^ jur 3eit auf ben Stüdfauf nidjt

eingetreten roerben fönne, ol)nc ben S3unb großen finanjietten @efal)ren aul=

jufe^en. ®a nadj ben (Sonceffionen bie 9tüdfauflfumme fid; t^eill nad) bem
Stniagecapital, t^eill nad; bem 9ieinertrag ber 33a^nen bema^, 3S. aber be=

redjnete, ba^ bie oerfd^iebenen ®efettfd;aften if)r älnlagecapital um minbeftenl

85 DJIittionen überfe^t unb aud; im 33er()ältni^ gum toirÜidjen ©rtrag ju

l^o^e ©ioibenben aulgerid^tet Ratten, fudjte er junäd()ft bur^ ein oom 21. 2)e=

•ccmber 1883 batirtel ®efe| über bal Sted^nunglmefen ber ©ifenbal^nen , bal

in S3örfen= unb ä[)nlid;en streifen gro^el ©efdjrei Ijeroorrief, eine filtere 33afil

für ben 9tüdfauf ju fd^affen. S)ann bemühte er fic^, auf bem i£>ege frei=

l^änbiger ©rroerbung einzelner Sinien bie 2>erftaatlid)ung anjubafinen. 33er=

l^anblungen, bie er 1887/88 mit ber ';)corboftba()n führte, fd}eiterten; bagegen

gelang i^m 1890/91 bie ©rioerbung oon 77 000 ®tüd 2tctien ber ^ura=

©imp(onbaf)n unb 1891 ber 2lbfd)Iu^ einel SSertragel, betreffenb Slnfauf ber

€entralba{)n, bei ©tammftüdl ber fdjtoeijerifdjen ©ifenbaf)nen. 2)ie 33unbel=

oerfammlung genehmigte ben ^auf am 25. ^uni. 2(ber nun rourbe oon

conferoatioer Seite bie Dppofition gegen bal 6entralba{)ngefd;äft organifirt,

91 698 Unterfd)riften begeljrten bal Dieferenbum, unb in ber SSoIflabftimmung

<jm 6. ^ecember rourbe ber 3?ertrag mit 289 406 gegen 130 729 Stimmen
oerroorfen, inbem galilreidje 2ln()änger ber 33erftaatlid)ung gegen ben 2(nfauf

ftimmten, roeil fie ben ^sreil gu fjod; fanben.

@ine unerroartete g-olge ber 33erroerfung roar, ba^ 2B. angefid^tl ber

überroältigenben 3SoI!lmeI)r^eit , bie fid; gegen feine ©ifenba^npolitif aul=
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^efprod;en gu ^aben fd^ten, glaubte, fic^ ron feinem Soften surüdfjiefjen ju

fotten. 2(m 8. ©ecember 1891, genau 25 ^a^re nad^ feiner 2ßaI)I in ben

SBunbe§rat§, gab er feine ©ntlaffung. ®a bie ©d^roeij feine 9)cinifter!rifen

fennt, erregte ber 9tü(ftritt be§ 33unbe§präfibenten geroaltigeS 2luffe()en, ja

^eftürjung. ©inftimmig befdjioffen 9ktionaI= unb ©tänberat^, ©d^ritte ju

t{)un, um 3B. pr 3wi^üdnal)me feiner ©ntlaffung gu beroegen, unb mit 2lul=

ita^me einiger ultramontaner Slätter fprad^ fid; bie ^sreffe aller Parteien

ba^in aug, ba^ bie ©diroeij nidjt wegen eine§ negatioen 3ioIf§entfd^eibe§ i^ren

bebeutenbften Staatsmann nerlieren bürfe. Slber gu allgemeinem 33ebauern

be^arrte 2ß. bei feinem @ntfd)lu^, §u bem nod^ anbere DJcotice i^n mit=

beftimmten. @r t)atte bie ®enugtl)uung, ba^ fein 9?ad)foIger im @ifenbaf)n=

bepartement, 33unbe§rati) S^^V' ^^^ ^''^ ^h^ begonnene 9Berf rüftig n)eiter=

führte, ba^ ein neues, fd;ärfere§ 9led;nung§gefe| am 1. 9?ooember 1896
unb fc^Iie^lid) ein ©efe^, baS ben 9tü(ffauf ber roid^tigften Sinien burd) ben

33unb feftkgte, am 20. ?yebruar 1898 com 33oIfe mit großer 9Jief)rf)eit gut»

^e^ei^en mürben. 5!}iit dUuja^t 1901 mar bie S^erftaatlid^ung beS größten

2:^eile§ bc§ fd^n)eijerifd;en ®ifenba§nne|ei eine SC^atfad^e.

9B. mar weit baüon entfernt, fid) nadj feinem Stüdtritt grollenb unb
jdjmollenb bei ©eite gu ftetten. ©in if)m angebotenes Dtationalrat^Smanbat

fd;Iug er jroar auS, ebenfo ben \\)m oom S3unbe§rat^ angebotenen ®efanbt=

jdjaftSpoften in Söien ober 5Rom ober bie ©teile eines ©irectorS beS non ii)m

gefd)affenen internationalen @ifenbal;namts. ^Dagegen nafim er baS ©^renamt
eines 3)titgIiebeS unb 2]icepräfibenten beS fdjroeijerifdjen ©d^uIrat^eS, ber bie

eibgenöffifd;e ted^nifd;e ^od^fdjule in 3ürid; §u übermad^en. ^at, foroie ner»

fd)iebene t)orübergei)enbe 3Kiffionen beS 33unbeSrat^eS an. ©o nermittelte er

im ©ommer 1892 §u 9Jiabrib ben 2lbfd)Iu^ eines §anbetSt)ertrageS mit
©panien unb nertrot im 3}cär§ 1896 bie ©c^meig auf einer ßonfereng in

^ariS gur 9leüifion beS internationalen ®ifenba^nfrad^tred;tS. 2BeId^ Ieben=

bigen 2tnt()eil er fortroä^renb an ben ©efdjirfen feineS SanbeS nal^m, geigte

eine Siebe, bie er am 28. Dctober 1894 unter freiem ^immel üor einer

großen SSoIfScerfammlung in Sern gegen ben „Seutejug" ^ielt, b. §. gegen
einen 93erfud^ ber ^sartifulariften affer 2(rt, ben SBunb finangieff gu ©unften
ber Kantone gu fd^roäd}en, ber bann aud) in ber SSoIfSabftimmung t)om 4 Mo--
t)ember mit großer 3)tet)rf)eit gurüdgeroiefen rourbe. 2lnfangS 1898 ftefften

fid; bei il)m StlterSbefd^roerben ein, bie fid; nad; unb nad; üerfd)Iimmerten.

2lm 11. gebruar 1899 nerurfad^te i{)m ein %aU eine @e§irnerfd[)ütterung, an
beren ?yoIgen er brcige^n 3:^age fpäter ftarb.

^n Sffielti paarte fid; ein weiter Slid mit t^atfräftiger ®ntfd)Ioffen^eit,

l^ofie ^Begabung mit feltener STrbcitSfraft , claffifdje Silbung mit abiiger @e=
finnung unb ftrenger 5ßflid^terfüffung. ©elbft in untergeorbneten ^Dingen be=

mährte er feine Sreue im kleinen; eS fam cor, ba|5 er als 9JJitgIieb ber

2tuffid)tSbel)örbe beS ftäbtifd^en ©pmnafiumS in 33ern in eingelnen ©tunben
abroefenbe Se^rer perfönlidj oertrat. ©in 9Jieifter beS SBortS, rourbe er, roenn

er in bie Debatten eingriff, lautloS angehört; bie gebanfenreidjen, form=
ooffenbeten 2Borte, bie er als SunbeSpräfibent 1876 bei ber gcier ber ©djlad)t

t)on 50(urten unb 1891 bei ber SBunbeSfeier in ©d^roi)g fprad;, trugen bie

SBerounberung für feine 33erebfam!eit inS isolf l)inauS. 9tiemanb l)afd)te

weniger nad; ber ©unft ber 9[)iaffe ober einer Partei; oft trat er in feinem

fd)arf ausgeprägten Sted^tSfinn für 5Jtinber^eiten ein, unbefümmert um il)re

poUtifd)e S^idjtung, unb ber 3(uSbef)nung ber mobernen SSolfSredjte , beS 9ie=

ferenbumS unb ber ^nitiatiüe, ftemmte er fid; mit bem 9JtanneSmutl)e, ber

il)n auSgeid^nete, entgegen. 2)ennod) erfreute er fidj bis gu feinem ^obe ber
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größten -^Popularität ; benn allgemein t)errfd)te bag ©efüf)I, ba| bie ©d^roei^

in i^m einen Staatsmann im eigentlid;en 6inne bes 2Borte§ befeffen f)abe.

^m Quii 1903 rourbe il)m in 2larau ein ®enfma( gefegt.

% ^unjifer, @mil SBelti im Slargau („2(rgooia", 28. SBanb, Starau

1900). — §an§ äöeber, Sunbeirat^ ®mil Sßelti, ein SebenSbilb. 2(arau

1908. — ©erfetbe, DMroIog in Settel^eim'g ^aiirbuc^ IV, 33.

2BiI§e(m Ded;§Ii.

SBcnbIcr*): ^^-riebrid^ a)iori| 2B., ©enremaler, rourbe gu 2)regben

am 18. ^-ebruar 1814 geboren unb befud^te bie bortige ^unftafabemie, roanbte

fid^ aber bann nadj 3)tünd)en, roo er fid; ber 9tid;tung be§ ßorneliuS anfd)Io^.

(Später ging er jur ©enremalerei über unb fiebelte roieber nad) 3)regben über,

wo er bie afabemifdjen £unftau§ftellungen mit feinen Silbern §u befd^iden

pflegte. ®a§ ber ^resbener ©alerie gehörige ©emälbe eine§ »erunglüdten

©emfenjägers, ber abgeftürjt ift, ift im % 1902 an ben 2lItertl)um§Derein in

©rimma abgegeben roorben. 2B. ftarb in 2)re§ben am 16. Dctober 1872.

@. ^. 9kgler, 9(eue§ allgemeine§ i?ünftIer=£eEi!on. 21. 33b., SJlündjen

1851, ©. 282. — g-riebr. o. 33oettid;er, aJtalerroerfe bei 19. ^a^rl^bti.

2. 5Bb., S)re§ben 1898, ©. 995. — Äarl 2Boermann, iRatalog ber fönigl.

©emälbegalerie gu ©reiben. @ro§e 2luggabe. 7. 2tufl., ©reiben 1908,

©. 719. §. 21. Sier.

Scrb^**): g^riebrid^ 2(uguft SB., ©djaufpieler, geboren gu ©reiben
im ^. 1770, fam fdjon im Sllter t)on breigel^n ^af)ren nad^ 9)Zannl)eim, roo

er fid) für bie SDJufif aulbilben fottte. @r mar fo mufifalifd^ üerantagt, ba^

er fdjon mit fünfge!)n ^a^ren unter ber ©irection bei ßoncertmeifterl g-ränjel

all Sßolontär in bal Drdjefter bei bortigen 3:^f)eaterl aufgenommen rourbe.

^m ^. 178-9 ging er gum ©d^aufpiel über unb bebütirte all g-rieblein in

ben „©laubigem", ^fflanb nal)m fid^ feiner auf bal roärmfte an unb emp=
fal^I i^n , ba er in 3}tannl)eim nid)t »orroärtl fommen fonnte, an griebric^

Subroig ©djröber nad^ Hamburg, bei beffen STruppe er §u Dftern 1791 auf=

genommen rourbe. ®r gel^örte i§r fieben ^al^re lang an, bil er, neranla^t

burd) einen ^tfift mit ©djröber, fein Hamburger Engagement aufgab, um an

bal 2^f)eater in g^ran!furt a. "^^l. überjufiebeln. ©ein 9^uf verbreitete fid;

^ier t)on ^a^r ju ^a^r me^r. ®r galt all ein t)ortreffIid)er Sieb§aber unb
rourbe all foldjer aud) auf feinen aulroärtigen ©aftfpielen in SBien, ^Berlin,

Stuttgart unb ©reiben gefeiert, ^n ©reiben gefiel er fo gut, ba^ er oon

bem bamaligen ^ntenbanten, bem ©rafen 3Si^tt)um ü. ©dftäbt, im ^. 1818

für bie bortige $8ül)ne gemeinfam mit feiner ?vrau, g-rieberife 53krgareta geb.

^ort (t 1860), SBittroe bei Sßeimarer Sd^aufpielerl §einrid; Sßo^, engagirt

rourbe; bort roar er in bem %aä)Q ber 3Säter unb polternben Sllten, unb oor=

übergel)enb mit ber gü^rung ber Sftegie betraut, bil ,^u feinem burdj eine

2Ragent>erl)ärtung l)erbeigefül)rten ^obe am 11. 2(uguft 1847 t^ätig. S^ feinen

beften StoÖen gehörte ber ©§^lod in ©liafefpeare'l „Kaufmann oon SSenebig".

^arl SRaria n. 2ßeber roar gerabe über biefe Seiftung entj^üdt unb erflärte

i^n für einen roirflidien ^ünftler. 2lber aud; all Dberförfter, Dboarbo,

?^elbern,, Äottroi^ unb Jtangau roar er lieroorragenb unb fanb ben ooHen S3ei=

fall bei ©reibener SClieaterpublicuml.

Sllmanadj für g-reunbe ber ©d^aufpielfunft auf bal ^af^r 1848.

12. ^a^rg., Berlin 1848, ©. 62—64. — ©buarb ©eorient, ©efc^idjte ber

beutf^en ©c^aufpielfunft. 3.-5. Sb. Seipjig 1848—1874. (Stegifter.) —
') 3u ©. 43.

*J ,iiu ©. 43.
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gerbinanb ©leic^, 2(u§ ber ^Bü^nenroelt. 1. 33b., Seipjig 1866, ©. 176

big 184. — Stob. $röl^, ©efc^id^te be§ ^oft^eaterS §u 2)regben. ^reöben

1878, ©. 431, 432. — «riefe von 2t. 2B. Sfflanb unb ^-. 2. Sc^röber an

ben ©dfiaufpieler Sßerbp. §r§g. üon Dtto 35et)rient. g^ranlfurt a. SJiain

1881. — Subroig ©ifenberg, ©ro^e§ S8iograp§ifd;e§ Se^ifon ber ©eutfd^en

f&ü^m im 19. ^a^r^. Seipjig 1903, ©. 1114, 1115 u. 1074, 1075.

^. 2(. Sier.

SBirri*): ^ einrieb 2Ö. (auc^ SBirrt), 2öir[r]e, 2öirric^,* 2Berrt)),

©prudjbid^ter, rourbe geboren im erften 33iertel be§ 16. ^a^r^unbertS gu Slarau

in ber ©d^rceij unb erlernte bafelbft haS: SBeber^anbroerf, roie au§ bem ©oIo=
tf)urner 9lat^§protofott f)ert)orge^t (Säd^tolb 2lnm. ©. 131), obfd^on er fid;

im ^. 1552 fel6[t einen „@d;neiber gut" nennt. 1544 rourbe er in ©oIo=
t^urn al§> S3ürger aufgenommen, blieb aber nur bi§ gegen bie SJJitte ber

fünfgiger ^a^re bort, benn in feinem ©prud^ auf ba§ Sauinger ©c^ie^en

(1555) gibt er fid; bereite aU „roon^fft gu 3ürid)" an. SSon ba an fü^rt

2B. ein unfteteS äöanberleben. 9^amentlic^ gießen i^n bie bamalg fo beliebten

unb mit großem ^oftenaufroanb infcenirten ©djü^enfefte ©übroeftbeutfd^tanbg,

Defterreid)§ unb ber ©djroeig an, auf benen er al§ „^ritfd;enmeifter", b. l). al§

geftorbner, ©pa^madier unb ^^eftpoet functionirte unb offenbar aud^ ein ftetö

gern gefel)ener ©aft roar. 2)aneben befud^te unb befang er pomphafte ^od)=

5citg= unb ^offefte ober bet^eiligte fidj bei bramatifd^en 2(uffüf)rungen. ©o
finben loir iJ)n 1555 an bem ©d)ie|en oon Sauingen (bair. ©(^roaben),

©d^roag (2;iroI) unb ^affau, 1556 befd^reibt er eine §od;3eit in SBäbeniroil

am 3üridjfee, 1558 tritt er al§ ©djaufpieler in ^öln auf, rao^in er gute

^eugniffe, namentlidj für Stollen aui ber ^affion§gefd^ic^te, mitgebracht §atte,

1562 in g^reiburg (©d^roeij) mit einer @mpfe{)Iung au§ ©olot^urn unb im
SKärj 1563 in ©d^aff^aufen, roo if)m geftattet roirb, „fin ©pil gehalten, bod;

foff er nit me§r bann 1 ^-Pfennig oon einer ^erfon nemmen" (§arber). dloä)

im felben ^ai)x fd)ilbert er „al§> öbrifter 33ritfdjen mepfter in ©c^roei)^" bie

Krönung 9)tajimi(ian'§ 11. §um Äönig con Ungarn, ^m Januar 1568 mu^
er bem ©d^ie|en gu SBien, ba§ er „in Steimen geftelt", beigeroo^nt ^aben,

unb fd^on roieber einen SRonat fpäter treffen roir i(}n bei ber §od;geit be§

^falggrafen 9BiIf)elm bei 9t§ein mit Stenata üon Sot^ringen. ^n ben beiben

legten ©prüd^en fd)rei6t er fid^ „33ürger auff ber S^^ bei) Sßaibt^ofen an
ber 3p§" (^eute 3)bb§, in 9t.=Defterrei(|) , unb in bem ^od^jeitScarmen gar

„teütf(^er ^oet unb Dbrifter ^rütfd^enmeifter inn Dfterrid;". 1570 ift er am
9teid^§tag gu ©pet)er, 1571 an ber ^odjjeit beg @r§f)ergogg ^arl gu Defter=

reid^ mit 9Jtaria, §erjogin gu Saiern, bie er aud^ roieber „in 3:^eutfd;e dar=
mina" geftett", unb auf bie fid^ eine Slotig in ben ^naimer ©tabtred;nung§=
büd^ern »om 8. SJtärg 1572 begieljt, meldte folgenben Soften bud^t: „Umb
üere^rte 2lbcontrafactur beg 2^urnier§ ^(a^ onb anbere ©efd^id^ten, fo hzi ge=

Eialtener ^odjgeit be§ ©r^^er^ogen ^\)axU befd;e^en ^^r. 9)c(ajeftä)t. $ritfd^en=

maifter entgegenoere^rt 1 %L". 3Siel aufgeftedft §at alfo ber ©änger bei

feinen ßarmina nid^t, unb fo barf er benn am ©d^Iuffe feinet Söiener

©d^ü^enfprud^eg mit 5Red;t oon fid^ fagen „§aiitrid^ 3Birre, ba§ @b(e 33lut
\

ba§ roenig geroint unb vid oert^ut". @r roirb aud; roo^I bei bem unftäten
unb faum fe^r mäßigen Seben fein I)of)e§ 2(Iter erreict)t ^aUn. ^aä) 1572
oerne^men roir nid^tö me^r oon i§m; er ift alfo oieffeid;t um biefe ^eit in

feiner groeiten $eimat§ Defterreid; geftorben.

*) 3u ©. 108.

Magern. beutf«^e »iogcoplile. LV. 25
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@ine ^of)e iBebeutung aH ©prud;bid^ter fommt 3ß. geroi^ nid^t ju, bod;

finb feine 93erfe ntd^t ungefdjidft unb laffen fogar, roenn e§ ber fpröbe Stoff

geftattet, einen geroiffen roadeven |)umor burdibliden. ©eine ^rofa ergebt fidj

nic^t über bie üblid^e 9Rotm ber fenfationeHen ^ö^J^n^öi^ä^t^^tteratur feiner 3eit.

5Da§ einzige 9ttd)t=©elegen^eitlgebid^t be^anbelt einen biblifd;en Stoff. 2ßir

I)aben ben bisher unbefannt gebliebenen 3)rud an ben ©d^Iu^ be§ nun folgen»

ben 3]er5eid^niffe§ üon Söirri'g 3Berfen geftellt.

Sßerfe: 1. „@in raunberbarlid^e roar^afftige fel^ame gefd^id^t, üon einem

Pfaffen t)nb feiner Heilerin, roie fie |m ber Teufel angefidjt [!] feiner äugen

^inroeg fürt. Drbenlid^ befd^riben in reimeng roeife, »nb gu einer roarnung

allen frommen 9}iägbten ober töd^teren", o. D. u. ^. [c. 1550] ; unterj.

:

H. W. V. S. (§einrid; SBirri üon ©olot^urn); ©tabtbibt. 3üridj (SBeaer,

2lnn. I, 227). 2. „@in rounberbarlid^e fel^ame gefd^id^t, fo gefd^e^en ift in

tiem StppenjeHer lanb, borburd; ^in großer Sted^tg^anbel entftanben, onb ift

bie nrt^el nod^ nit au^gefpro(^en . . .", o. D. u. ^. [c. 1550); unter?^.:

H. W.; ©tabtbibl. 3üric^ (aÖeHer, 3(nn. I, 228). 3. „@in §üpfd; 9ieiiro

Sieb, SBie ber J^ünig oon ^randreid^ inn ba§ ^eütfd^Ianb mit f)öre§ mad^t

ift gebogen, ^m t^on roie S)ieterid^ oon Sern", o. D. u. ^. [1552] ; S3ürger=

Bibt. Sujern (ÜBeEer, 2(nn. I, 59). 4. „Sin fd^ön nero lieb üon ber ftat

9]Je§, roie fie ift betrogen roorben oon bem fönig au^ g-ranfreid^", unterj.

:

.^einrid^ 2Birre, o. D. u. S. [1552]; g"i^<J"ff' Sibl., ^anbfc^riftl. in 33ern,

SJZüIinen'fc^e Sieber^anbfc^r. ©. 148 (Siliencron, §ift. SSoIfSlieber IV [1869],

583 ff.). 5. „@in rounberbarlid^e erfd;rodenIid^e gefd;id^t, fo gefd^e^en ift in

. . . S^pd^enrogler oon einem Surger, ber fid^ felbg, onnb fein roeib aud^ finb,

inn 9JtutterIeib ermörbt ^at . . . . ^n trud gegeben burd^ §einrid; 2Birri

burger oon (Soloturn im 1.5.5.3.", Stabtbibl. 3ürid^ (Slnj. f. ^nbe. b. btfd;.

58orj., 9i. g. 7, 398). 6. „@in rounberbarlid; .... gefdj)id;t fo gefdie^en

ift . . . b^ einer ftatt fieift SBiEiforo . . ., oon brpen gefellen bie mit ein=

ünbren gefpilt ^abenb, ba ber 5Cüfel ben einen . . . genomen . . . ^n trudt [!]

gegeben burd^ ^einric^ 3Birri Surger ju Soloturn im 1553. ©etrudt ju

Strasburg bp Sfugufiin %xk^", $rofa; Stabtbibl. 3ürid^ (2lnj. f. Änb. b.

btfd). SSorj., '^. %. 7, 398, roo noc^ roeitere äluggaben). 7. „Drbenlic^e be=

fdirei^bung be§ orbenlic^en Stal^el fd^ie^eng, bal ba gef)alten ift roorben burd^

bie 5-ürftIi(^ Stabt Sauging, in Sleimen geftellt 'onxd) .gjeinrid^ 2ßirrr), bürtig

oon 2lraro, roon^afft ju 3ürid^. Stnno M.D.lv [1555]", o, D. u. S. [3ürid^

1555]; Sürgerbibl. Sujern u. 2t. (üßetter, STnn. I, 319). 8. „Crbenlid;e

befc^reibung be§ großen püd^fen fdjie|en§, burd) bie Sd^mel^^errn onnb

©roerdfien, be§ @blen Serdroerdjg ju Sd)roa|, im 5)ionat ^ugufti, be§

M.D. Lv [1555]. ^arg gehalten roorben. ©ebidjt burd^ ^einrid) Wixxi) oon

3ürid), geroe^ner ^sritfd^enmoifter §u Sd^roa^ auff bem Sd^iefeen", o. D. u. Q.

[Büric^ 1555]; in 3üric^ (äßetter, Sinn. I, 319). 9. „©rünblic^e beridjtung

be§ grofjen fd)ie^en§ gu ^affaro, ba§ ba gehalten ift roorben im ^ar 1555.

in 9teimen gefteUt huxd) ^einrid^ 3Birr9, bürtig oon Slraro, roon^afft gu 3ürid^",

0. D. u. 3. [3üric^ 1555]; Stabtbibl. 3üric^ (Slnj. f. ^nb. b. btfc^. ^ßorj.,

31. %. 7, 439). 10. „Sin erfd^rodenlid) graufam oner^ört morbt, fo ge=

fd^el)en ift ju Dbernelien ... in bem ©Ifal. . . . 2llba ^at ein Surger Slbam

Stägmann genant, brei feiner . . . ^inben, mit einem beimeffer .... er*

ftod^en . . . ©etrudt ju Strasburg bep ^uguftin ^xk^, 1556", $rofa,

Stabtbibl. 3ürid) (Slnj. f. ^be. b. btfd). Sorg., dl. %. 7, 439). 11. „@in

fd)öner Sprud^ oon ber oerrümbten ^od^jeit ju SSäbifd^roil, ein§tl)eil§ groüfd^ent

^fr [^unfer] Jacoben oon ß^aam .... anber§t^eil§ jroüfd^ent ^ungfraro

ißerena SBirgin . . . ®urd^ §einrid; SBirri, einen Spillmann oon 2lrau. ®ie§
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^odjseit roarb gfialten 2lnno 1556 ben 2. Slugufti"; 3ündj, ©tobtbiMiotfief

<2öicf'fc^e (Sammlung 28, 175); (^ttel naä) S\d)otU ©. 24.) 12. „2ßttr=

l^afftige 33efd;reibung t»on ber ^ron in §ungarn; mann ünb mo . . . 3)iaji=

milian . . . biefelbig empfangen ^at ... in oerS roei^ gefielt burd; ^einrid^

2Bire, öbriften Sritfcf)en megfter in ©d^roe^l. 2Bienn, bei aitid^ael ^immer»
mann. 1563"; in $Neft (©erapeum 25, 296, reo ^raei raeitere ^rudfe).

13. „3Son bem ^at)ferlid;en ®d)ie^en, ba§ gehalten ift morben Ux SBienn . . .

auff D3?ittrood; nad; ber §er)Iigen bre^ ^ünig tag, im 1568. jor, in ^Reimen
geftettt burd; §ainrid) 2Öirre ^sritfdjenmaifter »nb ^Bürger auf ber 3eff bei)

SBai)btf)ofen an ber ^pg. ©ebrudt ju SBienn . . . 5Durc^ ^an§ Sßibtman ...
1568"; ^ofbibl. Sßien u. 21. (©erapeum 25, 297). 14. „Orbenlic^e Se=
fc^repbung ber . . ^od^jept . . . burd) 2ÖiI{)eIm ^falggraf beim 9t§et)n . . .

tnit bem . . graiülein ^Renatta, geborne ^erjogin au§ Suttringen, ben 21 tag
gebruarg, beg 1568. ^ar§ ... in teütfd;e ßarmina geftettt, burd^ ^ainrid;en
^irre, teütfdier $oet, unb Dbrifter ^rütfdjenmeifter inn Dfterrid^, cnb Surger
auff ber 3^11/ in ber ^errfc^aft ©le^fe an ber 5)p§ gelegen. . . . ©etrudt
in ... . 2(ug§purg, burc^ ^f)iUp 33If)art. Slnno M.D.LXVIH"

, [15681 •

©erm. 3Kuf. 9?ürnberg (Teufel'« gRaga^in II, 231 ff.). 15. „2tubien| S)e§

^ro^med^tigften . . . Sflömifd^en ^et)fer§ gjlajimilian beg 2tnbern . . . ju ®pei;r

auff bem 5Ret)c^ltag . . . ^m "^ax 1570." 3tm ©d)Iu^ : „2)a§ er mög bleiben

lang gefunb 2ßünfd)t §einrid) 2Birrid^ üon fier^en grunb. ©ebrudt gu ©traB=
bürg, burd; Sern^arbt ^obin g-ormfd^neiber Stnno M.D.Lxxi" [1571); ©erm.
3)iuf. in 9?ürnberg (äBenbeler tn ©djnorr'S %xä)xv 7, 363). 16. „Drbenlic^e
Sefd)reibung be§ . . . 33et)lag§ ober §od)jeit . . . gehalten . . . burd^ . . .

^errn ßarolen, ©r^^erjog ju Dfterrei^ . . . mit . . . ^räralein 93iaria, ge=

borne §er§ogin p Saprn, ben XXVI. Slugufti ... in 5t:eutfd^e Sarmina
geftelt . . . ®urd) §einrid)en ffiirrid), Dbrifter ^ritfd^enmeifter in Dfterreid^,

Bürger auff ber 3ett, in ber §errfd)afft ©lep^, an ber 9)p§ gelegen, ©ebrudt
SU SBienn . . . burd; 33Iaftum ©bcrum. SInno MDLXXI" [1571]; §ofbibI.
Sßien (©erapeum 25, 298). 17. „@in ©e^ftlid; fc^ön nero gemacht Sieb oon
erfdjoffung ber 9BeIt, 33nb rote 2lbam t)nb @»a »on ber fd^Iangen betrogen
TOaren .... ^m t^on

|
$Da bj glödlein neune fd^lüg . . ." STm ©d;Iu^:

„2)er üng bi^ lieb ^at neuro 9etnod)t ©er I)atg gebiditet bei ber ^ad)t 5Jtan

t^üt jf)n roeit erfennen 5Dann er ift ^einrid) 2ßirre genannt 2(Ifo tf;üt man
j^n nennen", o. D. u. % (Unic^SBibl. 33afe().

§iftorifd^=Sitterarifd)=33ibUograpt)ifd)e§ 93kga§in, ()r§g. üon ^ol^. @eorg
gjieufel. II. ©tüd, Bürid; 1790, ©. 231 ff. — (§. SB. ^arber,) ß^roni'f

ber ©tabt ©d;affr;aufen. ©d)afft). 1844, IV. «uc^, ©. 232. — @. 2Beaer,
.^einrid; 2Birrt), ein ©olot^urner ©id^ter; in: 2(n5gr. f. ^unbe b. beutfc^en
«orjeit, Ti. %. 7 (1860), 397. 439. — @. äöeHer, Slnnalen ber ^oetifd)en

tRationaI=Siteratur ber Deutfdjen im XVI. unb XVII. ^afirl^., I unb II.

^reiburg i. 33r. 1862. 1864. — ©erapeum, ^erau§g. oon 9t. Diaumann.
25. ^a^rg. Seipjig 1864, ©. 296 ff.

— 5R, o. Siliencron, ®ie Ijiftorifdjen

SSoIfglieber ber ^Deutfc^en »om 13. big 16. ^al)tl). Seipjig 1865—1869,
S3b. IV, 583 ff.

— 6. Senbeler, 3u g-ifd^artg Silbergebid;ten ; in : 2(rd;io

für Sitteraturgef(^idjte f)rgg. »on gr. ©d;norr ». garoigfelb VII (1878),
361 ff.

— ^. 33aed;toIb, ®efd;id)te ber 5Deutfdjen Siteratur in ber ©dj)roeij.

t^rauenfelb 1892. — @rnft äf^joffe, lieber ben Slarauer ^^oeten fieinric^

SBirri. STarau 1895 (31 ©.).

®. § f f m a n n = 5? r a tj e r.
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Sirri*): Ulrid; 3S. (axxdi mxxT), 2Bir[r]e, äßeri), ©pruc^bic^ier,.

jüngerer 93ruber be§ 33ortgen(?), nad)n)ei§bar 1557—1583 in Slarau (©(^roeig)^

roo er 1557 al§ ©tabtbote unb Setreibungiroeibel , 1560 al§ 3lat^§mitglieb'

unb g^euerbefd^auer figurirt. 1562 oere^elid^te er fid^ mit 2lnna ©ränic^er.

1578 ^ielt er fid^ »orüberge^enb in ^ürid^ auf. ©ine 9?otij in ben bortigen

33auamtSrec^nungen bie[e§ ^al)re§ fü§rt auf: „10 ^ Ulrid^ 2ßeri, bem
©ougler ober ©pred^er von Slrouro u^ ©rJenntni^ roegen etlid^er frrigen-

fünfte, fo er fam§lag ben 10. Renner für m. gn. §§. brod^t." Slu^er einer

ga^rt nac^ Strasburg (1576) auf "öaS burc^ 3nfc|art'€ „©lüdf^affteS ©d;if
von 3ürid^" berühmt geroorbene ©d^ie^en, ba§ aud^ er befang, fd^eint 2Ö. nid^t

über bie ©rengen feinet SSaterlanbeg ^inauggefommen §u fein.

^id^terifd^ l^aben feine ©prüd^e feinerlei SBebeutung, tro| ber mef)rfad^en

2luflagen, bie einige von i§nen erlebt l^aben.

^erfe: 1 a. „S)er bre^ge^en Drt^en 2obt. ©pbtgnof^aft Sob ünnb'

9iE)umbfprud^", o. D. u. % [1560]; in 33ern (Raffer 9h. 557). Ib. „@in

fd^oner ©prud^, einer Soblid^en @t)bgnofc§afft gu @§ren gemad^t", 33ern 1580;;

3ürid^, ©tabtbibl. 2. „@in fd^öner ©prud^ ^er ©d;Iad)t, fo gu ©ornad^ be*

fc^e^en . . .", «afel 1605; 3üric^, ©tabtbibt. (abgebr. in 2lrgoüia II, 117 ff.).

3. „§auptfc^ie^en§ Slnfang, fo man ju ©trapurg gehalten, in rtjmen ge=

fteffet burc^ 23Irid^ SBirrp oon Slrom ... im ^ar 1576. 33afel be^ ©amuet
2lpiario 1576" (Sßetter I, 334). 4. „Sobfpruc^ ber %x^r)^n 9te9d)ftatt ©tra^«

bürg ju e^ren geftelt . . . 3Son mir 33Irid^ SBirrg geborner 33urger ju 3lran>

. . . M.D.LXXVI." [1576], ©tabtbibl. 3ürid; (SÖeaer I, 334; weitere bibIio=

grap^ifc^e 2tngaben bei 33äc§toIb, ©lüd^. ©c^iff ©. 29 unb §8aefede ©. XXI).
5. „@ine fd^öne Dration ober ©prud^, ?yrieb onb ©tinigfeit einer 2obIid)en

©pbtgno^fd^afft t)on @ott ju erlangen. Ulrid^ äBirrr) con 2lroro, 1658'^

(Gatter 9ir. 1196).

®. @. V. Gatter, 33ibIiot^ef ber ©c^n)eijer=®efd^ic^te. 33ern 1785 big

1788, SBb. V, 5«r. 557. 1196. — ^iftorifc|^Sitterarifdj'S3ibIiograp§ifc^e§

aKagagin. $r§g. oon So§. ®. aJleufel. 33b. IV (Büric^ 1791), ©. 65. —
^. X. Sronner, S)er Danton 2largau (= ©emölbe ber ©diroeig XVI. S8b.).

©t. ©atten unb «ern 1844, Sb. II, 31. — @. SSetter, in: Stngeiger für

^unbe ber btfc^n. SSorgeit, 9?. ^\ 7, (1860), 442. — Strgooia II (1861),

117 ff.
— 2tremannia V (1877), 123. — ^, Saec^tolb, ©a§ glüd^afte

©d^iff oon 3ürid^. dlad) ben Quellen be§ ^a^re§ 1576 (= 9J?itt^eiIungen

ber antiquarifc^en ©efettfd^oft in 3ürid;, $8b. XX, 1880, 2lbt^. II, §eft 2>
©. 29. — % Saed^tolb, @efd;id§te ber beutfd^en Siteratur in ber ©d^roeig.

grauenfelb 1872, ©. 417 u. Slnm. ©. 131 fg. 223. — ©eorg SBaefefe in.

feiner 2Iu§gabe üon gnfc^art§ ©lüd^aftem ©d^iff. ^atte 1901, ©. XXX.
@. i^offmanns^rager.

Sirj**): %d)xlU% 2ß. (aud; ffiierg unb Sßürg), ^rofeffor ber grie=

d;ifc|en ©prac^e, ©eiftlid^er unb Dbenbid^ter, rourbe am 24. Slpril 1745 gii

^afel geboren. ©d;on frü^ Sßiste fid^ bei if)m eine auSgefprod^ene Steigung

für bie ©pradjen, unb namentlid^ würben feine Se^rer, gu benen u, a. auc^

3. ^. ©preng gehörte, auf feine geraanbte .^anbfiabung be§ 3)eutfd)en auf=

merffam. SSierge^njä^rig, om 25. 2lpril 1759, rourbe er an ber Unioerfität

Safel immatriculirt, beftanb am 8. ^uni 1762 mit einer beutfd^en 9?ebe über

bie Unioerfität aU 3ierbe eine§ ©taatcS "tia^ ©jamen eine§ Baccalaureus

philosophiae unb grcei ^a^re fpäter, am 14. ^uni 1764, mit einer Sobrebe

*) 3u 6. 108.

**) 3u ©. 108.
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•auf bie beutfc^e <Sprad;e ba§ eine§ Sltagifter^. 9?eben feinen p^ilofop^ifd^en

©tubien betrieb er mit ©ifer bie t^eologifd^en, fo ^a'$ er im 3- 1768 orbinirt

toerben fonnte. 9krfjbem er junäd^ft n)ä|renb eines ^ol^reS ben burd^ ©preng'i

Xo'b freigeroorbenen Se^rftu^I für gried^ifd)e ©prad;e innegehabt, raurbe er

am 13. ©ecember 1769 §um ^iafon bei ©t. ^eter geraä^It, meines 2(mt er

ti§ §u feinem am 5. Sluguft 1778 erfolgten 2:obe nerraaltete. SSermäf)It

fiatte fic^ 2Ö. im % 1773 mit Slntoinette Sat^arina 2a 5Rod;e. @r „f)inter=

die^ ben 3tu^m eines grünblirf;en unb gelef)rten ©prad^forfd^erS, oereint mit

bem eines oiel t^ätigen unb geliebten ^NrebigerS" (Su^).

21IS 2)ic^ter jeigt SB. feine ausgeprägte ^erfönlic^'feit. ^ie im ^. 1766
unter ben Initialen A. W.* in 3ürid^ erfd^ienenen „©ebid^te" entfialten neben

einigen „58ermifd^ten ©ebid;ten" »orroiegenb „Oben", etraa im ©tile 9tamler'S.

(9)iit bem oft genannten „§errn L* R**" ift 3!)aoib Sa 5Rod^e gemeint.)

2tud; feine ©antaten unb fleinen ©e(egenf)eitSgebid§te roeifen wenig ©igenart

auf. 3)aS ältefte batirte ®ebid;t, eine Dbe „be^ ber 33aare beS geliebten

S3ruberS", ift 1761 entftanben.

3Son gebrudten Söerfen !önnen roir nad^meifen: 1. eine Dbe an ^. ^.

Spreng beim eintritt feiner ^rofeffur für ©ried^ifd^, 1762, 2. „©ebid^te üon

A. W*", 3üri(^, bei ^^-ü^Iin u. ßo. 1766 (93iotto: „Aut prodesse volunt,

aut delectare Poetae, Aut simul et jucunda et idonea dicere vitae. Quic-

quid praecipias, esto brevis, .^orag üon ber ©ic^tfunft"). 3. „Specimeu
cogitationum in raethodum linguam graecam addiscendi" , 1768 (laut

Athenae Raiiricae). 4. „©antäte ^u ber ^ird^enmufif ... bei ber ©infegnung

.^errn ^. 6^r. 2)ebari; mit ^gfr. 21. 3)i. 2öertenmann unb ^errn ^. 3. SurdE=

l^arbt mit Sgfr. 21. 3)1. Gebart)", 1768. 5. „^ird;engefang auf ben ^oc^=

x)brigfeitlid^en ©djmörtag", 1769. 6. „Seid^enrebe auf ^eter ^tp^iner" (t^ejt:

1. ^ön. 19, 4. 5), 1771. 7. „Seid;enrebe über ben Xz^t ^o^. 16, 15", g-ranf=

-fürt 1774. 8. „®ie 23eftänbigfeit im 6§riftenbe!enntniffe. ©onfirmationS»

.^rebigt auf ben 2:ejt §ebr. 10, 23", 33afel 1776.

äöirs' ©d^riften. — UnioerfitätSmatrifel unb 9J?atri!el ber p^ilofop^.

^acultät Safel. — Athenae Raui-icae sive Catalogus Professorum Acad.

Basiliensis. Basiliae (SBafel) 1778, p. 387. — SJtarcuS Su^, 58aSlerifc^eS

Sürgerbud;. SBafel 1819, ©. 383. — §einrid^ 2Bei^, 33erfud) einer fleinen

unb fd^road^en S3efd;reibung ber ^irdjen unb ^löfter in ber ©tabt unb Sanb=

fc^aft 33afel. SBafel 1834, ©. 53. — % ^. 2öeife, 2]ergeid;nife ber 1730
bis 1819 (in Safel) getrauten @^en. «afel 1819, ©. 77. — S- §• 2Bei^,

i^erjeidjnil ber in ^afel oerftorbenen . . . 33ürger unb ©inroo^ner 1730
bis 1819. 58afer 1819, ©. 206. @. ^joffmann^^raper.

Söolfrobt*): 2lnton 2B., gürftbifd^of t)on 2Bien, ^offammerpräftbent

:unb 2lbt oon ^remSmünfter, geboren 1581, f 1639.

2lm 9. Suli 1581 als ©o^n mäfeig begüterter S3ürgerSleute in ^öln a. 9if).

.geboren, marb er, roie fein älterer 33ruber ®erl)arb, für ben geiftlidien ©tanb
beftimmt. 35ur^ biefen 33ruber, ber fd)on am Collegium Germanicum ftubirte,

bort empfx)f)len, gog er am 5. 2luguft 1599 in ^Rom ein. ©emeinfameS ©tubium
mnb religi^fe Segeifterung Ratten il)n fammt fieben gleid^gefinnten Sollegen

beftimmt^ nad; Slairoauj unter bie jünger beS ^l. Sern^arb ju gelten, roo er

bann aud; fein Diooijiat ablegte. ®er neu geraä^lte 2lbt ^aul »on ^eiligenfreuj

in 9?ieber=Defterreid;, beftrebt, feine oereinfamte 2tbtei roieber burd) ©ereinnung

^eroorragenber S3rüber ju lieben, erbat fid; oom DrbenSgeneral Ijier^iu geeignete

iSlänmx, ©iefer fenbete als fold^e SB. fammt feinen ?^reunben bal)in, loo fie

*) 3u ©. 118.
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aud) im folgenben ^al)xt, 1604, bie ^^rofe^ ablegten. $Der 2lbt, bie gä^igfeiten

3Bolfrabt'§ erfennenb, fdjidttc \i)n roieber nad) 3Rom jur weiteren 3(uei6ilbung,

ber er in ber 3eit üon 1604—1608 oblog. ^n ^om rourbe er 1606 jum
^riefter gemeint unb oollenbete feine ©tubien mit einer fo burd^ ©eift unb
©iaieftif au€ge5eid;neten ©ilputation vox ben cerfammelten ßarbinälen, ba^
fein geringerer aU Sorbinal Sellarmin, fein Opponent bei ber 2)i§putation,

if)m, ai§ er fid^ nieberfniete, um beffen §anb 3U füffen, läc^elnb fein eigene^

ßarbinalbarett auf§ i^oupt fe^te mit ben Sßorten : „Ueber^ebe bid; nid^t, roenn

ein gleid^ei Ääppdjen unb Sdjidfal bir ju ^^eil roirb." ©in ö^nlid^eg ©efd()id,

auf ber |)ö§e ju roanbeln, roarb bem jungen ßiftercienfer roo^I ju if)ei(, bod;

ba§ fdjarlac^rot^e 33arett roarb if)m vorenthalten, fo oft oerfd^iebene roeltlic^e

5Jiäd;te, inibefonbere Spanien, e§ if)m aud) in ber g-erne o(g Selo^nung für
Jörberung i^rer ^ntereffen in 2lulfid^t ftettten.

2)er ^eimroeg follte i^n nidjt bi§ nad; ^eiligenfreug surüdfü^ren. 9cod;

im fteirifd)en ßiftercienferftift 9teun ^ielt i^n ber Stbt 93Utt^ia§ ©ülger, gleic^^

faffg ^^rofefe »on ^eiligenfreu^, jurüd unb oeranlafete i^n, bie Pfarre ©ratroein

;,u übernehmen, roeld^e eben com ©algburger ©rjbifd^ofe im 3:aufc^roege über=

laffen unb in jiemlid; »ernad^läffigtem 3uftfl"i'e übernommen roorben rcar.

^ie ©nergie, mit ber 2B. in furjer 36it biefen 5U begeben raupte, all bag
abminiftratioe S^alent, bai ber junge, bisher nur ben l)öd^ften Stubien obliegenbe

Siftercienfer plö^Iid^ auf roeltlid^em ©ebiete entfaltete, 50g bie Slugen be§ 2lbte§

unb, roie el thtn ber ^ufatt rooffte, be§ auf ber g-a^rt oon ©ra^ nad) 2öien

burc^reifenben allmächtigen Sif($of§ unb 5[Rinifter§ ^§IefI auf fid). @r fa^

©eift Don feinem ©eifte im ©ratroeiner ^^^farrer unb fa^ redjt, benn biefer

rourbe fpäter fein, roenngleid^ nid^t fo berühmter 9cac^foIger in ben meiften

Stellungen. 9kd; Stüdfprac^e mit bem 2(bt ©ülger Tenfte ^^lefl bie 3Iuf=

merffamfeit be§ ^önig§ 2)tatt§ia§ auf ben faum 30 jährigen „ber 1)1. (2d)rift

S)oftorn ob feiner guetten Clualiteten unb ©efd)idlid)ff)eit f)alben geruembten
frater", al§ e§ galt, ber ftarf nerroa^rloften ßiftercienferabtei Sßill)ering in

Dberöfterreid) ein neue§ Oberhaupt 5U geben, ©eine Ernennung erfolgte am
10. 2lpril 1612. S)od) faum über§ ^a§r foHte feine ^legierunge^eit ^ier bauern.

@ine oiel mächtigere Sibtei im 3:;raungau, bie alte£)rroürbige Senebictinerorbenl=

ftiftung ber Slgilolfinger, 5^rememünfter, roarb burd) ben %o't) i^re§ i^orfte^eri,

3)Urj 1613, üerroaift unb e§ l^ie^, einen roürbigen 5kd)foIger §u finben.

^. ^JJiatt^ial felbft roar eg, ber bei feinem jufälligen Slufentl^alt im ©tifte,

Quli 1613, ben trübem bie befonberen @igenfd)aften be§ 2Bi(f)eringer 2lbte§

prieä unb if)nen beffen 2Baf|I ober üielmef)r ^oftulation empfaf)!. ©ie

gefdja^ balb barauf. S)er J!aifer befteUte 3ß. jum SIbminiftrator
;
$apft unb

©eneralabt erfreuten bem jünger be§ ^I. 33ern§arb bie ©rlaubni^ jum lieber»

tritt in ben ftammnerroanbten älteren Crben be§ f)f. ^Benebict, unb fo fonnte

am 18. 35ecember beffelben Qafireg, 1613, bie feierlid)e ^nftollation be§ neuen.

2lbte§ in ^rem^münfter erfolgen. %ait 26 ^a^re füf)rte er bie 3ügel mit

ftarfer §anb, bie fid^ allüberall fühlbar mad)te, roenngfeic^ er mer)r nom Stifte

abroefenb roar, aU je einer feiner 33orgänger. 3« T^^^d) ^o^en Stürben i^n

ba§ ®d)idfa( aud) emporhob, er füf)Ite fid) immer 5unäd)ft al§ ber 2(bt feire§

Stiftet; einfad^ „Äremgmünfter" unter§eid()net er fid) in mand^' fpäterem

bipIomatifd)en Sd^riftftüde, unb ^^apft roie ^aifer belaffen i^m biefe 2Süfbe

bi§ ju feinem ^obe neben aH ben anberen, bie er fonft erf)ielt. SBenn 5)tutter

unb Sdiroefter au§ fernen S^^einlanben f)erbeieilen ^ur feierlid)en ^nftaHation,

roenn ber ©önner ^^lefl fid) g(eid)fall§ einfinbet, ja 3 9)ionate fpäter er fic^

in bem non feinem Sffiiener ^ifdjoffitje roeit entfernten ^lofter bie ^ifd)of§roeil)e

ertf)eilen lä^t — 12 ^o^re nod) feiner Ernennung — , fo finb bal ^üa,t ber
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2(n^ängHd^feit unb ®t;mpat§ie, bte ung ben ^Dienfd^en na^e bringen, ebenfo

roie fein 9Jca(jnraort an ben goncent in ben fd^roeren ^rieg^geitläuften „ante
omuia (äffet @ud^ neben Haltung guter ©iSjipIin oud^ bie SSerrid^tung be§

©otteebienfteg, medltation . . . unb bgl. geiftlid;e arma befteng angelegen fein,

borbe^ gleidjrool alle guette gürt^uung in militaribus nit fd^aben f^an".

2B. alfo fe^te fräftig ein, mo fein bebeutenber 3>orgänger 2tbt Sllesanber a Sacu
aufgehört §atte. ©eine ^f)ätigfeit befcf;ränfte fid; junäd^ft auf Sieformationen
im §aufe felbft. ^ird^e unb ©tiftigebäube fofften sroedmä^ige unb f^öne
Umraanblungen erfahren; roar bieg gefd;e^en, fofften gteidjer ©orge bie aug=
raärtigen ^sfarr^öfe t^eilf)aftig roerben. ®0(^ innerer ^§atenbrang unb bie

Reiten roiefen i^n balb I)inaul auf bie 2lrena poIitifd;en Sßirfeng. @g roar

in äffen Säubern ber beutfd()en ^abgburger bie 3eit be§ geroaltigen 9lingen§

ber ©tänbe mit ber gürftengeroalt; §anb in §anb bamit ging ber ^ampf
ber 5proteftanten gegen bie fat^olifirenben Seftrebungen beg §errfd^erF)aufe§.

®em 3)rängen ber Sänber folgenb unb bebürftig i^rer ©elbberoiffigungen, ^atte

ber 2Biener ^of eine 33erfamm(ung ber Stbgeorbneten fämmtlid;er ©ebiete be§

©rj^aufes im ^uli 1614 nad; Sinj berufen. 2(uf i^r offenbarte fic^ jum
erften JRale baä ©etriebe ber großen ^o(iti! bem erft fürglid^ üon ben ober=

öfterreidjifdjen 6tänben gum SSerorbneten geroä^lten jungen Slbte Don ^rem§=
münfter. 2lud^ jum ©enerallaubtage in ^rag, ber im «Sommer be§ folgenben

^aE)re§ äffe SSertrcter ber Sänber be§ §aufeg Defterreid^ neuerbingi oereinen

foffte, roar 2B. gefanbt roorben. iserlief biefe SSerfammlung aud^ refuItatIo§,

fo faf) ffi. £)ier roenigften§ im großen ben ^ampf ber gleiten ©eroalten roie

im fleinen Sanbe Dberöfterreidj. 3)a^eim, in unb auJ5erf)aIb ber Sanbftube,

bie ©efaljren beffelben nad^ It^unlid^feit abjuroenben ober ab^ufd^roäc^en, roarb

fortab feine »orne^mfte 2(ufgabe; junäd^ft freilidj mit roenig Orfolg. S)ie pro^

teftantifd;e Partei mn.d)§: fort an 9Jiadjt, man »erbanb fid^ nod; enger mit ben

©laubenigenoffen in ben ©renjgebieten, unb ber alternbe ^aifer §atte nid)t

me§r bie Äraft, ben ©eiftern, bie er gerufen, §u gebieten.

3J?itten in biefen SBirrfalen ftorb ^. 9J{att§ia§ (gjiärj 1619). ©ein
Df^ad^folger ^^erbinanb IL, roo^I roiffenb, ba^ ©rfolge nur mit Opfern erfauft

roerben tonnen unb ba^ fein eigene^ SSermögen gu gering fei, um ber Umtriebe
.^err ju roerben, ge^t auf ber |)eimfe§r üon ber Slaiferfrönung, @nbe September
1619, in 9)tünd)en ba§ Sünbnij? mit ber fatf)oIifd;en Siga unb Saiern ein,

als beffen junädjft offen einbefannter ^'reig bie 3Serpfänbung Dberöfterreid;§

an ben 9iad)bar gelten foffte. ©in langroierigeg 3?erf)anbeln beginnt groifd^en

ben «Stänben, beren überroiegenbe 9Jief)r^eit nod; immer ^iilfe oon ben ®lauben§=

genoffen in Sö^men er[;offt, unb bem Äaifer unb fpäter bem ^erjoge von
^aiern roegen ber gu teiftenben ^ulbigung unb enblidjen Unterwerfung. 2tl§

Unterf)änbler bei ^aifer§ tritt neben bem ©rafen 5Jieggau aud; SB. auf, bem
ber ^aifer burd^ bie balb erfolgte SSerlei^ung be§ Xitelg eine§ faiferlid;en

S^tat^ei fein befonbereS SSertrauen beroeifen rooffte. So gut faiferlid; unb
fatE)oIifd) 2ß. aud; gefinnt roar, nimmt er bod;, gebrängt oon feiner 2ln^änglid;=

feit an Dberöfterreid;, l:l)eil an ben SSer^anblungen ber, meift proteftantifd^en,

roeltlidjen Stäube in ©riegfirdjen mit bem Saiern^erjog; biefe 3ln^änglid;feit

madjtc i(;m ber balb barnad;, 19. 2luguft 1620, gum Statthalter eingefe|te

®raf 2lbam ». ^erberftorff gum fteten 3?sorrourf, roo immer ber oberöfter*

reidjifd;e 5)3rälat für feine Sanbsleute eintrat unb bie .gärten, ja ©raufam=
feiten be§ fremben SanbegoerroeferS abjufdjroädjen fud)te, ber in feiner geinb»

fdjaft iljm gerabeju egoiftifdje 93iotir)e unterf(^ob, roenn er bie Saften, bie baä
Sanb bebrüden fofften, nad; Slcöglic^feit §u verringern tradjtete. So fe^en roir

i^n be§ öfteren ben 2Beg an ben ^of bc§ J^aiferl roie be§ ^urfürften mad^en.
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um 3)lilberung ber ßontributionen unb enblic| bie Befreiung beg geliebten

Sanbe§ »ort ber ^noafion ju erreid^en, benn „ha^ man mit unfern Patrioten

fo ^bel content, trag ic^ ein ^erjlid^ miterbarmen, meil mir bod) affeg t^uen,

na^ mir t^uen mueffen . .
.".

©ine abermalige 'Ja^rt in bieder 2lngelegen^eit nad§ bem faiferlid^en Suft=

fd^Ioffe in ©berSborf, im September 1623, follte beftimmenb für bie rceiteren

©d^idtfale SBoIfrabt'g roerben. „2Rir gel^t ber §unb (sie!) nor bem 2lngefici^t

um, aU fei e^ auf ein anbereö angefefjen unb roöHe man mid^ ju einem anberen

anfpannen"; — unb er ^atte Siedet. 3B. l^atte, feit er bie ^nful bc§ ©tifte§

^rem§münfter trug, nid^t bIo§ biefem, feinen Pfarreien, SBogteien u. f. m. feine

gielberau^te gürforge angebei^en laffen, er übertrug fie anä) auf anbere ^löfter,

beren Stbminiftration im Slrgen lag; ©d^Iierbad^, ©leinf unb 6pital am ^grlin

oerbanfen if)m neuen rairtfifd^aftlidjen unb bamit aud^ religiöfen Sluffc^mung.

2Ba§ 2Bunber, ba^ ber S^tuf biefeä tüd^tigen g^inangmanneS im geiftlid)en ®e=

roanbe in bem ^aifer ben ©ebanfen jur Steife brad^te, benfelben fid^ unb bem
SSaterlanbe in biefen friegerifd^en, fo gelbbebürftigen Reiten nupar ju mad;en.

$8. mürbe im Dctober 1623 jum ^offammerpräfibenten ernannt unb naijm

ron ba an feinen ftänbigen 3Bo^nfi| in 2Bien, bag er geitlebenS bauernb nid;t

me§r oerlaffen foIIte, fo oft i^n aud; bie nerfc^iebenften biplomatifd^en 6enbungen

fpäter jeitroeife ^inroegfü^rten. 2)er neue ^räfibent ftanb üor einem gerrütteten

ginangroefen : Dberöfterreid; »erpfänbet, bie ©d^ulbenlaft auf 8 a)ciIIionen

©ulben angen)ad)fen, aui ben bö^mifdjen unb anberroeitigen ©üterconfigcationen

fein fonberlidjeS ©rträgni^, ba ber l^od^^erjige §errfd)er feine ©etreuen nur

allgu rerfd^roenberifd^ belohnte, ein foftbarer |)of^alt, leere ©äffen, unb aU
Hauptfehler: feine ©entralifation in ber 33ern)altung. (Sin umfangreid^eö

gjJemoranbum SBoIfrabt'g an ben ^aifer, com 4. ^uli 1624, erörterte groar

bie 2(rt, roie biefen Uebelftänben abgu^elfen märe; e§ roaren barin aber me^r

platonifc^e 2ßünfd;e jum SfuSbrucf gebrad;t, neue ©inna^mequetten mürben

jebod; nid^t gegeigt. ®er SSorfd^Iag, ben 2Ö. im ^uni 1625 »on neuem bring»

lid^ft empfabl, eine ^auptcaffe in SBien gu errid^ten, in bie alle ©infünfte ein=

fliegen unb au§ ber o^ne SBercilligung unb Kontrolle ber §offammer feine

2tu§ga^Iungen erfolgen foHten, fam nic^t gur SluSfü^rung, ebenforoenig aU ber

ebenfo gefunbe 9tatl), bie 2lu§gaben be§ ©taateS üon benen ber ^of^Itung unb

ben perfönlid^en 2lu§Iagen be§ ^errfdjerg gu trennen, „gumaln ba ba§ nit

befdjic^t, 93iü^e, 2(rbeit unb alle gute 2)i§pofition oerloren, ja äffe 2)irection

unb be§ ^räfibenten 2lmbt umfonft ift". 2B. gog fic^ nur ba§ Uebelrooffen

mand;er Greife gu, bie im ^Trüben fifd;en mofften. ^er ^tvv\d)ix »erfügte

rceiter über bie ©elbmittel ber Kammer, über bie ©inna^men au§ |>errfd^aften

unb ©efäffen roie über fein ^rioatoermögen. Eigentliche 9tealifirung fanb

nur ein eingiger 3^orfd;Iag: bie ^Bereinigung ber nieberöfterreid;ifd^en Kammer
mit ber ^offammer, bie erft im Februar 1627 ooffftänbig gur 2(u§fü^rung

gelangte. 2lud; bieg mar nur ein ©tüdmerf, benn — fo unglaublidt) eg

flingt — cg blieben bie ©rager ^offammer, oon ber bie gange Sänbergruppe

ber inneröftereid)ifd;en Serroaltung abljing, alfo ©teiermarf, Kärnten unb

^rain, unb gar bie ^offammer beg fo reid^en Sanbeg Sö^men nod^ auf

^a^rge^nte ^inau§ Don ber ^Bereinigung mit ber 2öiener ^offammer au§=

gcfd)Ioffen.

2)a§ aud^ ber tüd;tigfte Slbminiftrator unter fold^en Umftänben nid;t§

@rfprie|Iid^e§ leiften fonnte, liegt auf ber §anb. ®agu fam bie fo ^äufige 3Ser=

rcenbung 2BoIfrabt'g, ber fdjon burd^ feine im ^uli 1624 erfolgte Ernennung

gum ©eljeimen 9latl)e 9)JitgIieb bei erften 9iatpcoffegiumg beg 9teic^e§ geworben

mar, in auSraärtigen ©ef^äften. g-äfft bod^ in biefe ^a§re ber 33auernaufftanb
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tn Dberöfterreirf;. 2Bie 2ß. ^ier auSgleid^enb roirfte, inbem er bie 9led;te fetne§

i^errn mit ber SiHigfeit gegenüber ben nid^t nur burrf; eigenes Unrecht jum
Sleu^erften gebrad^ten ^Bauern in ©inflang gu bringen raupte, erfüllt eines ber

fd^önften Sftu^meSblätter ber Sebenlgefd^id^te biefeS 5Kanneä. 2)?it 5Hed^t lonnte

2Ö. beim StuSbrud^e be§ Kriegs, ba Jabinger gegen ^remSmünfter 50g, beffen

$rior aufforbern, ben Sauern „ju ©emuett ju füfiren, ba^ ^rf) vor roenig

5a!)ren in bem ba^erifd;en ©injug in bog Sanbt bag gange S^raunoiertel cor

aller ber ©olbaten ©inlofirung unb ©eroolt errättet, ^^nen einige Sefd^roärnuS

nic^t gugemuttet, fonber jebergeit mit i^nen ©ebult getragen, unb ^finen in

if)ren S^öt^en, fonberS htx) ber großen 2;^euerung§geit treulich unb »ätterlid^

ge^olffen". 2)ie§ 33en)u|tfein fam aud; !Iar §u 2;age, al§ bie Sauern nad;

^abinger'S ^obe fid^ in 3Serl§anbIungen mit bem £aifer einlaffen mollten unb
neben 9}teggau cor allen ben Stbt oon ^remSmünfter all faiferlid^en Unter=

f)änb(er begef)rten. 2Bäre ni(^t baS l)oIfteinifd)e ÄriegSüoIf fengcnb unb brennenb

ins Sanb eingefallen, rooburd^ bie Sauern gu neuer ©mpörung gebrad)t mürben,

fo {)ätte SBoIfrabt'S 3JtiIbe unb roarmeS ®mpfinben für feine SanbSleute, baS

if)m bie ^fanbin^iaber fo fe^r verübelten, balb ben g'i^ieben mit ben Sauern
gu ©tanbe gebrad)t. ©0 aber fonnte 2B, feinen befänftigenben ®influ^, nad^bem

i)er 2lufftanb mit blutiger ^anb niebergerungen mar, erft als 9)iitglieb ber

ftrafgeridjtlid^en ©ommiffion in Sing, Seginn 1627, geltenb mad;en unb erreid^en,

ba^ bie 2(ngeflagten nid^t beS SerbredjenS ber beleibigten 3Jcajeftät, fonbern

nur beS Slufru^rS fd^ulbig erfannt mürben. 3)a^ babei hoä) mond^e ^obeS=

urtl^eile erfloffcn, mar nid^t gu ^inbern.

®ie 3)urd^füf)rung ber ^at^olifirung roarb nun befinitin erflärt. ®er
affgemeine SBunfc^, bie Saiern baS Sanb oerlaffen gu fe^en, foffte enblid)

au^ burd) bie Üeberlaffung ber oberen ^falg unb ber am redeten 9l^einufer

gelegenen 2:^eile ber Unterpfalg erfüfft roerben, unb fo fonnte 2ö. am 1. 5Rai

1628 baS geliebte öfterreid^ifc|e Sanb feierlich auS ben §änben beS ©rafen

^erberftorff namenS beS angeftammten §errn übernehmen.

2Benn 2ß. in biefen 3ßitß»i iteS Sortf)ei[eS feineS §aufeS nid;t »erga^

unb öon au^er SanbeS gie^enben ober geädjteten ^roteftanten ©üter unb §äufer
erroarb, fo bie ehemals ^örger'fd^e ^errfd^aft ©d^arnftein unb ein §auS in

Sßien (in ber §errengaffe), baS er »öffig umgebaut fpäter ber g^amilie ^rautmanS=

borff roeiter »erfaufte, ober bie ^ietman v. ©rient^aPfd^e ^errfd;aft ^remSed,

meiter ^ernftein bei ^irc^borf con ber 2Bittroe beS SanbeSt)auptmannS ©rafen

§erberftorff unb fonft Käufer in Sing unb anberraärtS fäuflid) an fid) brad^te

unb üom Äaifer bie ©jemption biefer ©üter üon frember ®erid)tSl)of|eit er=

langte, fo mirb i^n barob rool^I niemanb tabeln.

®ie 3^riebenSoerf)onbIungen beS ^a^reS 1629 führten 2ö. als laiferlid^en

2(bgefanbten nadj Wlünö)tn; fie fanben i§r 9tefultat im 2lbfd)lu^ beS Sübeder

g-riebenS. ^mmer me^r aber regte fid; ber Unmut^ ber fat(}olifd)en 2iga über

ttie Sebrüdung i^rer ©ebiete burd; bie taifcrlic^en ^riegSoöIfer, roie bie Un=
gufrieben^eit mit ber faiferlidjen ^olitif unb i^rem ^eerfüf)rer Sßaffenftein.

hierüber fid^ gu beratf^en, Ratten bie 5JiitgIieber ber 2iga eine SunbeSoerfammtung
nad^ 9)^ergent^eim für ^ecember 1629 auSgefd^rieben. 2)ie ^ntereffen beS

^aiferS ^ier gu oertreten, ^atte biefer ben 2lbt üon ^remSmünfter als eine

. „moffqualificierte t)nb bem mer!^ genugfamb gemadjfene ^erfon onb ©efanbten"

auSerfef)en. ®er ßonoent ging (Januar 1680) o^ne n)efentIid;eS ©rgebni^

auSeinanber, tro^ ber eifrigen Semül)ungen beS faiferlid^en ©efanbten, ber

aud) feinen ^-reunb, ben ^ergog üon g^rieblanb, cor bem bräuenben Hnroiffen

ber Siga nur fd^roer gu üert^eibigen »ermodjte. ®er ^aifer fam bem SBunfd^e

ber SSerfammlung nad^ einem 9teid;Stage nad; unb fd^rieb i^n nad; ^HegenSburg
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für ben 3. ^uni au§. 3)iit ben biplomatifd^en 33or6ereitungen unb 3Sor»

üerf)anblungen ^ieju, fpecieH mit Saiern, rcie fpäter in S^legengburg felbft mit

ben 2?er^anblungen mit ^yranfreid^ in ber mantuanifc^en ?yrage, bie bann jum
^rieben üon (S^ieraäco fül^rten, roarb neuerbingg 2Ö. betraut, ber biefen Slufgaben

um fo leidjter obliegen fonnte, al§ ber ^aifer feinen roieberf)o(ten Sitten um
(gntl^ebung »on bem i^m jur 33ürbe geraorbenen 2(mte eine§ ^offamwerpräfibenten

enblid; unter allen @nabenbe§eugungen roittfaf^rte. 2Ö. rourben 100000 fl.

au§ im 9ieid^e confiScirten ©ütern, fpecieE üiieberroerren in g-ranfen, al§

9?ecompenfation angeroiefen; ob er je in ben Sefi^ ber ©umme gelangte, ift— bei 33erglt'ici^ung mit äJ^nlid^en g-äHen — ^iemlid; fraglic^. 33emerfengn)ert^

ift jebodj, 'oa^ i[)m al§ @el;eimem Statte eine jä^rlid)e ^efolbung üon 6000 fl.

auSgeroorfen rourbe. S)er SfJeid^gtag in Stegensburg, roo ^-erbinanb 11. in

53egleitung fämmtlid;er gel^eimen Stätte, alfo audj 2ßoIfrabt'§, am 19. ^uni
eintraf unb bi§ jum 13. D^ooember nerblieb, l)ielt nid^t, rcag ber ©inberufer

fic^ t)on iF)m »erfprac^. Qm ®egentf)eile. 2)er ^aifer warb gesroungen feinen

@eneraliffimu§ ju oerabfdjieben ; ;^ur 3?orna^me ber 3Baf)I feinet ©o^ne§ gum
iRömifd;en ^önig erflärten bie ©efanbten ber dürften mangels ^nftruction

ni^t ermädjtigt ju fein, unb fo mu^te ber ^aifer in ber äu^erlid^en Zeremonie

ber Krönung feiner ©emaljlin jur ^aiferin eine geringe @ntfd)äbigung für ba§

^ef)lfdjlagen feiner $Iäne erbliden.

IJtittlerroeile roar ber äBiener Sifd^ofgfi^ burd) ben ^ob ^{)Iefr§ am
18. ©eptember 1630 erlebigt roorben. S)er vielgeprüfte 78 jährige ©reis l^atte

in feinem STeftamente feinen efiemaligen ©djü^Iing 2©. jum ^rincipaI=@j;ecutor

beffelben ernannt, rooljl me^r in fidjerer ^enntni^ al§> in bloj^er SSora^nung,

ba^ ^aifer ^-erbinanb IL biefen ju feinem 9tad}folger im Siöt{)um auierfel^en

fiabe. SBenigc 50ionate barnad^ (16, ®ecbr. 1630) präfentirte ber 5^aifer

t^atfädjlid; 2ß. al§ Sifd;of oon SÖien in 9?om; erft ein ^albe§ ^a^r fpäter

erfolgte üon bort bie 33eftätigung , roorauf am 3. Sluguft 1631 bie feierlidje

ßonfecration in 2lnn)efen{)eit be§ ^aiferS im 6t. ©tepf)an§bom erfolgte. Slagi

oorljer ^atte ^. g-erbinanb II. feinen treuen $Rat|geber (roie oon ba an feine

Üiad)foIger auf bem bifdjöflid;en Stuljle in 2Bien) in ben beutfdjen 9ieid)6=

fürftenftanb er()oben. 5^a§ 2)ipIom f)cbt bei ausfüljrlic^er <2d)ilberung feine!

Sebenegangeg befonberS feine 3}erbienfte ^eroor ,,iu varüsque legationibus in

rebus secretissimis ad diversos Principes obeundis". ®ie fommenbe 3^^*

foHte l^ierin nid)t§ änbern. ®ie Sd;Iad)t bei Sreitenfelb mar gefdjiagen; bem
3uge be§ ©d^roebenfönigS nadj ©übbeutfdjianb ftanb nid)tg f)inbernb im 2öege;

Sadjfen unter 2lrnim'! gü^rung befe^t Söf^men; bie ©adje ber £iga unb be§

^aifer§ fielet fd;Ied^t. 2tIIer Slugen, aud; bie ber erbittertsten ©egner, roenben

fic^ bem grieblänber ju. @§ gelingt bem g-ürften ßggenberg, Söallenftein jur

Uebernafjme be§ ©eneralate» auf brei 9Jtonate ju belegen. 2(ll ber ^Termin

jebod) abgelaufen, ^ält ^ranftjeit ßggenberg in ©ra^ jurüd unb ^inbert i^n,

bie ^erfianblungen mit 2BaIIenftein roegen bauernber Ueberna^me be§ Dber=

commanbog roeiterjufü^ren ; an feiner «Statt roirb Sifdjof Slntoniug nadj 3nfli"i

gefd;idt, oon bem ber ^aifer im SeglaubigungSfdjreiben com 25. Dliärj 1632
jagt: „3^a idj ^^ro S. moi)l oerfid;ern fann, ba^ er, Sifdjoff, e§ gar gut mit

berofelben meinet." (Sggenberg ()atte bei feinem fpäteren 3ufammentreffen
mit 2Battenftein nur bie mit 2i>. oereinbarten ^$un!te ju ratificiren ; ber

grieblänber mar bauernb bem §eere geroonnen. ©ie ®d;lad)t bei Sü^en mar
üorbei, ber ©djroebenüinig mar gefallen, aber aud^ ^appen^eim; beibe Slrmeen

maren gefd;n)äd;t, unb ber g-rieblänber 50g fid; nad^ S3ö[)men gurüd. @§ ftellte

fic^ ein g-riebenlbebürfni^ ein ; neue 33erl^anblungen begannen in Seitmeri^

mit bem Sanbgrafen ©eorg gu §effen=2^armftabt namen§ ^urfadjfeng; g'Ctbinanb
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entfenbet ben SSifd^of 2lntoniue baf)in: „bieraeitt ^ö) rcei^", fdjreibt er an

2Battenftein ,
„ba^ @uer Siebben §ue i^me S3ifc§offen oi)m bas ein befonber

gueteg SSertrauen traben . . .". 2ß. berid^tet auf ber ^eimfeE)r über ^rag bem
^er,^og münblid^ über bie 6onferen5. i^on ^ier ging er über SBien nad;

^rememünfter , bod^ unterf}ielt er eine rege ßorrefponben^ mit bem ^erjog,

lüie aud^ ber ^aifer ifim beffen Briefe mitt^eilte. Unt^ätig liegt SBallenftein

in Sö§men ; bag DJci^troucn feiner ©egner am faiferlid;en §ofe gegen i^n,

voo bie Serid^te über ba§ falfdje ©pie( be§ §erjogg immer größeren ©lauben

finben, n)äd)ft; erleid)tcrt at^met baf)er ä"ö. auf, aU 2öaffenftein fid^ enblid;

gegen ben ?5^einb in Bewegung fe^t, roorauS „@uer Siebben real unb teutfd;eg

procedere ber gangen ef)rbaren 2BeIt genugfam offenba^rt raerben". j)ie

{riegerif(^en Unterne§mung*en füllten nid;t von langer ®auer fein. 2)ie g-einbe

beg Ji^ic^Iö"^^^^ i" 2Bien geroinnen burd; fein groeibeutigeS 3Ser§aIten fort=

roä^renb an Soben; ©ggenberg fann felbft bem Strängen nid;t roiberfte^en

unb mu^ im S3ereine mit 3:rauttman§borff unb SB. nad; ©inlangen ber Tiad)=

rieten com erften ^ilfener Steoerfe fid; gum 3]orfd^[age bequemen, eine 93e=

fd^ränfung ber isollmac^ten be§ ^ergog§ eintreten gu laffen. 3B. cergroeifelt

nod^ nid)t an 2ßaIIenftein, ba er i§n am 1. g^ebruar 1634 um S3efreiung be§

Sanbeg DberiJfterreid^ ron "Dzn ^rieg^oölfern bittet. Sßallenftein bebauert in

feiner Slntroort t)om 13. Jyebruar, bem 3Bunfdf)e 2ßoIfrabt'l nid;t entfpred^cn

gu tonnen, er oertröftet \i)n aber, „fo balbt nur bie fommerlgeitt ^eranna^en

roirb, auf gänt5lidje liberirung be§ Sanbeg bebadjt . . . gu fein". SBenige

3:age barnad; roar g-rieblanbg ©tern erlofd^en. ^amit fottte auc^ ber feinet

©önnerg ©ggenberg erbleid^en, ber im ©efü^Ie, ba§ ooHe SSertrauen feine§

^errn oerloren gu i)aben, fid; »om §ofe gurüdgog.

2lnber§ SB. @r trat »ielme^r, foroeit e§ bie Jü^rung ber ausroärtigen

©efdjäfte in SBien betrifft, an bie ©teile beg einftigen ^-aporiten. 2tl§ nad;

ber fiegreidjen ©d;lad;t oon 9?örblingen bie griebengoerfianblungen mit ©ad;fen

rcieber ernfter in Singriff genommen rourben, lag bie Seitung biefer ©ad}e im
®e()eimen 9tatl)e in ben ^änben 2Bolfrabt'§, bem ber ^aifer nad; enblid;em

2lbfd;Iu^ be§ langerfe^nten g-riebeng in ^^rag, 15. ^uni 1635, all 3eid^en

feiner Slnerfennung ba§ 2tmt SDiödmül;! in SBürttemberg aU „@rgö^Iid;feit"

fd;enfte, roeldjel 2ß. bauernb mit feinem Sifd^ofSfi^e vereinte; galt ja bod;

biefem bie §auptforge ber legten ^eit fcinel Seben§. 3}iand;er ^^ropft, felbft

^^farrer auf bem Sanbe fei beffer botirt aU ber 33ifd;of ber faiferlid;en 9lefi=

beng, fagt g'^rbinanb IL in feinem ©tiftunggbriefe (rom 93iartinitage 1634)

mit bem er bie ^Dotation bei ^i§tl;um!o um 100 000 fL üermefjrte. $Dod;

aud) gum S3aue be§ neuen ^ifd;ofgpa[aftei leiftete ber ^aifer Seiträge: §oIg

aug ben faiferlid;en Söälbern, „iebod; of;ne fd;aben be§ roilbtl", ^alf, Tupfer
au§ ben ungarifi^en ^Bergftäbten rourben angeroiefen. 2B. fonnte feinen neuen

^alaft roo^I 1638 fd;on beroo^nen, öollenbet rourbe er jebod; erft 1641.

2)ie @rrid;tung eine^S ^sriefteralumnateg, eine neue ^farreintfieilung, roie bie

^ebung be§ geiftigen 9^ioeau§ im ©äcular= unb 9iegularc(eru§ ift gleid^fattl

^ffiolfrabt'i 33erbienft. Seien bod; unter feiner Siegierung in ÄremSmünfter
„mef)rer Doctore« Theologiae gu finben alg cor äliönic^ geroefen". ©elbft

bie 2Sieber(;erftettung ber älteften 5[Rönd;§nieberIaffung in Ungarn (ca. 1001),

ber berül;mten Senebictinerabtei 53^artin§berg (Pannoubalma), ift 9SoIfrabt'§

energifc^em Eingreifen gugufd;reiben. 3"»n 2tu§bau bei groeiten ^§urmeg be§

©tep^an§bomel, roie if;n 2ö. plante, fam el nid;t. 2l(§ ^aifer ^erbinanb

gegen ®nbe bei 3al;rel 1636 nad; 9iegen§burg gog, um bie 2öa()I feine§

©of)ne§ gum römifd)en Könige r)olI,^ief)en gu laffen, begleitete i(;n So. gteid;-

falll baf)in unb leitete bie SSer^anbtungen mit bem engHfd;en ©efanbten roegen
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fReftituirung bei ^faljgrafen. ^aum jroei 3Konate barnad), am 15. g-ebruar

1637, ftarb ber oiefgeprüfte ^errfd^er in 2ßien.

®te ©unft bei 33Qterl für 2ß. erbte fid^ auf ben «Sol^n fort. @nt=
fd^ulbigt bod; ^ifc^of Stnton in feinem S3eric]^te an ben ^apft bie Unterlaffung

ier peregrinatio ad limina S.S. Petri et Pauli mit bem Umftanbe, quia
"vero tanta, tarn sub pientissimae recordationis quam moderni Augustissimi

.... regimine, non solum in Intimis consiliis quotidie, et absque inter-

missione inservieudo, sed etiam in publicis commune bonum conceruentibus

-negotiis oblata mihi fuerint munia, ut vix diei . . . spacio ab Augustissimi

. . . negotiis abesse liceat. ^-ül^rte er roirflid^ ben ^itel einel ^irectorl

bei ©e^eimen 9]at^el ober nic^t, ift actenmä^ig bil^er nid^t erraiefen, bod^

erfd^eint er bort in ber Si^ung ber geheimen S^iät^e fteti an erfter ©teile

genannt; fo blieb el aud^ bil ju feinem 2:^obe, ber nod^ furjer ^ranf^eit am
1. 2lpril 1639 biefem bewegten, arbettlreid^en Seben ein frül^jeitigel @nbe
bereitete. SBolfrabt'l Seid^e rourbe in ber Äat^arinencapelle bei ©t. (Stepl)anl=

bomi 5U 2Bien, fein ^erj in ^remlmünftcr beigefe^t. ®ie ©rabfd^rift §atte

er fid^ felbft gegeben mit ben 2Öorten:

„Fui Abbas, Episcopus, Princeps,

Sum Pulvis, Umbra, Nihil."

Sie bebecft eine ^^erfönIic^feit , ber eigentl)ümlid^erraeife bie 9kd;n)elt ^opu=
farität »erfagt l^at. 9iur im ©tifte blieben unnergeffen bie SSerbienfte biefel

größten feiner Siebte. S)en fpäten ©iöcefanen aber ruft ber 2lnblidE bei in

©tein gehauenen geiftreid^en ^opfel mit bem ©d^nurr= unb ^nebelbarte, bal
IBarett auf bem Raupte, in ber S^ifd^e oberlialb ber ©ruft feinerlei Erinnerung
an ben erften g-ürftbifdjof roarfj, ber, roenn aud; angefeinbet non feinem

-©apitel, beffen Unab^ängigfeitlbeftrebungen er ein;^ubämmen raupte, bod^

finanjiell bal ^Bilt^um, unbeirrt burd^ ben SSorrourf ber Habgier, auf !räf=

tigfte SBeife förberte; unb ber ^Zad^roelt im gongen, bie ber 3eit bei 30iäF)rigen

.^riegel nodj immer noUel Qntereffe entgegenbringt, angeeifert aud^ burd; bie

iJBerfe bei großen 3)id^terl, i^r nerfd^roinbet bie ©eftalt bei unermüblid^en

geiftigen 5Jiitarbeiterl im 33enebictinergen)anbe, burd; beffen emfige §änbe bie

feinften ?yäben ber ©taatifunft feiner 3eit liefen, hinter ber äu^erlid^ glän,;en*

ben ^erfönlid^feit bei erften ©ünftlingl am SBiener ^ofe , bei g-ürften

<@ggenberg. —
?^ellner=^retf(^mar)r, ®ie öfterreidjifd;e ßentraloerrcaltung I/l. — ©feil

in ben „©tubien D.©.S." 1882/83. — ©unter, 3)ie l)ablburger £iga,

1625—1635. Sriefe unb 2lcten aul bem ©eneral=3lrd}it) ju ©imancal.
— §artenfd^neiber, ^iftorifdje unb topograpl^ifdje ©arfteHung bei ©tiftel

^remlmünfter in Defterreidj ob ber @nnl. — ^allroid^, SöallenfteinI @nbe.
— §opf, Slnton Söolfrabt. — ^^eüenl^üller'l Annales Ferdinandei. —
Sonterfet ^upfferftic^ beren . . 5Kintftern, . . . fo . . . ^apferl g-erbinanb bei

Slnbern . . . ^apferl. 9)tajeftät gebienet. — Sinbner, Mouasticon Metropolis

ßalzburgensis antiquae. — ^a(^moi)r, Hist.-chronol. Series Abbatum et

Keligiosorum Monasterii Cremifanensis. — ©tiene, ®er oberöfterreid)ifd^e

Sauernaufftanb b. ^Q^tel 1626. — 3ßa^I, 2)ie ßiftercienfer non $eiligen=

ireuj. t). ®i)öxr).

SBurm*): ßliriftian griebrid; Subroig 2ß., ©ermanift, geboren am
27. 5Dki 1801 §u ^euberg in 93iittelfraufen, f am 12. Dctober 1861 ju

5}iünd^en. SB. ftubirte claffifdje ^Iiilologie unb erroedte frül) bie 2lufmerffam=

feit üon g-riebrid^ 2^f)ierfdf), ber i^m 3eit feinel Sebenl fein 23oI)IiooIIen be=

*; 3u ®. 131
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Tüa^rte. ©c^ort im % 1823 rourbe 9B. jum DSerprogpmnafiaUe^rer in 2lu96=

bürg unb 1824 jutn ©gmnafialprofeffor in 9türnberg ernannt. 3Son feinen

gebiegenen pl^ilologifdjen ©tubien geben fein „Commentarius in Dinarchi

orationes tres" (1838) unb mehrere ©pmnafialprogramme 3eugni^ (Commen-
tatio de Livii loco lib. I, c. 46 [1828]; Loci scriptorum Germanicorum.

in linguam Latinam conversi [1835]). Sebenbiger aber al§ bie Slntife jog

ben beutfd^ gefinnten unb roarm füf)Ienben 9)tann bie beutfd^e ©prad^e unb
Sitteratur an. Sefonberg «erfenfte er fid^ in ©oet^e'g 2Berfe unb fd^rieb jum
roeft^öftlid^en ®ioan ben erften umfaffenben Kommentar (3türnberg 1834),
roie benn aud^ in feinen eigenen „©ebid^ten" (3türnberg 1836) eine ©ruppe
„3RorgenIänbifd^e§" nod^ t)on biefer 33efd^äftigung geugt. ©egen 2tlbert ^napp,
ben Herausgeber ber ß^riftoterpe, unb fein eng^erjigeS ©ebidjt „2luf @oet§eg

Eingang" rid)tete 2B. feine ftreitbaren „Standen auf ©tanjen" (3Zürnberg

1835), in benen freitidt) alle ^oefie in ber rl^etorifd^en ^olemif oerloren ge{)t..

Ueberi)aupt ift rein fünftlerifd^eg ©d^affen nid^t SBurm'S Bad^z. ©eine ®e=
bid^te — im % 1848 erfd^ienen nod; „grei^eitSgrü^e" oon i^m — finb ge=

finnung§tüd;tig unb cerftänbig, babei gerne potemifd^ ober fatirifd^. Älare

©eftaltung in epifd^er (Jrjä^Iung aber gelingt if)m ebenfo roenig roie eine

garte Iprifd^e 2lu§fprad^e, unb aud; fein bramatifd^er SSerfud^ am 9tibelungen=

ftoff, „©iegfriebS ^ob" (Erlangen 1839), oermag nur ba§ Urt^eil §u be=

ftätigen, ba^ iJ)m roirflidje bid^terifd^e Begabung »erfagt roar. ®od^ offenbart

fid^ in biefen feinen Semüf)ungen fein tebenbigeS $8er^ältni^ gur beutfd^en

©prad^e unb Sitteratur, benen er in ben geltenben Se^rplänen unb ©d^ul=

orbnungen nid^t bie gebü^renbe ©tettung eingeräumt fanb, unb benen er einen

angemeffenen ^Ia| im ©djulbetrieb erfämpfen roollte.

©eine „Dissertatio pro patria lingua" (1837) fünbigte biefe ^been an ;.

roeitere ^Programme al§ „Seiträge gur Segrünbung einer beutfd^en ^f)iIoIogie"

(1840/41 unb 1844/45) unb „über bie 2öid^tigfeit ber 2tnaIogie in ber ©tijmo^

logie" (1847/48) folgten, ©iner 9?eform be§ ©pmnafialfd^ulroefeng im ©inne
einer nationalen 33ilbung fud^te er aber üor allem in groei ©d^riften ^a^n gu

bred;en: „lieber Satein auf ©pmnafien" (©riangen 1838) unb „S)ie beutfd)e

©prad^e an ber geleierten ©d^ule mit befonberer 9iüdfid;t auf bie reoibirte

©d^ulorbnung in Sapern" (g-reiburg i. S. 1856). §ier trat er mit einer

fampfe§freubigen ©d;ärfe unb ^ritif, bie if)m bei feinen oorgefe^ten Se^örben
unb in ^^ilotogenlreifen roenig Beliebtheit erroerben fonnte, bafür ein, ba^
bie Slufgabe be§ SateinunterridjtS nid;t roie big^er in ber formalen 2(neignung

einer — bod^ immer unooHfommenen — lateinifd;en ©tiliftif, fonbern in ber

Seftüre unb ber Sluffaffung be§ ibeellen unb materiellen ^n^altS ber alten

©d^riftfteller unb 5Did;ter gu fud^en fei. S)ie ®runburfad;e ber ungenügenben
Seiftungen ber gelehrten ©d^ulen im 2)eutfdeen aber erblidt er „in bem
oöHigen STiangel einer beutfdjen Sorbilbung gu bem geleierten Se^rfad^e", unb
üon ^ier au§ leitet er alle feine weiteren g^orberungen für 3Sorbilbung unb
Setirbetrieb a^. ©einen Unterridjt erfüllte er, biefen Slnfd^auungen folgenb,

mit einer Söärme unb Sebenbigfeit , bie frei oon aller ^ebanterie nid^t blo^

Äenntniffe gu »ermitteln, fonbern ben ©uralter gu bilben unb einen ^o^en

^beali§mu§ gu geroinnen rou^te. ©0 fanb er aud^ in $of an ber ©aale,,

roo^in er im ^. 1835 oerfe^t rourbe, banfbare unb begeifterte ©d^üler, umfo=
me^r, al§ er bie begabteren gerne aud^ aufeerlialb ber ©d;ule gu poetifd;en.

Serfuc^en ermut^igte unb aud^ in feine publiciftifd^en Slrbeiten ©inblid ge=

roinnen lie§.

2llg d^arafterüoHer 93tann nal)m er am öffentlid^en Seben regen 2(nt§eiL

@r rourbe ber ^auptmitarbeiter be§ „§ofer 3lngeiger für ©tabt unb Sanb'*
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unb Qah fid) ber Seraegung ber oierjiger ^af)re mit nationaler ^egeifterung

l^in, üer^^el^Ite übrigen^ babei feine Stbneigung gegen bemo!rattfd^e 2tu§n)ücl)fe

nid^t. 3rro|bem fc^ritt gegen 2ß. — roäfitenb fein äf)nlid; benfenber, bod;

Tul^igerer College ©eb^arbt xn§ g^ranffurter ^sarlament geniä^lt niurbe — bie

9tegierung ein. ^m ^uni 1849 an bie ©tubienanftalt gu ®t. 2lnna in 2lug§=

bürg »erfe^t, rourbe er im ^uli t»om 2lntritt biefer ©teile entbunben unb in

llnterfud^ung gejogen , bie i§n längere 3eit im ©efängniffe feft^ielt. S^ax
fam e§ nic^t jur ä5erurtf)ei(ung, bod^ rourbe er in ben geitlid^en 9tu§eftanb

t)erfe|t, au§ bem er nid^t roieber gum ©ienfte gurüdberufen rourbe. @r fiebelte

nad^ SRünc^en über unb roanbte fid; nun ganj ben beutfd^en ©tubien gu,

benen fein ^crj fd;on lange gehörte.

2lffein aud; ^ier fe^te er fid^ mit fampfegfro^er Uebergeugungitreue in

-fo fc^roffen ®egenfa| gu ben roidjtigften SSertretern feiner Sßiffenfdjaft , ba|
bie 9Birfung feiner eigenen pofiticen Seiftungen baburd^ fd^roeren ©d^aben
erlitt, ^n ben „3)iünd;ener ©ele^rten Slnjeigen" ber Slfabemie ber 2Biffen=

fd^aften unb bann al§ ©onberbrud »eröffentlid^te er im ^a^xt 1852 eine

9tecenfion „Qux 33eurt^eilung bei beutfdjen 2ßörterbudje§ »on ^acob unb
SBil^etm ©rimm" , bie unter Beibringung gal^Ireidjer SBerid^tigungen unb
SBeanftanbungen im einzelnen barauf ^inauSlief, „ba^ ba§ beutfd;e Sörterbud^
ber ^erren ©rimm nad^ ber bill^er inne gehaltenen 9tid;tung nid^t al§ ein

9ZationaIroörterbudj, fonbern alg ein reid^er, rcieroo^I mit 35orfid;t §u benu^enber

©prad)fd;a^ für ©prad^gele^rte gu betrad;ten fei." @§ ift geroi^, bap er mit

©d^arfblid unleufjbare ©d^roädjen fd^on in ben 2(nfängen erfannt §at, an

t)enen ba§ geroaltige Söerf aud) in feiner Fortführung bauernb gu leiben ^at,

unb aud^ bie Beiträge SBurm'S ju ©ingell^eiten finb nid^t ju unterfd^ä^en.

^benfo geroi^ aber fprid)t fid; §ier eine fo fd;roere 33erfennung be§ 3öefen§

unb ber 3Serbienfte ber 2(Itmeifter ber ©ermanifti! au§, ba^ eö begreif lid)

erfd^eint, roenn biefe fid^ nii^t mel;r fad^Iid^ angegriffen, fonbern perfönlic^

^efränft unb nerunglimpft füllten, g^reilid^ ein „^amp^Iet", roie ^acob
©rimm e§ begeidjnete, ift bie ge^altreid;e 2lrbeit 2Burm'§ aud^ in i^ren

übelften Steilen nid^t; bod; bie 2(ngegriffenen empfanben fie fo unb t)er=

langten t)on ber 3Jtünd;ener 2lfabemie eine öffentlidje @r!(ärung, ba| fie jebe

©emeinfd;aft mit biefer Stecenfion ablel;ne, roibrigenfatt§ fie i{)re 9)litgliebfd;aft

nieberlegen mürben. Xl^ierfdf), ber in ben fritifd)en 3[Ronaten in ©riedjenlanb

geroefen roar, üermodjte fid) biefer gorberung nid^t ju entjiet)en unb erlief,

roenn aud^ in möglidjft fd^onenber ?^-orm bie geroünfd^te ©rflärung („©ele^rte

Slnjeigen" 1853 9tr. 21), unb fo fa^ fic^ SB. in feinem rociteren Slampfe

gang auf fid§ felbft geftellt. ®r erroiberte nod^ mit einer „Beleuditung ber

Slngeige ber 5. Lieferung be§ beutf(^en 2öörterbud^§ non ^acob unb 2öil§elm

©rimm" (53tünd;en 1853), bie an ©d;ärfe ber Öffent(id)en 2lbroe()r ^acob

©rimm'g nid^tg nad;gab. ®ann aber fammelte er feine Gräfte auf bie §er=

ftellung eine§ eigenen „3Börterbud;§ ber beutfd^en ©prad;e »on ber ®rud=
erfinbung bi§ jum heutigen 3^age", ba§ er bem ©rimm'fc^en entgegenfefeen

rooffte. Slttein obroo^ er barin gerabc bem praftifdjen Bebürfni^ be§ ®e--

fd^äftSmannei unb be§ täglidjen 2eben§ 9led^nung gu tragen bemüht roar,

gelang eg i^m nid^t, genügenb Stbne^mer gu geroinnen, um ba§ gro^e 3Serf

aud^ gu @nbe gu führen, dlux bie erften 6 Sieferungen (960 ©eiten, bi§ gu

bem 2(rtiM „2lu§^auer" rei(^enb) finb in ben Qa^ren 1858/59 in Frei=

bürg i. 33. bei §erber erfd;ienen; bag übrige 9}^anufcript, ba§ fd^on bei 33e=

ginn be§ 2)rud§ nur nod; ber legten Drbnung beburfte, unb ba§ ein ®en!mal
ftaunenSroert^er IJ^^tfraft unb SeiftungSfä^igfeit barftettt, ift nid^t mel^r gum
5Drude gelangt unb ^at nur gelegentlid; Benü^ung burd; fpätere Sejifograp^en
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gefunben. @§ tcirb unter ben ^anbfd^riften ber §of= unb ©taat§bibIiot()ef

in a^ünd^en aufbewahrt, ^ier befinbet fid) aud^ ba§ unnottenbete 93ianufcript

eine? 9legifter§ gu ber großen ßolmarer 2RetfterIieber]^anbfd)rift. ^ie§ roar

bie le^te germaniftifc^e 2lrbeit SÖiurm'i, n)ät)renb beren it)n am 12. Dctober

1861 ber ^ob ereilte. 2lud^ ^ier, roo er im 33egriffe ftanb, eine ber mxd)»

tigften Quellen be§ aJJeiftergefangg ju ctfd;lie^en, roar e§ if|m alfo nid^t t)er=

^önnt, bis an§ 3iel gu gelangen.

©0 roar bem ßebenben faft ftetS ber ©rfolg »erjagt, nid^t o^ne eigene

©d^ulb, ba feine g-reube, anbere unb befonber§ bie ma|gebenben ^erfönlid)=

feiten feine !ritifc^e Ueberlegenljeit fül^Ien ju laffen, feinem 2(uftreten oft

einen allju ^erauSforbernben Slnftrid^ gab, unb bie ^ritif bei i§m bod^ ftärfer

roar alö baö fd^öpferifd^e SSermögen. 3Serfö^nen mu^ aber bamit fein ftetS

aufred^ter unb lauterer ß^arafter unb bie UeberjeugungStreue, mit ber er für

ba§ üon \^m aU rec^t @r!annte eintrat, rooburi^ er auf bie if)m anoertraute

^ugenb lebenbig, anregenb unb »orbilblid^ roirfte. Unb and) fac^tid^ finb

feine Slnfd^auungen im bairifd^en @i)mnafialfd;ulroefen, im Iateinifd;en roie im

beutfd^en Unterrid^t, immer me^r gur ©eltung gelangt, unb aud^ bie @nt=

roidlung be§ ©rimm'fd^en Söörterbuc^S ^at einen geroid;tigen 2;§eil feiner

33ebenfen aU bered^tigt erroiefen. ®ie ©efd;id^te ber beutfc^en Sitteratur fann

feine 2)id^tungen aU belanglos unbead;tet laffen, in ber @efdjid;te ber beutfd[;en

^E)iIoIogie unb in ber ©efc^id^te be§ bairifd^en ©d^ulroefeng »erbient er nic^t

oergeffen gu roerben.

SSgl. ^of. ©utenäder, 3?ergeid^ni^ aller Programme unb ®elegen§eit§=

fd^riften, roeld^e an ben !. b. Spceen, ©pmnafien unb lateinifd^en ©(^ulen

1823/24 bi0 1859/60 erfd^ienen finb. ^Bamberg 1862, ®. 138 f.

ßric^ ^e^et.
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3(l(ft: Slnton %xzi^txx von S-, f. unb !. gelbjeugmeifter, geboren am
14. ^uni 1747 gu ^eft al§ (So§n bei angefel^enen SlrjteS ^ofef 3., erhielt

feine erfte militärif(^e 2(ugbitbung in ber ^ngenieurafabemie in 9Bien, bie

er am 16. ^uli 1765 aH gäbet be§ ©eniecorpi oerlie^. ^m S. 1770 al§

gäl^nrid^ gum Infanterieregimente 9ir. 56 »erfe^t, in roetrfiem er naci§ »ier

^a^ren gum Unterlieutenant »orrücfte, !am 3- balb barauf in ben @eneral=

quartiermeifterftab, ba feine ^enntniffe in ben mati)ematifd;en 3Biffenfc§aften

2(ufmerffam!eit erregt Ratten. Sei SfuSbruci^ be§ ^riege§ »on 1778 gegen

^reu^en würbe S- ciU Dberlieutenant in ba§ ^ioniercorpS werfest unb nad^

58eenbigung be§ Krieges aU ^rofeffor ber 33efeftigung§funft unb bcr l^ö^eren

9Jiatf)ematil in bie $ffiiener = 9Zeuftäbter 93cilitära!abemie berufen, in raelc^ier

SSerroenbung er 1783 Hauptmann mürbe, ^n bem Kriege gegen bie -^forte

jeid^nete fid^ 3- befonber§ h^i ber 33elagerung »on 53elgrab au§ unb feierte, 1789
3Jtajor geraorben , nad; bem g^elbjuge roiebcr in bie 2lfabemie jurüd. ^m
3. 1793 mit ber ©rrid^tung eines 5)3ioniercorp§ betraut, leiftete 3- n^it biefer

Gruppe oorjüglid^e 3!)ienfte, namentlid^ bei ber ©rftürmung ber ^Jiainger

Sinien (Dct. 1795) unb bei ber berühmt geroorbenen 3Sert^eibigung 3Jiantua§

burd^ ?y9K. @raf SBurmfer (1796). "^Rad) bem ^-rieben con Sampo g^ormio'

in ben ©cneralftab einget^eilt, leitete 3- 1798 bie 2lufnaf)me ber neuerroorbenen

oenetianifd^en ^rooingen unb fam bei 33eginn be§ ^elbjugeS üon 1799, in=

jroifd^en Dberftlieutenant (1793) unb Dberft (1795) geraorben, jur Slrmee

nad^ Italien aU ß^ef be§ @eneralftabe§ ^rap'S, mit roeld^em er bie ©rfolge

bei Segnago unb SRagnano t^eilte. 2tm 9. ^uni 1799 jum ©eneralmajor

beförbert, leitete 3- ^om 5. bi§ gum 27. ^uli bie Belagerung oon SRantua
unb trat nad^ ber 3Sern)unbung be§ ®enera(§ 9}iarqui§ ß^afteler an beffen

©teile al§ 6i)ef be§ ©eneralftabeS ber öfterreidöifd() = ruffif(|en Strmee. %üv
feine Seiftungen in ber ©rf;[adjt bei 9Zot)i mürbe 3- ba§ 9f{itter!reug beö 3[)(aria

X^erefienorbenS
, für jene in ber ©d;Iad)t Wi ©enola (4. 9too. 1799) eine

lebenSlänglid^e ^erfonaljulage cerlie^en. ^ie »on 3- getroffenen Einleitungen

§ur ©d^Iadjt t)on 9}carengo (14. ^uni 1800) erroiefen fid^ in ber ?yoIge al&

burd^aug rid;tig unb jroedmä^ig, unb nid^t i^m tann bie ©djulb beigemeffen

roerben, roenn ba§ ©d^Iu^ergebni^ eine 9ZieberIage ber Jlaiferlidjen mar. 3-

felbft geriet^ in ber Sdjlad^t an ber ©pi^e ber S^ruppen, bie er bem ©enerat

2)efaiE entgegengeroorfen f)atte, in ^riegSgefangenfdjaft , au^: meld;er gurüd=

gefe^rt, er gum S^ef ber 9)?appirung§abt§eilung im 3>enetianif(^en beftimmt
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rourbe. Unter jeiner Seitung entftanb eine t)ortreffIic|e ^orte be§ ^erjog^

t^um§ 3Senebig in oier blättern. 2)en ^yelbjug beg ^a^reS 1805 madjte 3.,

am 1. September |ene§ ^afireS jum g-eIbmarfd;aEIieutenant beförbert, alg

©eneralquartiermeifter ber 2lrmee beg ©rg^ergogg ^arl in Italien mit, naä)

bem g^elbjuge rourbe er, am 9. Januar 1806, ©ouüerneur t)on trieft unb

für feine SSerbienfte auf biefem Soften bur(^ bie ^n^aberfc^aft be§ Infanterie«

regiment§ 3tr. 15 unb ba§ ßommanbeurfreuj be§ 1808 neu geftifteten Seopolb»

orbenS auSgeseid^net. ^m ^elbguge beg ^a^vz§ 1809 commanbirte 3- ein

fleineS ßorpl in Italien, mit roeld^em er cor ben überlegenen ©treitfräften

SRacbonalb'g oon $alma nuoüa über ben ^Jfonjo, ^reroalb, Stbelgberg nad)

Kroatien jurüdroid;, roo er fid^ mit bem ßorpg beg ^anug %T12. @raf ©pulai
Bereinigte. 3^ad^ bem ©djönbrunner ^rieben leitete S- bie Stegulirung ber

©rengen ber an g-ranfreid§ abgetretenen ^rooing ^ttririen, rourbe bann ?yeftungg=

commanbant in Dlmü^, roo er fid; 1813 gro|e 33erbienfte um bie Slufftellung

ber Sanbroeiir erroarb. 2lm 1. Tiäx^ 1825 trat er mit bem S^itel eineg 5^-eIb=

geugmeifteri in ben Slu^eftanb. S-, ber bereits am 6. gebruar 1801 in ben

ungarifc^en ^-reifierrnftanb erlauben roorben mar, ift am 22. 9?oüember 1826
in ©rag geftorben. 33on feinen militärn)iffenfd;aftnd)en Sßerfen roaren in5=

befonbere bie „SSorlefungen über bie g-elbbefeftigung, Singriff unb 33ertf)eibi=

gung", bann feine „©lemente ber 9)?anöt)rirfunft" lange ^eit §od)gefd^ä|t.

2tcten beg f. unb l ^riegg = 2(rdjiüg. — Defterr. 2Jiititär = 3eitfd}rift

1829, Sb. II, 192 ff.
— ^irtenfelb, ©er SDcaria 2:§erefienorben I, 553 f.— ^üffer, ÜueHen §. ©efd). b. ^eitalterg b. frangöf. 9?eoolution, II. S3b.

e r i ft e.

3bc!aucr: UHcoIaug 3:i)eobor 3-r angefe^ener Strgt unb illinifer

gu ©t. ^etergburg, geboren gu ©roeaborg am 17. 9Jcärg 1815, ftubirte 1833
big 1839 auf ber mebicinifdj = d;irurgifd)en 2(fabemie in ©t. Petersburg, in

Berlin unb 2Bien unter ©eibli^, Sfiomberg, ©foba, Stofitangft), rourbe 1838
2(rgt 1. eiaffe, promoüirte 1842 mit ber Siffertation „De scrophulosi", roar

1842—60 ^rofeffor ber affgemeinen ^ati)oiogie unb SJierapie unb propä=

beutifc^en ^linif, 1860—64 ^rofeffor ber ^ofpitaltlinif an ber mebicinifd;=

d;irurgifd^en Slfabemie in ©t. ^setergburg, feit 1861 confultirenber Seibargt beg

^aiferg, feit 1884 ^räfibent beg 3JiebicinoIrat§eg unb ftarb am 15./27. ^a=
nuar 1897, nad;bem er fid; feit etroa 1887 üon ber ^rajig gurüdgegogen unb
grö^tentl^eiig in 3aTöi"oie=©eIo gugebradjt ()atte. — ^on feinen litterarifd;en

Slrbeiten feien angeführt: „^Iinifd;er 33erid;t von 1844—45"; „3ur ®ia=
gnoftif ber ^ergfranf^^citen" (beibeg in ben 2lnnalen ber mebic.=d;irurgifd;en

2(!abemie 1845, ruffifdj). dlaä) einer roiffenfd;aftlid;en Steife im 2tuglanbe

lieferte er ben erften ruffifdjen 33erid)t über SSentilation unb Neigung ber

^ofpitäler, foroie über ^Drainage, bie alsbalb burd; bie 9)(itroirfung ber ©ene^
rale S^obleben unb ^eroreinoff in ber 2rfabemie, in ^aläften. Ilafernen,

^ofpitälern, ®ebärf)äufern unb St^^eatern i^re 2(nroenbung fanb. „3ur 2:;i)erapie

ber 2ungenblutung" (SBiener meb. 9Sod;enfd;rift , 1861); „Seridjt über eine

^odenepibemie im 3ai^^foie=©eIofd)en Greife" (1866, ruffifd)) ;
„©a(t)anopIaftifd;e

58ef)anblung ber Slortenaneur^gmen" (©t. ^etergburger mebic. ^eitfd^r. 1869,
XVI); „Ueber gifdigift" (Slnnalen ber naturforfd). ©efefffd^aft ©t. ^:)3eterg=

bürg 1875); „Traitement prophylactique du cholera" (Comptes rendus "Oz^

33rüffeler ßongreffeg oon 1876).— ©eit 1878 roar 3. ©tifter unb ^räfibent

ber 2iaerpd;ft beftätigten 9tuffifd;en ©efefffd;aft gur 2öttr)rung ber a>oIfg=

gefunb^eit unb SRitglieb ber §auptt)erroaltung ber ruffifdjen ©efefffdjaft beg

rotf^en Äreugeg, feit beren ©rünbung.
3SgI. SBiogr. Sejifon, I)gg. non ^. ^agel, ©. 1891. ^agel.

aingem. beutfd^e »iograp^ie. LV. 26
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3ciSl6cr9: Äarl (SBilfielm) 3v Süc^er= unb ^unftfammter, geboren ju

Söernigerobe am 12. 2(pril 1804, f bofelbft am 16. DfJooember 1850. ©ein
©ro^water, ber im ^. 1717 ju Dbeqaud^tcl im nörblid;en 93iäl}ren geborene

®at)ib 3ei^berger, redjter 3Setter be§ gleidjnamigen ^nbianerapoftelg ([ieF)e

21. 2). S. XLV, 1—2) mar, neb[t feinen non ben 9)iä^rifdjen Sßrüöern

ftammenben @(tern unb ©efdimiftern, um religiöfen ^rudeS mitten im ^. 1726
nad; ^errn^ut geflogen, §Qtte fid^ aber 20 ^a()re fpäter an ben pietiftifd;en

©rafen^of nad^ 2Bernigerobe begeben, mo er feit 1746 aU 9lrd)ioregiftrator,

bann =fecretär eine an fid^ befc^eibene, aber burd) ba§ gro^e SSertrauen unb
3ßo{)In)oIIen ber gräflid^en g-amilie gehobene Stellung einnahm, ©einen
g-amiliennamen fürgte er algbalb in ^ei^berg. 2Bar bereits 2)at)ib burd^

3Serf)eirat{)ung mit einer S3eamtentodjter gu einigem SSermögen gelangt, fo

würbe biefe§ in ä^nlid^er 3Beife burd^ ben @f)ebunb feineS einzigen (go§nei,

be§ gräflichen ^ammerratf)§ ß^riftian ©ruft, mit einer Slmtmannitod^ter be=

beutenb gemehrt; unb alS guter SBirt^fd^after gebie^ ber ©o^n ju einer

üorneI)men ©teHung unb großer Sßoljl^aben^eit. %üx Sl^rift. ©rnft'S jüngeren

©o^n ^arl mar ba§ §unäd;ft baburd) non Sebeutung, bafe bie ©Item auf

feine ©rjie^ung unb Slugbilbung bie t{)unlid)fte ©orgfalt üerroenben fonnten.

©0 befud^te benn biefer non 1812—1821 bie Sateinfdjule feiner 95aterftabt,

"bann jroei ^afjre ba§ ^Näbagogium in ^Ifelb. 3Son Dftern 1823 bis §erbft

1825 ift er .^örer auf ber Uninerfität ©öttingen, enblid^ bi§ jum oottenbeten

elften ©emefter — Dctober 1828 — ©tubent in Berlin, ©o au§giebig nun
aber bie bem ©ol^ne ju feiner n)iffenfd^aftlid)en 2(u§bilbung gemährte ^eit unb
93(ittel roaren, fo ungefdjidt unb planlos mar baS babei befolgte ober au§
»ertef)rter ^ärtlic^feit gugelaffene 23erfa^ren. ©tatt ben ©o^n oon ^inb auf

gur ä^erfolgung eineg fcften Se^rgangS anju^alten, lie| ber 35ater bem auf
i)ie ®rroerbung oon 58üd;ern geridjteten 2Bitten be§ ©o^neS bie 3ügel fd;ie^en,

fo baJ5 ein orbentlidjer Ünterrid^tSgang burd^auS »er^inbert mürbe, ©iefelben

2lnregungen jur liebenben Pflege beutfd^er ©prac^e unb Sitteratur, bie ben

fpäter feminariftifd} weiter gebilbeten 9Jiitfd)üIern, einem 21. 2ö. ©rube (fie^e

21. 2). 33. XLIX, 575-577), ©übe (ebb. XLIX, 618—621) unb m. ©.

33ranbt (ebb. XLVII, 179—182), non eben benfelben Se()rern ber n)ernige=

röbifd;en Dberfd;ule auf il^ren weiteren ©ntroidhingSgang mitgegeben mürben,

übten auf 3- ^^^ ei"^ einfeitige 3Birfung, inbem fie i^roar eine marme Siebe

jum beutfd^en ©djriftt^um, ber beutfdjen ©prad)raiffenfd()aft unb beffen Pflegern,

cor allem §u einem ^acob ©rimm in il^m raedten, aber bei feiner ©d^eu »or

jeber ernften regelmäßigen 2lrbeit x^n nid^t bagu fommen ließen, fid; biefe

3Biffenfdjaft unb bie ©d)ä|e ber t)aterlänbifd;en Sitteratur innerlid^ anzueignen.

3ft es basier nidjt gu nerrounbern , bafj 3- bei einer Prüfung, bie er im
Dctober 1825 beim llebergang non ber außerpreußifdjen Uninerfität ©öttingen

nad; Berlin »or einer miffenfc^aftlidjen ßommiffion gu beftel^en (}atte, eine

bobenlofe Unroiffen^eit auf ben nötfjigften 2Biffen§gebieten offenbar werben

ließ, fo muß eS wof)I junäd^ft oerwunberlid; erfd}einen, baß er burd^ bie

grüc^te feines ©trebenS bennod^ eine nid;t geringe 33ebeutung für baS beutfd;e

©d^riftt^um gewann. 2)enn tro§ jener ©djeu oor plan= unb pflid)tmäßiger

2lrbeit war er non einem uncerwüftlidjen, unentwegt «erfolgten ©treben be=

feelt, nämlid; bem nad; ber 2(uSmitteIung unb Erwerbung aller wertl^notten,

in ©d^rift, 2)rud, audj in 33ilb unb ©erat!) überlieferten Söerfe beutfd;er

Sitteratur, ^unft unb beutfc^en 2lltertf)um§. ©d;on alS 3ögHng ber wernige=

röbifd;en Dberfd;ute befd;äftigte er fid; mit ^anjer'S unb 93kittaire'S Annales

typograpbici , unb bie befonberS bem 33eamtenfof)n Ieid;t jugänglid^e ^err=

fdjaftlidje 33ibIiotf)ef bot il}m wittfommene ©elegen()eit, eine große ^o^I Südjer
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!ennen ju lernen, ^n ^(felb raurben bie in Sffiernigerobe begonnenen Süci^er=

anfd;affungen bereite in größerem 3)ia^ftQbe fortgefe^t, f)ier roie bort unter=

ftü^ten bie Se^rer üielfac^ bie Seibenfdjaft bei ©d^ülerl; ju ^Ifelb gewährte
i^m ber 3!)irector fogar Urlaub jum ^efud^e einer öffentlic|en 33üd^ert)er[teige=

Tung. ^m 23ergleid; §u ben ©rrocrbungen, bie 3- al^ ©lubent in ©öttingen

tinb Berlin mad^te, roaren nun aber bie bi§ bal^in gefammelten 33üd^er er[t

-fdjroadje Slnfänge, roenn e§ aud; merfroürbig genug ift, baß ber ^Ifelber

^äbagogift bereits ^l)re'§ 2(bfd;rift ber Ulfilag^anbfd^rift üon Upfala erroarb.

Slber bie ^ercorragenbften 3BertI)ftüde, roie bie fc^öne »ollftänbigfte ^anbfd^rift

t)on 9lubolf'§ »on @m§ Söeltd^roni! , ein trefflid^ erhaltenes ©jemplar be§

iPargioalbrudg üom ^a^re 1477, ba§ Sod^eimer Sieberbud^ unb t)er[d;iebene

alte, befonberS mittelnieberbeutfd^e §anbfc^riften »erleibte 3- «^^ Stubent
feiner [tetig roai^fenben 33üdjerei ein. ©er leibenbe ST^eil roar babei ber 3Sater,

bem ber geliebte ®oJ)n burd; alle mögUd)en 2i[ten ba§ ®elb auS ber %a]d}t

lorfte, fidj aud; roenig baburdj beirren Ue|, roenn ber 2?ater, ber tro^ feiner

2Bo^I§abenF)eit gelegentlidj in ©elbnerlegen^eit geriet^ unb Stufnahmen mad^en

muf3te, i^n immer rcieber bat, er möge feine !oftfpieligen 2lnfd^affungen ein=

fteffen. 3)er ©o^n pflegte ju erroibern, et bebürfe jener 2Berfe bringenb für
bie oon i^m eifrigft betriebenen SBiffenfdjaUen. Unb babei roolltc ber SSater

Don einem germaniftifd)en ©tubium be§ 6ol)ne§ gar nid^tS rciffen. 3)iefer

mar nämlid^ bis an§ @nbe feiner elf ©entefter als ©tubent ber 9ied^tSroiffen=

fd;aft eingetragen — lebiglid) um beS oom SSater für oorne^mer gehaltenen

<5;i)arafterS biefer g-acultät willen. 2tlS bie glüdlidjfte ^eit feineS SebenS

erfdjienen bem jungen 3- bie brei 3al)re »on 1826 bis Dctober 1828, bie er

in Berlin in fortroäf)renbem regften 3Ser!et)r mit bem ^Bibliographen 5i^>Jif)errn

.^arl ^artroig ©regor o. 9Jieufebad) »erlebte, bei bem er burd§ Qacob ©rimm
unb ^arl Sadjmann eingeführt roar. ^ann er aud^ mit bie[em grünblid^

Dorgebtlbeten, planmäf^ig arbeitenben ^-orfc^er nid^t oerglidjen roerben, fo be=

feelte bod^ 33eibe biefelbe begeifterte Siebe jum beutfd)en ©d^rifttl)um unb 3-
rourbe im 3ufammenarbeiten mit 5[Reufebad;, bem er mand;e roitlige ©ienfte

Iciftete, nid;t fo fel)r ber fläglid;en Süden in feinem Sßiffen berouJ5t, bie i^
fonft oft fd^roermütl)ig mad^ten.

Qm ©pät^erbft 1828 erreidjte 3ei^^erg'S Se^rjeit il)r ®n'öz, unb er

fe^rte in bie 33aterftabt jurüd. ©ein 3]erlangen, bei einer größeren Sibliot^ef

angeftellt ju roerben, mu^te unerfüllt bleiben, ba er ben SluSroeiS einer l^ier.^u

erforberlid;en 9]orbilbung 5U erbringen nidjt in ber Sage roar. 2)urd) baS

2Bof)lroolIen beS ©rafen ^enridj ju ©tolberg^SBernigerobe fanb er eine Se=

fd^äftigung bei ber l)errfdjaftUd;en S3ibliotf)ef, ber er nom 4. J)ecember 1826
an adjt ^od^en lang bei il)rer 2tufl"tellung in ben 9iäumen beS frül)eren

Drangeriel)aufeS gute 5Dienfte geleiftet ^atte. Qm ^uni 1830 erfolgte feine

2(nfteÖung als ^ibliotl)ef'fecretär
,

augleid) als 2(rd;ioregiftrator , 1846, im
fiebenten ^a^re nad; bem ^i^obe beS t)ort)erigen 5Bibliotl}efarS, bei ©elegen^eit

einer Sibliotfjetfeier , bie Ernennung ju beffen 9?ad)folger. DJid^t in feiner

amtlidjen, nod) roeniger in irgenb einer fd)riftftetteri[d)en ^f)ätigfeit liegt 3ei'3=

berg'S nid^t ju üerfennenbe nad;f)altige ©ebeutung, fonbern in feinem mit

^ro^em bibliograpf)ifd)en 3>erftänbnif5 unb bis an fein @nbe bauernber f)in=

gebenber Segeifterung gefammelten, gegen 16 000 SBänbe säljlenben 33üd^er»

fdjol^e, burd) beffen erft ad;t ^al)re nad; 3ei^berg'S ^tobe erfolgte ©rroerbung

burd) ben ©rafen 33otfjO ober beffen ^JJiünbel ©raf Dtto ju ©tolberg=

^ernigerobe bie bereits nad; nerfdjiebenen 9tid;tungcn ()in merfroürbige ©amm=
lung eine ganj anbere er^öl;te ^^ebeutung erfjielt. S)iefer ©eininn fam aber

ber Deffentlid)!eit, befonberS ber beutfd^en ©prad;= unb 2lltertl)umSroiffenfc^aft

26*
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5U gute, ba bie nunmehr ?yürftlid;e ?3ibUot^e! ber roiffenfd^aftlid^en ?^orfdpun$,

fd^on feit onbertl^alb 3a^rf)unberten offen fte^t unb nun feit fünfgig ^al^ren

aud) bie burd; bie ^ei^l^ei^g'frfjen ©d^ä|e bereid;erte. ^nner^alb ber le^terett

3eit f)at fie befonber§ ber beutfdjen (Sprac^= unb SlltertJiumöroiffenfdjaft ju=

meift burd; i^re .^anbfd;riften bienen fönnen. @rft jüngft ^at fie bei ber

unter 9toet§e'§ Seitung üeranftalteten ^erau^gabe älterer beutfd^er SCejte für
bie SSerÖffentlid^ung be§ mnb. „©ro^en Stiejanber" einen foldjen 2)ienft ge=

leiftet unb bie ^erauggobe ber ml)b. 3fteimc§ronif be§ Dtubolf non @mi be»

fonber§ nad; ber SBernigeröber ^anbfd^rift befinbet fid§ in ber SSorbereitung.

2)a§ 2od;eimer Sieberbuc^ rourbe feinem gefammten Qnfialt naä) fd;on frül^er^

üon Slrnolb forgfältig bearbeitet, »eröffentlid^t, bie ^apbn'fdje ©pmpfionie in

Es-dur wirb foeben für bie neue ©efammtau^gabe üon ^ofep^ §at)bn'g 2Berfen

üerglidjen; anbere 2öertt)ftüde l^arren noc^ ber Senu|ung,

3. roax aber nid)t blo^ litterarifd^er, fonbern aud^ ^unftfammler. (Seine

(Sammlung alter ©emälbe unb 3ci(^nwngen, jumeift au§ bem 15.— 17. ^a^r»
i)unbert, mar befonberg an SJieifterroerfen ber alten beutfc^en unb italienifd)en

©c^ule, t)on einem 9Jia(er @. ©. 1466, SBodjoIt, SSeit @to^, Svoott, 58ofd;e,

SRoretto, SBalbini, 9]tantegna, ausgezeichnet. ®er im ^af)re 1867 von ber

^unft{)anblung von ^. ®. ©utefunft in Stuttgart gebrudte Katalog enthält

465 9Zummern. Slu^er ben tfieilmeife mit je 1000 WU. üerjeic^neten Stüden
enthält berfelbe auf fed^S ^rudfeiten 3ei<^"ungen unb Pergamente »on 2(It=

borfer , ^oft Slmman, SucaS ßranad;, 2llbred)t ^ürer, 2B. Semmel, ^an&
S)ammen, bei benen, all beinafje nie in ben §anbel fommenben ©egenftänben,

feine ^sreife rerjeid^net finb, meil bem SSerfäufer "itk nöt^igen Sln^altSpunfte-

fe()lten. ®ine roert^üolle (Stolbergifdje 9)Zün§fammIung mürbe com g^ürften

Otto ju Stolberg erraorben , Sdjrift= unb ^orträtmebaitten auS 3eiSberg'§

S3efi| 1873 bei ^. 2. Hamburger in g^ranffurt 0. 9)(ain oerfteigert. ^ei

3ei§berg'§ Sebjeiten mürben oon ^yorfd^ern roie S. Uf)Ianb — für feine

©ammlung beutfd^er 3SoIf§Iieber —
,

^rei§err v. 2;ud;er in 9^ürnberg — für

fein ^t)mnologif(^e§ 2Berf — , ©e^eimrat^ ^er^ in ^Berlin — für feine ge=

fd^id;tUd)en Quettenftubien — bie ^errfd;aftlid)e unb bie 3ßi^bergf(^e 33ibIiot^ef

nebeneinanber benu^t, roobei 3- ii^ gaftfreunblidjfter Sßeife ben Sßirtl) mad^te.

Seit 1904 ift fein litterarifd^eS unb fünftlerifi^eS Sd^a^§au§ com ©rbboben

nerfc^raunben.

9^odj nidjt ganj abgefi^Ioffene 9iad^rid;ten über ^arl 3eiöberg in hin

^afirgängen 1904—1908 ber SBernigeröber Leitung, aud; in Sonber=

abbrüden t)ert()eilt. — S. 2ßenbeler, 33riefraed^fel be§ g-rfjrn. ^. §. ©r. oon

9}ceufebad) mit ^acob unb 2BiI§. ©rimm. — 5DerfeIbe, 5ifd^art=Stubien,

S. 142. — ^ürftL Stolberg=2Bernigeröbifd^eg Slrc^io unb SBibtiot^ef unb>

3ei§berg'fd;e ^yamilienpapiere, affeg in 3Bernigerobe.

@b. Saco6§.
3fifing: Stbotf 3-, ber Segrünber ber mat^ematifd^en 2left§eti!, mar

geboren am 24. September 1810 ju SaHenftebt am §arj, ber bamaligen

Stefibenj ber ^er^oge non 2ln!^aU=58ernburg. ©ein SSater, meld^er in S3raun=

fd^meig eine tüd^tige mufifalif(^e SluSbilbung erhalten unb al§ 3SioIint»irtuofe

au§gebel)nte Äunftreifen burdi) ©eutfd^tanb, .^ottanb, 2Beftinbien unternommen

^atte, befleibete bamalS am mufüliebenben §ofe be§ §erjog§ SllejiS ?^riebrid^

ßf)riftian bie Stelle eineg ^ammermufiferg. 2)eg unfteten Sebeng mübe, {)atte

ber gefeierte ^ünftler bag 2lnerbieten biefer ©teile tro| beg geringen ^a^reg=

gefialtg oon 300 2;i)aler ©olb gerne angenommen. 3)ie 33er^ältniffe ber

?^amilie, meiere er 1803 begrünbete, roaren begfialb befdjeiben unb mürben

jia^eju bürftig, alg ber 3Sater fd;on 1817 ftarb unb ber 9}cutter attein bie
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"Obforge für ben fiebenjäfjrigen (So^n unb beffen um oier ^al^re ältere

'©rfiroefter fiinterlie^. 2)ie äßittroe fiebelte, um il^rem lernbegierigen ©o^ne
ben 35efu(j^ einer ^öf)eren «Sd^ule ju ermöglirfien , nad; Sernburg über, roo

biefer bie Stbgangiprüfung be§ ®t)mna[ium§ mit ber beften 9^ote beftanb.

2(m ®i)mnafium ^atte er banf bem Unterridjte eine§ trefflid^en Sef)rer§ be=

^onbereg ^nterefje für 9Jtat^ematif geroonnen. <Bd)on al§ ©ecunbaner ^atte

'«r burrf; ©ebid^te, in benen er bie fd;önen Stu^eplä^e bc§ 33attenftebter <Bd)lo^=

garteng feierte, bie Slufmerffamfeit beg ^er^ogg auf fid^ gelen!t. 3)urdj fleine

©tipenbien rourbe i^m ber 33efudj ber llniüerfität 33erlin ermöglid;t, roo er

S3öd§, £ad;mann, üaxl ^Ritter u. 21. §örte. ^m folgenben ^a^re ging er

tpegen ber in Berlin ^errfdjenben 6f)oIera nad^ ^alle unb roibmete fid^ ber

^Pl^ilofop^ie bei Stofenfran^ unb ^inridj§, pl^itologifd^en ©tubien bei ^^ott,

"Sern^arb^, ©ta^r unb 9litfd^I. 3)amal§ »erfaßte er unter anberem bag ©ebid^t

„2(n bie 2öoI!en", burd; roeld)e§ er bereite öffentlid^ befannt rourbe. ©päter
fe^rte er nadj SBerlin ^urüd unb madjte bort bie 33efanntfd^aft oon 2BiIIibaIb

2(Ieji§ unb 6f)amiffo. Qn biefe ^eit fallen bie „33riefe eineg angef)enben

^^iIofopf)en". ^m Q. 1834 »erlief er bie Unioerfität unb bereitete fid^ in

li3ernburg für baö Sefjrerejamen cor, roeld)e§ er glänjenb beftanb. S)ann

-erttieilte er tlnterrid;t am ©pmnafium, junäd^ft unentgeltlid;, fo ba|5 er mit

^rioatunterrid^t unb 3:;§ätig!eit an ber ^ö^eren 2;öd;terfd)u(e für feinen

Hnterfialt forgen mu^te. 2ln biefer ©d;u(e lernte er 9)teta ^etri, feine fpätere

treue Sebenggefä^rtin, fennen, roeld^e er im S. 1843 ^eimfüfirte. 2)HttlerroeiIe

l^atte er am ®t)mnafium aU „prooiforifd^er ©ubconrector" eine fefte 2(n»

ftellung erhalten (1848 rourbe er ^rofeffor). ®amal§ fierrfc^te in 33ernburg

ein regeg geiftigeg Seben, an roeld^em 3- at§ 3[RitgIieb eineS äft^etifd^en unb
eineg ©ingfränjdjen^ tljätigen 2lntf)ei( nat)m. Sitterarifd; roar er für "ök

„^af)re§§eiten" t)on 9Jiarbad; , in roeld;e er unter bem ^feubonpm 9iid;arb

9)?orning fd^rieb, unb für bie „^a^rbüd^er für fpeculatioe ^^ilofopl^ie" oon
DZoad t^ätig. 211g 3Serfaffer ber „parallele ^roifd^en ^ied unb ©oettie" rourbe

'cr fofort »on 3;^ied bei einer ^Begegnung in 3)regben erfannl unb begrübt.

©ine 2lbl)anblung „Ueber bag ©rfabene" fanb fpäter 2lufnar)me in ben

„2left[)etifd^en g^orfd^ungen". ^m 3. 1846 rourbe ber 33ortrag „lieber bie

•pant^eiftifd;e ^enbenj be§ (5l)riftent^um§" oeröffentlidjt unb erfd^ienen unter

iem ermähnten ^feuboni)m „3eitgebid;te", roel(^e ba§ 2oo§ traf, eingeftampft

gu roerben.

^n biejen ®ebid;ten roirft allerbingg bag ^aljr 1848 feine ©d^atten

Doraug. 2)ag erfte, Sffeoeille betitelt, beginnt

:

aöac^t auf, raad^t auf unb fetb bereit!

'5 ift an ber 3eit!

Sie prebigt neue Seigre!

©ie prebigt laut, fie ruft jur %i)o.t —
©tum raer ju l^ören D^ren l^at,

Ser fiöre!

^n einem anbcren ©ebidjte roerben bie Krieger »on 1813—1815 beflagt, ))a^

fie nad; §aufe gurüdgefel^rt „für all il)ren 9)tutl) nur nod; ju blinbem ©e^orfam
gut" finb. ®er ^önig uerfpridjt feinen roaderen llntertl)anen : „^rei follt

i^r roerben, frei im ©lauben, im Setjren unb im §ören frei — norauggefe^t

i^r bleibt beim 2llten, roie'g oorfdjreibt ©taat unb i^lerifei". ©od; im all=

gemeinen ift bie ©atire eine fel)r jaljme unb jurüd^altenbe, fo bafj man je^t

bag gerid^tlid;e Urt^eil nid)t nerfteljt. 2lber freilid; l}atte man fid; in bem
93erfaffer nidjt getäufdit. ©enn 3- mürbe in ber Seroegung beg Qaljreg 1848
ber ^ii^J^ßi^ ^^^ Dppofitiongpartei, junäd^ft alg ©rünber unb ^Rebacteur beg
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„©pred^faaleS", in md^zm bie 9)?i^bräudje ber 3SerroaItung aufgebedt unb
bie brei @onferen§rätf)e, roeldje für ben geiftesfdjraadjen ^erjog bie ^Regierung

führten (Sllejig ^''^if^'^i'^) ß^riftian war 1834 geftorkn), einer unnadjfidjtigen,

aber nid;t ungered)ten ^riti! unterzogen würben. Salb rourbe er jum 3SoIf§=

Vertreter für 33ernburg erroä^It. 2ll§ Seiter beg liberalen ßlubi roar er

I;eftigen Slnfeinbungen in ber treffe auggefe^t, unb ba man t^ätlid^e Singriffe

auf feine ^erfon ober fein ^aug befürd^tete, bot il)m bie Sürgern)el)r if)ren

©dju^ an. ^n ber ?yoIge fa§ 33ernburg ftürmifd;e ©cenen. 2(Ig bie @nt=

bedung gemadjt würbe, ba^ in ben ^orftacten ein Slatt fe()Ie, erreid^te bie

Erbitterung il)ren i^öfiepunft. S)ie 9tegierung rourbe geftürjt. 2lm 13. Dctober

crflärte fid; ber Sanbtag permanent, nafim bie ©sefutiogeroalt unb ben Dber=

befe^I über bie bewaffnete 3)iad;t an fid) unb fe^te einen Sanbtaggaugfd^u^

nieber. 3)er ^erjog ergab fid^ roiHig barein, unb unter bem neuen 3.Kinifte=

rium r. Werften !e^rte man f(|on am 18. Dctober §u ben geroö^nlid^en 3Ser=

I)ältniffen jurüd. 2(I§ aber bie 5[Rinifter nad; Sallenftebt abgureifen im 33e=

griffe rcaren, um bie neue SSerfaffung com ^erjog fanctioniren gu laffen, !am
an ba§ 3Jiinifterium bie 3)iitt^eilung, ba^ ber ^erjog nad^ Üueblinburg

abgereift fei, mag eine neue gro^e 2lufregung hervorrief. SSon Dueblinburg

erlief ber ^ergog eine ^unbgabe an fein SSoIf, ba^ er bie neue S^erfaffung

megen t)erfd[)iebener fünfte nid}t annehmen tonne; er ^aht roieber^olt ben

©rj^erjog = 9teid^§t)erraefer um fd;Ieunige Stbfenbung eineg S^ieid^gcommiffärg

erfudjt. 2lud^ ber Sanbtag ^atte ein fold^eg Slnfudjen nadj ^-ranffurt gelangen

laffen, unb SJtitte 9^ooember erfdjien ber »erlangte Sommiffär in ber ^erfon

beg Kölner Slppettationggeridjtgralp o. 2(mmon. 2(m 14. ©ecember mürbe
ber Sanbtag aufgelöft unb eine neue SS.erfaffung octropirt, bie auf bem näd^ften

orbentlid^en Sanbtag einer Stevifion unterzogen merben foHte. '?Rad) biefen

©reigniffen fe^rte S- ii^ ^iß ©(^ule unb jur 2Biffenfd;aft gurüd unb lehnte

eine 3BaI)I für ben folgenben Sanbtag ah. ®er „©predjfaaC mürbe ein=

geftellt. ^m SJiärg beg ^afireg 1849 führte ein Slufftanb gur 3?erl^ängung

beg Selagerunggguftanbeg über 33ernburg unb gum ©inrüden preu^ifd)er

3:;ruppen. ®ie 9leaction, meldte unter bem pietiftifd;en 9)cinifter o. (Sd;ä^el

folgte, mad;te ifiren (Sinflu^ aud; auf bag, ©^mnafium unb bie ©teffung

3eifing'g geltenb. ©in Se^rer, mit rceldjem biefer fd^on früher einen ßonflict

gel)abt ^tte, befann fid) feiner pietiftifdjen 2(nlage unb mürbe S)irector. ®ie

3urüdfe|ung, meldte 3- ^ei biefer ©elegen^eit erfuhr, »erleibete i^m feine

Stellung oöllig. DJian erleid^terte i^m ben 3lbgang, meldten man nidjt un=

gern fa|, inbem man ifim bag volle, roenn audj red;t mäßige ^ai)reggef)alt

alg ^enfion gemährte (1852). ®amit gewann 3- bie 9}töglid;feit, roenn auä)

in befd;eibenen 3SerI)äItniffen
,

gang ber ^unft unb Sßiffenfdjaft gu leben unb

feine voUe 3eit ebenfofel^r ber ?yorfd^ung unb ber Jö'^^^'^u^^Ö ^^^ ^"^^^ ?^opu=

iarifirung beg 3Biffeng gu roibmen.

©leid; mit 33eginn beg folgenben ^afireg (1853) fiebelte er nad; Seipgig

über, mo er in Iebt)aften 3SerIeF)r mit ^ünftlern unb SJtännern ber 2Biffen=

fd)aft trat, unb begann ben längft gel^egten ©ebanfen von bem äftl}etifd)en

®efe^ beg golbenen ©d;nittg burc^ umfaffenbe 93iejfungen an 3)ienfdjen, 3;;^ieren,

^flangen unb ^unftroerfen feftgufteHen. 5Diefe für bie ^^eorie beg ©d^önen,

für ^unft unb S^ünftler epodjemad;enbe ^bee, roeldjer 3- i" ei^f^ei^ Sinie feinen

dtuijm unb feine ^auptfäd^Iidje SBebeutung für bie äßiffenfd^aft oerbanft, be=

fdjäftigte if)n von je^t an roäfirenb feineg gangen Sebeng. äöenn er in ber

Statur ober an ÜBerfen ber ^unft rooljlgefällige g^ormen entbedte, fo unter*

fud^te er i^re ^Proportionen, unb burd; bie Hebung mar fein Sluge fo fein*

fid^tig geroorben, ba^ er bag ©efe^ fofort erfannte; eg mar il)m immer eia
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^od^genu^, wenn ber ^inter^er angefe^te auf ben gotbenen ©d^nitt eingerichtete

9lebuction§§irfeI bie gemad)te ^Beobachtung aufg §aar beftätigte. S^m er[ten

gjiale t)eröffentlid;te er bie ©ntbecfung biefe§ „bie ganje 9iatur unb ^unft

burd;bringenben äft^etifdj=morpl)oIogifd;en ^roportionaIgefe|el" in ber „DZeuen

£ef;re oon ben Proportionen beg menfd^Iid^en ^örper§", Seipjig 1854, roorin

er §unäd)ft an ben D^ormalma^en ber menfd^lidjen ?^igur ba§ ftete 3(uftreten

ber Sfieilung nad; bem äußeren unb mittleren SSer^ältniffe nad^raieg, unb \o

ber bereits t)on 2llbredjt 2)ürer in§ Seben gerufenen ttnatomifd;en $roportion§=

le^re einen feften Untergrunb oerfd^affte. S)er ©ebanfe rourbe fofort in ben

naturn)iffenf(^aftlid^en wie in ben fünftlerifd^en unb pf)i(ofopf)ifd^en Greifen

mit lebhafter i^^eilnal^me aufgenommen, roie bem ©ntbeder al§balb bie @i)re

ju ^£)eil rourbe, gum 53iitglieb ber ^aiferlic^ Seopolbinifd^ = ßarolinifdien

Stfabemie ber 9taturforfd)er ernannt ju roerben. ^n ein ä[t^etifdje§ ©pftem
rourbe bie neue ^bee gebradjt in ben „2left()etifd;en g-orfd;ungen", ^-ranffurt

a. 3)iain 1855. „®ie ^u^^üdfüfirung ber 33erfd;ieben^eit auf bie ©infieit",

^ei^t eg ©. 172, „fann erfd;einen aU ftrenge 9iegelmä|igfeit ober @(eid;=

förmigfeit, roenn bie 2^^eile ber %ig,nx nollfommen gleidj finb unb gu bem
Sarbinalpunfte eine unb biefelbe 93e5ie^ung {)aben; a(§ Proportionalität, roenn

bie 3:;^eile ber giS"'^ i^^^ ungleich finb, aber burd; ben Sarbinalpunft ber=

geftalt vereinigt unb §u einem ©anjen oerbunben roerben, ba^ groifd;en ben

2;^eilen untereinanber einerfeit§ unb groifdjen ben X^eilen unb bem ©angen

anbererfeit§ ein unb baffelbe 3?er^ältni^ befte^t", unb «3. 180 : „SBenn ein

in ungieid^e ü^^eile get^eilteä ©angeg aU formell = fdjön erfdjeinen foff, mu^
fid; ber fleinere ^^^eil gum größeren ebenfo oerfialten, roie fid; ber größere

2;i)eil §um ©angen oer^ält". lieber 3eifiug'§ äft§etifc^e§ ©tiftem ogl. So^e,

®efd;ic^te ber Sleft^etif (9Jcünd^en 1868, ©. 458).

SDer äBunfd;, in ber @l9ptotI)ef gu SRünd^en an plaftifd^en SBerfen ber

antifen ^unft SJieffungen »orgune^men , aud; bie 9?ä^e ber Sllpen unb ber

©ebanfe an roiffenfdjaftlidje 3fteifen nad; Italien führten S- itn ^. 1855 nad^

9)?ünd^en, roo er fid; — banf aud) ben geiftig anregenben gefelligen 2>er§ält=

niffen — balb fo einlebte unb be^aglid; fül)Ite, bap er, obroo^I bie 33ceffungen

an antifen Statuen oon Jlönig Subroig I. nid[)t geftattet rourben, bauernben

2Bo^nfi^ na^m unb bi§ gu feinem am 27. Stpril 1876 erfolgten Sobe t)er=

blieb, ^n 9Künd;en rourbe ba§ ftiUe Seben in ber ©tubirftube nur unter»

brod;en burd^ einen alliä^rlidjen 2lufentl)alt im ©ebirge, für beffen 9?atur=

fd)önl)eiten er aU einer ber erften begeiftert roar, burd) bie t^ätige ^^eilnal^me

an ben ©efellfdjaften oon ®id;tern , ^ünftlern unb ©ele^rten („^"rofobil",

„3n)anglofe"), oor ollem ober burd; bog rege ^ntereffe, mit bem er olle

@rfd;einungen ber ^unft unb Sitterotur, nid^t gum minbeften be§ ©d;ou=

fpielS unb befonber§ ber Dper, für roeld;e er ©inn unb SSerftönbnifj oon

feinem 3Soter geerbt l)Otte, enblid; bie politifdjen unb religiöfen SBeroegungen

ber Bett »erfolgte. 9)Zit oielen eblen 9Jtännern be§ ^o^rei 1848 erlebte er

als bo§ ©d;önfte unb @rl)ebenbfte bie Erfüllung beffen, roofür er geftritten unb

gelitten ^atte, bie Einigung unb freil^eitlidje ©eftoltung beS SSaterlonbeS,

rooDon er in einem ber „3eit9ebid;te" oon 1846, „®eutfd;lanbS SSerjüngung"

betitelt, nur boS ^Beginnen gefeljen ^otte:

Seutfd^Ianb, 35eut)'cf)Ianb, freue bid^,

2Deine Äraft erneuet fid&.

^etne Äinber füllten ttieber

©td^ alö etne§ Seibeö ©lieber,

3^üf)len ftc^ in £u[t unb ©c^merjen
lieber 58tut auö einem |)erjen,

SBieber Äeim' auä einem Äern,
©tra^reu au'j bemfetben ©tern.
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3)a§ ®e)e^ be§ golliencn ©d^nttteS btibete immerfort ben 53iittelpunft

feiner miffenjdjaftlid^en 3:^ätigfeit, unb bie greube, ba^ ©elefirte in t)er=

fd^icbenen ^roeigen be§ 9Bifjen§ bie neue ^bee aufgriffen unb in i^rem %aä)t

au§fül)rten, bafj audj ^unft unb Äunftgeroerbe baüon 9Zu^en sogen, fteigerte

nur feinen ®ifer, ba§ ®efe§ nacfj atten ©eiten §u »erfolgen, rooBei ii)m fein

au§gebel)nte§ unb tiefgrünbigeg SBiffen gute 2)ienfte leiftete. ©o entftanben

bie 2(bf)anblungen: „®ie 2Sert)äItniffe ber SDknfd^engeftalt unb ber Slatlftettung

in i^rer @leid)^eit unb SSerfdjicben^eit" in ber ^^itfd^rift „2)ie 9^atur" IV

(1855), roorin 3- ^ei^ ^^o^ ©d;imper unb SBraun in§ Seben gerufenen mat^e=

matifd)en 9tidjtung in ber ^otanif folgte unb ba§ SSer^ältni^ be§ golbenen

©c^nittg al§ ba§ eigentlidje 9iormaIoer^äItni§ ber 33IattfteIIung gu erroeifen

fud^te; „3ur Se^re nom menfd;Iid)en ®efid;tgn)in!el" in berfelben 3eitf<i^rift V
(1856); „5Die Unterfd^iebe ber Sioffetripen" in 3Sierorbt'i „%xd)xv für pt;t)fto=

logifdjc .v^eilfunbe" 1856; bie 93rofd)üre „2)a§ 9cormaIoerf)ärtni^ ber d^emifdien

unb morpl)oIogifd)en Proportionen" 1856; bie Slrtifel „2)er menfd^Iidje ^opf

im Profil" in Stb^anblungen ber 9c. DJJünc^ener Rettung 1856, 9k. 18—20;

,®ie Proportionen üon rein antifen Statuen" in @gger§' „^unftblatt" 1856
;

"®ie Proportionen be§ ^art^enon nad) ben ^enrofe'f(|en 3Jceffungen" im „2)eut=

f'd)en ^unftblatt" 1857; aU (Srgebni^ forgfältigfter SOieffungen bie große

2(bl)anblung „lieber bie 9}ietamorp^ofen in ben 9]er(}ältniffen ber menfdjlid;en

©eftalt üon ber ©eburt big 5ur 33oC[enbung be§ Sängenn)ad^§tl)um§" in ben

„3^er^anblungen ber SeopoIbinifd;=SaroIinifd)en 2(fabemie ber 9iaturforfd^er"

Sb. XXVI (1858); bie 2(uffä|e „Ueber ben fubjectiöen unb objectioen

enblid) im ©ebiete ber 3}^at^ematif „3)ag Pentagramm", „2left^etifd^e ©tubien

im ©ebiete ber geometrifd^en g^ormen" unb „SDie regulären ^olrieber" in ber

ßotta'fdjen „Seutfc^en 3SierteIja^rgfd)rift" 1868, 1869. Ueber bie äfti)etifd;e

33ebeutung beg ©efe^eg rid;tete ^srofeffor ©eribel in g-id)te'§ „^eitfdjrift für

^s^ilofop^ie" Sb. LI ein ©enbfc^reiben an S-, «"f n)erd;eg biefer im näc^ften

$Banbe antwortete, rcorauf roieber im folgenben 33anbe ©et)ber§ SflüdEantroort

erfdiien unter bem 2:itel: „35ie geiftige 2)eutung be§ golbenen ©d^nittg."

©e^r eingel^enb l^at über ben äft^etifd;en 9Öert^ beg golbenen ©d^nitt§ ©. 2:.

g-ec^ner, !3ur ejperimentafen Sleft^etif I in ben 2(b§anbrungen ber Slgl. ©äd)f.

©efeafdjaft ber 2Biffenfd;aften XIV (1871), matr).--p^t)f. ßf., ©. 554 ff. ge=

^anbelt. kU entfdjieben beftätigt finbet biefer ©elefjrte ben ^Sorjug beg golbenen

©d^nitt§ nur aU SDimenfionSner^ältni^ für einfädle 9^ed()tedEe. 2)agegen be=

Seic^net e§ ^i). SBittftein, „2)er golbene ©c^nitt unb bie Stnroenbung beffelben

in ber ^unft" (^annooer 1874) aU ©rgebni^ pansigjä^riger Seobadjtung,

ba^ für bie ^unft ber 3eifing'fcie ©cbanfe nur ein anwerft glüdlid^er genannt

werben fönne. (Sbenfo roeift ^. ^Riegel, „®runbri| ber bilbenben fünfte"

(^annooer 1875, ©. 105 ff.) au§für)rlic^ nac^, ha^ biefe§ @efe^ für bie ^unft

oon ber entfdjiebenften Sebeulung ift unb ba^ e§ fidj felbft ba geltenb madjt,

reo Sciemanb e§ geahnt I)ätte. 2(uf ben ginroanb, meieren g-ed)ner a. D.

mad^t, ba^ man, wenn biefeg ©efe^ fo gro^e Sebeutung l^ätte, wie S- an«

nimmt, nid;t begreifen fönnte, roarum e§ fo lange unentbedt geblieben, fann

man bie ©rroiberung au§ ^o^. 33oc^enef, „^anon aller menfd}Iid;en ©eftalten

unb ber Spiere" (Söerlin 1885) entneljmen, roelc^er ©. 79 bemerft: „2(u§ ber

Uebereinftimmung beg golbenen ©d;nittg mit allen aU noUfommen anerfannten

^unftgebilben unb ben fdjönften 9taturbilbungen foroie aui ben Benennungen

ber alten claffifdien 3eit (XQvari TOjurj, sectio aurea) ge^t ^crüor, ba^ früher
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bicfe i^erl^ältni^art vot äffen anberen befonber§ auegeseirfjnet rourbe unb in

großer ^odjad^tung ftonb. ^{)re 2?or3ÜgIid;feit unb Slnroenbbarfeit ift jebod^

im Sauf ber 3cit üöffig in Sßergeffenf^eit gerot^en, fo ba^ nur bie Benennung
unb ber geometrifd^e Setjrfo^ übrig geblieben roaren." ^emerfenlroertl) ift,

roie fid; ^'rofeffor kaxl Reffen im -Bormort ju biefem öudje äußert: „lln=

bebenflic^ barf man oon je^t an fagen, roaS Don ber 2(ntife fd;on längft gilt:

ter Äünftler, n)eld;er jeljt nod; in ben 3^er^ältniffen ruf)enber ober bemegter

^eftalten ^JJipgriffe 6cgcl)t, ber Ijat bieg nur feiner g-Iüd)tigfeit ober ^anb=

merfSmä^igcn Unaufmerffamfeit 5U5ufd)reiben." ^. 5)iatt|ia§, „2)ie Siegel

t)om fülbenen (2d;nilt im ^unftgeroerbe. ©in .^anbbud; für Söerfftatt, ©d^ule

unb §au§" (Seipjig 1886), mad^t „ben 3Serfud), ba§ ©efe§ be§ golbenen

©d^nittö aud^ in bie ^raji§ be§ ^unftgeroerbe^ einjufül^ren unb bemfelben

baburdj ein ^ülfämittel barjubieten, n)eld)e§ infolge feiner ©infadjl^eit für
jcbermann ücrftänblid) unb roegen feiner affgemeinen Slnroenbbarfeit in alten

g-öffen juoerläffig ift. $Dem 2lrbeiter bürfte burd; baffelbe t)iel 3eit, mancherlei

1ßerbru| unb 58erluft erfpart unb i^m au^erbem ein roo^IbegrünbeteS ®e(bft=

vertrauen eingeflöf5t werben." lieber bie mat^ematifc^en STugfübrungen 3ei=

ftng'g ^at <S. ©üntfier in ber „3eitfd^rift für ^3)iatf)ematif unb ^^^fit" XXI,
®. 157 ff. ^in anerfennenbeS Urt^eil abgegeben mit bem 2Bunfd;e, ba^ bem
unermüblidjen Bearbeiter eineä mat^ematifd)=pf)iIofop[)ifd;en @renjgebiete§ ein

el^renooffegi Slnbenfen in ben Greifen ber eigentlid^en ^-ad^roelt gemalert bleibe.

SBgl. aud^ ^anfel, ^ux ©efd^idjte ber 9Jiatfjematif im Stltertl^um unb ^Diittel=

-alter (Seipjig 1874, ©. 76), mo anerfannt roirb, ba^ bie got{)ifdje Drnamentif
affentl)alben auf bem @efe§ beg golbenen ©d^nittS beruf)t.

3}iit ben äft^etifdjen ©tubien berü{)rten fid^ metapf)9fifd;e ?voi"fd)W"9en.

S' fül^tte ein innere^ Bebürfni§, fid) eine fefte unb mo^lbegrünbete lleber=

geugung über @ott unb 3BeIt ju bilben. 2(uffä|e in p^itofopl^ifd^en 36it=

fd^riften („®ie menfdjlid^e ©eftalt in i()rem 3uföwmen^ang mit ber menfd^=

iid)en 33eftimmung", „^ie ©runbformen be§ ©enfeng in i|rem Sserl^ältniffe

gu ben ©runbformen be§ (Sein§", „lieber bie 3Toe<^ttiö^igf'eit in ber 'Otatur",

„«Straft unb ©toff — ©eift unb 9}iaterie", „Ueber ben ^Begriff bei ©eing",
„lieber ben ©ottesbegriff") entroidelten bereits bie ^been „einer ©ott= unb
Sßeltanfdjauung auf erfa^rung§= unb jeitgemäf5er ©runbfage", meldte er in

feinem (elften grofjen SSerfe „^Religion unb 3?Jiffenfd;aft, ©taat unb ^ird^e"

{9Bien 1873) barlegte unb — nid^t ju if)rem 33ortI)eil — mit ©ebanfen, roie

fie if)m ber bamalige ßulturfampf barbot, uerquidte in ber 2tbfid)t, bie 93or=

fteffungcn über üa^ 3SerF)äItni^ jroifdjen 3Siffenfd)aft unb 9ieligion, ©taat unb
.^irdie aufjuflären unb ridjtig ju fteffen.

2((§ ein geeignetes 3J(ittel, feinen ©ebanfen roeitere 33erbreitung ju t»er=

fd;affen unb für feine politifdjen, religiöfen unb fünftlerifdjen Seftrebungen

@influ^ 5U geroinnen, aber aud} feinem üielfeitigen 3Biffen unb feiner reidjen

ipt)antafie ein 2trbeit§felb gu bieten, betrad;tete er bie g^orm be§ 9?oman§.
^n „§auffe unb Saiffe" roirb bei einer 9>ergleidjung bei beutfd^en 9ioman§
mit bem franjöfifc^en unb englifd^en foIgenbeS Urtl^eil abgegeben : „Unfer
beutfd;er $Roman rourjelt gugleid; in einem tiefen gonb Don ^nteffigen^, ©e=

inütl^ unb ©ittlid)feit; er tritt entfdjiebener unb roirffamer für bie ^ntereffen

beS 2öof)ren , ©uten unb ©djönen ein, mit einem Söort: er ift geroidjtuoffer

burd; feinen ibealen ©eljalt." 3" biefem ©inne fd;rieb 3- 9iomanc; roaS

aber »on biefem ©efid^tSpunfte auS ein 3Sorjug feiner Sf^omane roat, ba§ er=

roicS fid} in ben 2lugen beS großen SefepublicumS , roeldjeS llnter()altung,

nid)t Selefirung »erlangte, aH ein 9^ad)t^eil. ^m Slnfang biente il)m bie

iBeffetrifti! ^ur ©r^olung. ©prad)roiffenfdjoft(id;e ©tubien nämlid^, auS benen
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unter anberem ein ätuffa^ über ku (1853) fieroorging, Ratten ir)m infolge ber

S3efd;äftigung mit bem ©an^frit unb ber ^eilfd^rift eine 2(ugenfranf()eit 5U=

gejogen, n)eld;e \i)n oeranla^te, ben Stoff für feine litterarifd^e 3:f)ätigfeit

für§ erfte me^r nu§ bem 9ieid)e ber ^I^antafie gu Idolen. Unb feiner -^^{)Qntafie

liep er freien Sauf in ber 9^ot)eIIe „5Jieifter Subroig 3:ied'§ Heimgang"
(granffurt a. 93(, 1854). 2ln bie 93eerbigung 3:^ied'§ in ^Berlin roirb eine

(Irjä^Iung angefnüpft, in roeldier er fict) nid;t bIo| mit ber JRomantif be=

fdjäftigt, fonbern aud) ba§ bamal§ in S)eutfd)Ianb aufgefommene 2;ifdjrücfen

unb ©eifterflopfen fatirifdj bel^anbelt. ©benfo Ratten bie 9lomane „®ie Steife

nad) bem Sorbeerfranje" (1861), „§auffe unb S3aiffe" (1864), „^oppe unb
^rinoline" (1865), „5lunft unb ©unft" (1865) beftimmte g-ragen ber aicufif,

ber ?Oialerei , ber ^^i)iIofop^ie im 2luge. 6"in weiterer S^toman foUte fid} mit

ber Söfung ber beutfd;en ^-xa^t befd^äftigen; aber ber 2(ugarbeitung bee bereite

fertigen ß'ntrourfe mit ber geber fam 1866 bie Söfung mit 53Iut unb ©ifeu

5ut)or.

Studj an bramatifdjen ©idjtungen oerfudjte 3- feine ©eftaltung^fraft unb^

ben 9ieid)t()um feiner -^U)antafie. '^a^ auf ernfter ©runblage beruljenbe, mit

feinem i^umor burd)gefü()rte ©djaufpiel „5Die SanbI)ofmeifterin" mar fdjon jur

2(uffü^rung an ber 9)tünd)ener ^ofbüfjne angenommen, raurbe aber roieber

abgefegt, meil man glaubte, bag publicum fönne barin 2tnfpiclungen auf ba§

9>erf)ältni^ beg nod; lebenben ^önigg Subroig I. jur Sola ^Jiontej entbeden,

obroof)! eine rein {)iftorifd;e Segebenl^eit au§ ber roürttembergifdjen @efd;idjte

jur 3eit ^e^ fpanifd^en @rbfoIgefriege§ ju ©runbe liegt. Sie Sragöbie

„^aiferin ©ubocia" mar auf ein -^^reigau§fd}reiben con ^önig 93?aj; 11. ^in

eingereidjt unb öon ben ^$reigrid;tern jur 2(uffü^rung begutachtet raorben, aber

ber @rfoIg ber 2(uffü^rung entfprad) nid}t ben (^'rroartungen bei "2)id;ter§.

®in Stecenfent im Slbenbblatt ber „9ieuen 9)]ünd;ener Leitung" oom 2. 9io=

üember 1861 berid^tet barüber: „Ueberblidt man hzn 33au be§ ©tüde» unb
bie ©idjer^eit ber 6§arafteriftif , fo tann man nidjt leugnen, ba^ ein ^öd;ft

ToirfungSreidjes, lebenbigeS unb tief poetifd;e§ Srama gefdjaffen rourbe. 2)ie

3lnorbnung ber Scenen, bie fnappe, fd)Iagenbe Spradje unb bie Semältigung
ber 93iaffen beraeifen, ba^ ber '^erfaffer bie 33ü^ne ftubirt !^at unb fid) auf

ben fcenifdjen Effect oortrefflid; »erftefjt. ®iel 33erbienft roirb xl)m bleiben,

aud; rcenn bie erfte 2(uffü()rung ben ungleid^en äl^ertf) ber 3)i(^tung beroiefen

f)at. S)ie t)ortreffIid;e Sdjürjung bei ^noten§ in ben erften brei Steten, unter

beren Scencn namentlid) bie ©ntroaffnung ber ©olbatenanfül^rer »or ber

faiferlidien 33urg burd; ben 5)tutf) unb bie ©rfc^einung ber Äaiferin äußerft

mirffam unb oon padcnber ©rö^e mar, unb bie au^ einen roieberl^olten unb
lebf^aften 2lpplau§ fjeroorrief, lie^ ba§ Sefte erroarten. 2)od; fdjon beim

(2d)Iuffe be§ britten Stets, an raeldjem fid; bie ^aiferin in bem üollen äBaf)n=

finn i()rer Siebe it)rem <Sd;ü^Iinge ebenfo unroeiblid; al§ für i^ren ^o^en

(Stanb erniebrigenb ju g-ü^en roirft unb ein 53ieineib aui rein finnlidjen

SJiotiöen begangen roirb, ba mu^te fid; bag ^ntereffe an i^rem ferneren

©d^idfal e^er in ^ä(te unb Sefriebigung al§ in 3lüf;rung »erroanbeln." 33on

bem S^ecenfenten roirb nod; getabelt, ba^ bie ^anblung oon faft lauter üer=

roorfenen unb fd;ii)anfenben ßf;arafteren getragen roerbe. S)em ©rfolg ti)at

e§ merflid; ©intrag , baf5 ber ©djlu^ in ftarf gefürjter unb bie 2ragif

gerabeju untergrabenber ©eftalt auf bie Sü§ne fam. Stud; bie 3(eu^erlid)=

feiten roirften ftörenb, fo ba€ 33erfagen ber bamatigen büf)nented;nifd;en 3}tittel.

ß'ine 2>ifion ©ubocia'g, in ber fie bie Saläre if)reg gefallenen ©emaf)I§ öon

2;ürfen getragen erblidt, erfd;ien a(§ fd)arf au5gefd;nittene§, in grellen warben

üuögefü(;rtcs 33i(b am .ipori^ont unb iöfte begreifiid;erroeife ftatt Ergriffenheit
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bie ^eiterfeit be§ ^uSIicum^ aul. derlei 3Rif3öriffe unb bas feiner Slietnung

r\ad) abficfjtlic^ fc§Ieci)te ©piel bei Sdjaufpielerg ^erj, rodd)^^^ aud) von bem

eben erroäf^nten 9tecenfenten getabelt roirb, fonnte 3- "ie gan§ üergefjen,

roä^renb er fletg banfbar ber großartigen, einbrudlDotten S)arfteIIuTig ber

2^iteIroIIe burcf; g-rau Straßmann gebadjte.

S)er SSoHftänbigfeit falber rootten roir a\xd) ermähnen, ha'^ 3- i»« 2luf=

trage ber 33ernburger ^Regierung ein 2)eut[d^e§ Sefebud; für ba§ ©pmnafium
gufammenfteHte, roeld^el in ber g-ofge üie( benü^t raurbe, unb ©d;riften »on

3:enopf|on überfe^te (SRemorabilien 1855, ©aftmaf)! 1865, Defonomiful 1866).

2Iber nid;t aufjä^Ien laffen fic^ aU bie ^ritifen, ^unftberidjte, Iitterar^ifto=

rifc^en Sluffä^e, raeldje er für bie „33Iätter für litterarifdje Unterhaltung", für

bie SSeilage ber „(2lug§burger, fpäter 9Jiünci^ener) Stilgemeinen 3eitung", für

„europa", „Äunftblatt", „Saperifc^e Leitung", „^rcußifc§e Leitung" u. f. ro.

lieferte. ©§ ift begreiflid), baß er bei ber [taunengroert^en 33ielfeitigfeit

feinet 2Biffen§ unb feiner ©tubien ein üielbege{)rter 5Diitarbeiter periobifd^er

S3Iätter roar.

2)a§ liebengroürbige unb jucorfornmenbe 2Sefen, ber eble unb biebere

ß^arafter, bie unerfdjütterlic^e ©erec^tigfeitlliebe, bie geiftreidje unb anregenbe,

oft mit ^umor geroürjte Unterf^altung geraannen 3- »iele ?5"i^eunbe. ®efunb=

f)eit an ©eift unb Körper, ein \ä)'öm§ g-amilienleben, bie rege, mit ©rfolg

gefrönte 2:^ätigfeit, bie greube an ber ^unft unb ber Statur mad;ten fein

Seben im allgemeinen ju einem glüdlidjen. 2)od; erfüllte fid; auc^ an i^m

bie ai'arnung ©oIon§. ®ie brei legten ^a^re feinet 2eben§ waren if^m burd)

ein qualüolleg innere! 2eiben »erbittert, roeld;e§ feinen fräftigen iBrper bei

liebenofffter unb aufopfernbfter Pflege ber ©attin nur attmä^lidi aufzureiben

vermochte. 2)od; ertrug er bie ©djmerjen „mit ber ©ee(enftär!e bei gott=

ergebenen SBeifen", roie fein greunb Karriere in bem 9ietroIog ber Seilage

^ur Sittgemeinen 3eitung 1876, dlx. 125 bemerft. ®ine fpäte ©enugt^uung

TOurbe bem Xobten ju STl^eil in bem 9^adjrufe, roeld^en i^m bie „Sernburger

3eitung" roibmete, mo e§ am ©d)Iuffe ^eißt: „^ie kämpfe be§ ^afires 1848

unb bie gretten poIitifd;en ©egenfä^e jener 3eit, auf roeldje mir |e|t aU ge=

reifte SJiänner mit gan§ anberen ©efü^ten ^urüdbliden, fülirten i^n ba§in,

fo 2Sie(e§, roaS if)m treuer, gu meiben unb ein frembe§ 2lfi)I aufjufudjen. ®§
toar ein Sf)ara!ter au§ jenem feften ©toffe, ber bcn ©d)idfalgfd;lägen, roenn

fie i()n um feiner Ueberjeugung mitten trafen, aud; §u roiberfte^en unb au§=

5u{)arren nermodjte. 9Jiöge aber bie 3fit fernbleiben, mo bie geiftig Se=

gabteren unter ung genötl)igt finb, infolge politifd;er Unbulbfamfeit bem

^eimatl)l)erbe ben Sauden ju menben." 5i. 2B edle in.

3fiPfrg: § einrieb 3fiitter oon 3v §iftorifer. @r rourbe am 8. ^uli

1839 5u SBien geboren, ftubirte bafelbft an ber Unioerfität unb im ^nftitut

für öfterreic^ifcbe ®efd;id)teforfd;ung unter Sllbert ^äger unb 3:i)eobor o. ©idel

unb baneben claffifdje ^^^ilologie bei 33oni^ unb 33al)ten. 1862 _ rourbe er

jum ©octor ber ^^ilofop^ie promoüirt. ©djon üon 1863 an erfdjienen feine

erften Slb^anblungen : „Slrno, erfter @r§bifd;of non ©al.^burg (785—821)"

(in ben ©i^ung§berid;ten ber f. 2(fabemie ber aßiffenfdjaften in 2öien, 1868,

48. 33b.), „Stioma! ©benborfer alg ©efdjidjtfdjreiber" (in ber Defterreid;ifd;en

2ßod;enfd)rift für 2Biffcnfd;aft unb ^unft, «Beilage jur SBiener 3eitung 1864,

m, 769 u. 810), „Defterreid)ifcl^e @efd)id)te im Zeitalter ber ^Babenberger"

(ebcnba 1864, IV, 1441, 1478 u. 1510), „2)ie fränfifd;en ilöniggannalen

unb i§r XUfprung" (ebenba 1865, V, 9), „SIütl)e ber nationalen 2)t)naftien;

Sabenberger — $n-em9§liben — Strpaben" (in bem ©ammelroerfe: Defter=

reidjifdje ©efd)id)te für bag SSolf III, 2öien 1866).
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1863 f)Qttc er ficf; al§ ^^riüatbocent für ©efc^id^te an ber Unioerfität

SBiert ^obilitirt unb rourbe 1864 al§ ©upplent für allgemeine unb öfter=

retdjifd;e ©efd;idjte an bic bamalS nod) beutfd;e Unicerfitöt SemBerg gejenbet,

1865 bafelbft jum orbentHdjen ^rofeffor ernannt unb gugleid^ mit ber Seitung

be§ I}iftorifdjen ©eminar§ betraut, ^ort lernte er bie poInifd;e ©prad;e unb
begann in ber ©efd;idjte ^^oIen§ gu arbeiten: „S)ie öffentlid^e 5l^einung im
xi. ^af)r^unbert über 2)eutfd)Ianb§ ^^olitif in ^olen" (in ber 3eit[ci^rift für

ö[terreid)ifd;e ©rimnaften 1867/68), „Ueber bie 3ufainmenfunft beg ^aifer§

Dtto III. mit ^erjog Sole^lam I. t)on ^^solen in ©nefen" (ebenba), „93lifeco I.

[53(ieci)§Ian)], ber erfte d)riftlid)e Se^errfdjer ber ^^ofen" (ebenba 1867 unb in

ben 2lbl)anblungen ber f. 2ffabemie ber SBiffenfdjaften) , „®ie Kriege ^aifer

^einrid)'€ IL mit ^erjog Soleglara I. üon ^^olen" (©i^ung§ = S3erid;te ber

I. STfabemic ber 2Biffenfd)aften , 2Bien 1868), „S^incentiug ^ablube!, ^öifc^of

t)on ^rafau (1208—1218, f 1223) unb feine g^ronif ^oIen§. 3ur Siteratur=

^efd;id;te be§ XIII. 3a^rl)unbert§" (Slrc^iü f. ^unbe öfterreid;ifc^er ®efc^i(^t§=

quellen XLII), „2(nareften jur ©efd)id;te beg XV. Saf)ri)unberts" (3eitfd)rift

für öfterreidjifd;e ©ijmnafien 1870 unb 1871), „lieber eine §anbf(^rift gur

älteren ©efdjid^te ^reu^en§ unb Siülanb§" (in ber ^lltpreu^ifd^en 9Jionatg=

fd;rift , ^öniggberg 1871). 3)iefem ©ebiete gefrört aud) bie üon i^m al§

g-eftfdjrift jum üier^unbettjä^rigen Jubiläum ber Unioerfität SRündjen oer»

anftaltete ^erauggabe: „®a§ ältefte 9JtatrifeIbu(^ ber Unioerfität ^rafau.

S3efd)reibung unb 3lu§5Üge. g-eftfd^rift §ur rier^unbertjäfjrigen ^eier ber

Subn)i9=9)(aEiminan=Unit)erfität in 9}iünd)en" (^nngbrud 1872) on. ©inen

cultur= unb redjtggefd;id;tlid}en ©toff befprid;t bie Stbl^anblung „§ieb unb
SBurf al§ 9ledjt§fi)mboIe in ber ©agc" (in ^feiffer'S ©ermania XIII. SBien

1868).

©d;on mit ber Sfrbeit über S^inceng ^ablubef §atte 3- fii^j ber poInifd;en

-^iftoriograp'^ie jugeraenbet; au§ raeiteren ^orfd;ungen unb ©tubien barüber

erroudjg ein umfaffenbe§ SBerf: „S)ie polnifd^e ©efdjidjtfd^reibung beg 3}tittel=

altera", Seipjig 1873, roeld;el oon ber ^abIonon)§fi'fdjen ©efefffdjaft in Seipjig

preiggefrönt rourbe. S- beginnt in bemfelben mit ber ©efd^ic^te ber @in=

füf)rung be§ 6()riftent^um§ in ^olen unb mit ber Passio Adalberti, gel)t auf

ben 9)iöndj ©allug über, cerjeidjnet bie Amiales Cracovienses vetusti von

948—1122, bezaubert ben SSincenj ^ablubef, bie litterarifdje X^ätigfeit ber

Dominicaner unb j^-ranci§caner, ben ßf)roniften be§ XIII. 3'^§i^l)ii"^^'^t^

©obt)§Iara Sa^jfo, bie fd^Iefifd^en ©efd^id;t§quellen unb jroar forool)! bie

geiftli(^e aU bie roeltlid)e Sitteratur, ferner ^ermann üon ßjarnforo unb bie

©efd^idjtSquetten be§ XV. ^al^r^unbert^ , ben 9)iatabor ber poInifd)en ©e=

fdjid)t§forfdjung ^otjanneg Dlugog-^ unb fd;lief5t mit ben S>ertretern be§ §uma=
ni§mu§ in ^olen: ©regor üon ©anof unb 6allimad)u§. ®§ ift ein grunb=

Iegenbe§, audj t)on ben polnifd^en .^iftorifern roarm anerfannte^ SBer!. $oIenl

©efc^id^te bereidjerte 3- "od) burd) folgenbe Slrbeiten: „Jotannis de Komo-
rowo Tractatus cronice fratrum minorum observancie. A tempore Constan-

ciensis concilii et specialiter de proviucia Polonie" (2lrd^it» für öfterreid^ifd^e

©efd;id;te 1873) unb „^o^anneg SaSfi, @räbifd)of oon ©nefen (1510—1581)
unb fein STeftament" (©i^ung§berid;te ber f. 2{fabemie ber SBiffenfd^aften,

2i^ien 1874).

'^lad) fiebenjäfiriger 2öir!fam!eit mürbe 3- 1871 -^um ^rofeffor ber aß»

gemeinen ©efd)id)te an bie Uninerfität ^nnSbrud berufen, ©ein Slufent^alt

in %hol gab if)m fogleid; SSeranlaffung , aud; in ber intereffanten ©efd^idjte

biefe§ SanbeS ^yorfc^ungen anjuftellen. (Sr oeröffentIid)te eine Unterfudjung

:

„3ur ^liüt ber Vita Hartmanni" (3(rd)iü f. öfterreid)ifd;e ©efd;idjte, 56. Sb.),
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in ber er 9?euftift bei 33rijen aU ©ntftefiunQgort biefer Schrift nac^roeift, unb

ebirte eine 2tuf5ei(^nun9 gur ©rünbunglgefd^idflte bee ^lofterö Stam§ (2Rit=

t^eilungen be§ ^nftitutg für öfterretdiif^e @ef4i<^t^forfd;ung, I. 33b.).

©d^on nad^ brei ©emeftern rourbe 3- 1872 narf) 2Bien »erje^t, um bort

gleic^geitig aU Se^rer ber ©efd^id^te bei bem Kronprinzen 9iubolf ju roirlen.

^ier f)ielt er S^orlefungen an ber Unioerfität, leitete ba§ f)i[torifd;e Seminar,

roirfte feit 1874 an bem ^nftitut für öfterreic^ifc^e ©efdjidjtöforfdjung unb-

fonnte fid) nun roieber feinem 2iebling§ftubium, ber ^iftoriograptiie, juroenben.

@r bearbeitete oorne^mlid) nefrologifdje Duetten (3(rd;it) für öfterreid;ifdje @e=

fd^id^te, Sb. 58 unb 60), monon bie bebeutenbfte bie 2(uggabe bei Siltenfelber

2;obtenbud^e§ (Fontes rerum Austriacarum II, 41. 33b. 1879) ift, in roelc^er

mit fdjarffinniger gorfd^ung bie ^-älfd^ungen §antt)aler'§ unb beren @nt=

fte^ung nadjgeroiefen roerben.

^arftettungen, beren Slbfaffung in jene 3eit unb in fpätere ^a^re fättt,

finb bie über ben ©rbfolgeftreit oon 1457—1458 im Sid;te ber {)ab§burgifd)en

§au§t)erträge (1879), über S^ubolf non ^abgburg unb ben öfterreidjifc^en

©taatlgebanfen (1882), über bas Sted^tSoerfa^ren Stubolfl oon §ab§burg

gegen Dttofar t)on SBö^men (1887), bie ^enffd^rift jur Erinnerung an bie

groeite STürfenbelagerung 2Bien§ im ^a^re 1683 (2Bien 1894), bie.2lb^anb=

lungen über ©lifabet^ »on 2(rragonien, bie ©ema^Iin 3^riebrid;§ bei ®d)önen

(1898, 1899) unb jur ©efd^idjte ber DJiinberjäfirigfeit §erjog 2tlbred;t€ V.

(1899).

^ntenfiü befd;äfttgte if)n feit 1889 bie i^m t)om Kronprinjen 9tubolf

übertragene 9^ebaction ber gefd;id^tnd;en ^t^eile bei grofeen 2Ber!el: „^ie

öfterrei^ifd^^ungarifd^e 5[Ronard)ie in SBort unb 33ilb", für melc^el er eine

üortrefflii^e, auf ftreng n)iffenfd^aftli(^er ©runblage ru^enbe unb boc^ im beften

©inne populär gel^altene Ueberfid;t ber ®efd^id)te Defterreid^l t)erfa|te (1887),

unb na^ SBeilen'l Sobe (1889) übernahm 3- ^ie Stebaction be§ gangen

Söerfel. ^m ^. 1888 ^ielt er bei ber ?yeier bei üierjigjäfirigen 9tegierung§=

jubiläuml Kaifer %xan^ Sofefl 1. eine fd;öne geftrebe.

^m 2luftrage ber faiferlid^en Stfabemie ber SBiffenfdjaften in SBien maren

feit Sauren bie Duetten gur ®efd;id;te ber KaiferpoHtif Defterreidjg oon

21. 0. 33ioenot herausgegeben roorben. 9iad; beffen Xoh übertrug bie Slfabemie

biefe umfangreidje 3trbeit 3-/ ^er fie übernai)ni, babei oon bem polemifdjen,

preu^enfeinblidjen ©runbgebanfen feine! 3Sorgängerl abioid; unb bie ^eraul-

gugebenben SIctenftüde lebiglid) oom ©tanbpun!te bei n)iffenfc^aftlid)en 33e=

bürfniffel aulroäfjlte. So erfc^ienen brei 33änbe ber „Duetten gur ©efd;idjte

ber ^olitif Defterreidjl n)ä()renb ber frangöfifd;en Sleoolutionlfriege oon 1793
bil 1797" (1882—1890), eine ungemein roert^ootte Sammlung, raeldje gur

rid^tigen (Sirfenntni^ ber -i>oIiti{ Defterreid;! in jenen ^eit^n geführt i)at.

S)iefe Stubien, fomie eine afabemifc^e 5Kebe (1883) über bie ^ugenbgeit

@rgf)ergog Karll, bei Siegerl oon 2(fpern, oeranla^ten beffen Sö^ne, bie

©rg^ergoge 2(Ibred^t unb ^Kil^clm, 3- n^it ber §eraulgabe bei litterarifd^en

S^ad^Iaffel i^rel 5Baterl, foroie mit ber Stbfaffung einer aulfül)rlid;en 33io=

grap^ie beffelben gu betrauen, ^nfolgebeffen mürben bie militärifd^en Sd;riften

©rg^ergog karll oeröffent(id^t, bie ^^eraulgabe ber poIitifd)en ®enffd;riften

lourbe jebod^ fatten gelaffen. 9Son ber 33iograp^ie Karll finb graei Sänbe

erfd^ienen, meldte bal Seben bei ©rgljergogl in einge^enbfter Sßeife bil 1795

ergäl)len.

dlad) bem 9lüdtritte Sidel'l oon ber Seitung 'öe§' ^nftitutl für öfter=

reidjifd^e ©efd^idjtlforfc^ung rourbe 3- o" ^"^6 Spi^e beffelben geftettt, jebod^

fc^on 1896 rourbe er gum ^irector ber foiferlidien §ofbibIiotf)e! in Sßien er=
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nannt. SlUfeitloi tüurben 3eiperg'§ n)iffenfd;aftnd;e Seiftungen, ir)eld;e fid)

'buxö) feine unb fotgfältige fntifd;e 3^orfd)ung unb an§ie§enbe ®ar[lellung au§-

jeid^nen, gebü^renb anerfannt; 1872 tnurbe er jum correfponbirenben, 1882
jum roirflidjen 3)iitgliebe ber faiferlidjen Slfabemie ber SBifjenfd^aften in Sßien

ernannt, er mar 5.1iitglieb ber t f. dentralcommiffion für ßrforfdjung unb
€r^altung ber ^unft= unb ^iftorifdjen 3)entmale; com ^aijer erfjielt er ben

2^itel eine§ 9^egierung§ratf)e§ unb 1874 ben Drben ber ©ifernen Ärone III. QL,
infolge beffen er, ben bamaligen Statuten biefe§ Drbeng gemä^, in ben erb»

Iänbifd;en S^itterftanb erhoben rourbe, unb 1896 rourbe er jum roirflidjen

i^ofrat^ ernannt, ^n ber ^laä)t üom 26. auf ben 27. 9)iai 1899 madjte in

SBien ein §er§fc^lag feinem Seben nott Slrbeit unb reid) an roiffenfdjaftlid^en

ßrgebniffen ein plö|lidje§ ®nbe.

SBurjbadj, Siograp^ifd^es Sejifon bei ^aifert^um§ Defterreid^ LIX,
292—294. — Dgroalb S^eblic^ in 58ettel^eim'g Siograpf)ifd)em Qa^rbud;
unb ©eutfc^cm Dcefrolog IV, 317—320. Berlin 1890. — Söeitere 5ie!ro[o_ge

in ber Sßiener Slbenbpoft oom 27. SKai 1899, in ber 9?euen freien treffe

com 27. 5)iai unb 25. ^uli 1899; in ben ©eutfd;en ®efd;id}tlblättern (oon

Dgrcalb 9teblid;), herausgegeben oon Slrmin 3:iire, ©ot^a 1899, I, 28—31

;

in ben 53uttf)eilungen be§ 3?erein§ für bie ©efc^idjte ber ©eutfc^en in

Söf)men (1899) XXXVn, 105—109; in ben 5JiittJ)eiIungen bei ^nftituti

für ö[terreid;ifc^e ®efc^idjtlforfd;ung (1900) XXI, 206—208.
g-ranj ^Iroof.

BclQCr: Safob Qofep^ S-, SonbfdjaftSmaler, geboren im g^ebruar 1812
in ©tani, f in Sujern am 25. Quni 1885. @r gefiört ber 5"ßwile 3- »• 2BaIter§=

perg an , ou§ ber jal^Ireid^e 9iatl^gf)erren Tjeroorgegangen. ©ein 93ater mar
Dfficier in fpanifdjen ^ienften, feine 'DJiutter eine geborene SSamifdjer, meldte

g^amilie mit i^r erlofdj. ^af. ^of. S- lernte in Sujern bei ^ol^ann Saptift

^Jtarjoljl (1792—1863) aquarelliren. SOiarjof}! fiat fid; üerbient gemad^t burdj

bie 2lnfertigung »on ßopien ber injmifd^en ju ©runbe gegangenen ?yre§!en

^ülbein'g b. ^. am §ertenftein'fd;en §aufe. 3]on 3)larjo(jI fam 3- 5U"öd;ft

in bie ^lofterfdjule ron ßngelberg, bann 2(nfang§ ber brei^iger ^afjre naä)

^enf, mo er fid; h^i Sllejanber ßalame, 5ran(;oi§ ®ibat) unb ®eorge§ Ql)a\i

meiterbilbcte. Steifen in Belgien, ßnglanb unb ^'^"^'^ßicfj brad^ten mand)e

il^n förbernbe 3lnregung, befonberS 1857 in ^^ariS, reo er ®elegenl)eit fanb,

bie 2Berfe ber neufranjöfifdfien Sanbfc^aftSmaler S^ro^on unb Sorot fennen ju

lernen : er l^at e§ nie unterlaffen
, feine ©djüler — ber bebeutenbfte ift ber

1909 geftorbene norjüglic^e ^Robert 3ünb — auf bie genannten Sneifter

aufmerffam ju mad;en.

(Sdjon 1852 l;atte S- f^ bauernb in Sujern niebergelaffen, roo er ein

Sltelier eröffnete unb Unterridjt ert^eilte. @r mu^ ein »orjüglid^er Seigrer

geroefen fein. 2ltg auSübenber Äünftler fte^t er nidjt in erfter dh\f)t. 5ßon

3eit ^u 3eit fdjeint fid) feiner eine fd^raer ^u überroinbenbe 5)Iutt)Iofigfeit be=

mäd^tigt ju ()aben, oon ber if)n einmal ber 9teuenburger 5J(aj:imilien be 53]euron

roieber befreite. S)a^ in foldjen ^serioben feine ^robuctiüität litt, ift leid;t bc=

greiflidj. Si^ro^bem entljalten bie öffentlidjen Sammlungen ber ©d^roeij mand^e gute

Sanbfd;aft non i^m, j. S. 9ceuenburg jmei Silber: eine ©tubie oom 33ier=

malbftätterfee unb ein 'DDiotio au§ Untermalben, 3ürid) brei: „eine ^Nartie auf

ben ©urenen 2irpen" (1847), „STm Stlbula" unb „Söei Sligi J^altbab". ®ie
Strbeit ging if}m übrigens leidjt oon ber §anb, nidjt rocniger aU 340 ©emälbe
fonnte er an 93iufeen unb ^^rioatc oerfaufen. Slu^erbem entftanben ja^Ireid^e

Slquarelle, ©fijjen, ©tubien, oon benen mehrere im .^Uinftlergut in 3ürid;

unb in ber ^upferftid;famm(ung be« Sibgenöffifd^cn ^olptedjnifumS oorf)anben
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finb. ©önner kfa^ er nid^t nur in feinem 2>aterlanb; aud) ©nglanb, roo er

toä^renb feine§ 2lufent^alte§ 'i)oi)z SSerbinbungen an9efnü;)ft l^atte, raupte il^n

gu fd^ä^en, fo bie Königin 3]ictoria, bte von i^nt ad)t Silber erroarb. 3- ift

mel^r ^ddpn at§ 93ialer geroefen, überbie§ au§fd;Iie^lid; £anbfd;after unb

^arfteller ber Sllpenrcelt ; aU folrfier Ijat er bie Jlreife (lalame'g unb ®ibai)'§

nie oerlaffen.

e. ^tagler, t-^Sej., «Bb. 22. — 2)ie ©c^roeis, ^ttuftr. ?0^onat§5eitfc^r.,

Satirg. 2. — 3t. 3-3. ». 17. ^uli 1885, ^x. 198, 33L 1 u. 2 (@. ü. SB.). —
9kuja§r§bl. b. 3ürid^. lünftlergefettfc^. ü. 1887. — 33run, a^erjcic^n. ber

bebeutenb. ^unftroerfe im ^ünftlergut 3ürii^, 4. Slufl., ®. 79—80. —
Cat. du Mus. des Bx.-Arts de Neuchatel, 1903, p. 52— 53. — SJcüffer,

^.=Ser. m, 920 (bort roeitere 2it.=2tnqa6en). ^ , ^'' ^ 0/ 6arI33run.

^tU: g-riebridj S^f^f 3-/ ^olitifer, rourbe am 17. ^u(i 1814 ju

Syrier aU ©o{)n eine§ fönigl. 9totar§ geboren. 2(uf bem ©^mnafium feiner

^ßaterftabt »orgebilbet, bejog er im ^. 1833 al§> Sld^tje^njä^riger bie Uni=

üerfität ^eibelberg, um 9ted)t§n)iffenfdjQft ju [tubiren. äöenn mir if)n in

fpäteren Sebengjafjren in enger '^reunbfd^aft mit 5)iittermaicr cerbunben fe^en,

fo bürfen mir raoI;I anneljmen, ba^ bie erften Sanbe biefe§ SSerl^ältniffeg fid^

fpannen in ben 2^agen, roo er ben 9Borten be§ großen ßriminaliften laufd^te.

Sein 2(ufentl)alt in ^eibelberg mährte aber nur furje 3eit. 5^od} im Saf)re

1833 rourbe ber Sefudj ber babifdjen ^od^fd;uIe ben preu^ifd)en UntertJ)anen

üerboten, unb 3- njanberte nad; ^onn am 9li)ein. dlaö) glänjenb beftanbenem

©taatSejamen lie^ er fid^ in feiner 3]aterftabt Girier aH Slnroalt nieber unb

erroarb fidj balb eine auSgebe^nte ^^raJi§, bie er jebod) fpäter aufgab, um
al% ©eneralabminiftrator be§ gräflid[) o. ^effelftabt'fdjen 9Jtajorate§ gu

fungiren. «Seit 1846 gehörte er bem 9tat^lcoffegium ber ©tabt an, unb
balb nod^I)er rourbe er gum ©tabtfpnbifuS geroä^It. ©eine reine, lautere

©efinnung, feine für feine ^ugenb ungeroö^nlicfje Sefonnenl^eit, fein @eredjtig=

feitSfinn erroarben if)m in furjer 3eit ba§ 3Sertrauen ber Bürger, fie erflären

oud^ bie fü^renbe ©teffung, bie if)m gleid^ nadj bem 2(u§brud; ber 9ict»oIu=

tion in 2;rier unb ben 9tl)einlanben jufiel. 2(m 23. 53c ärj 1848 üerfammelten

fid^ in ^öln bie 2)eputirten üon fiebgel^n rl^einifd^en ©tobten unb faxten unter

bem $ßorfi§ 3ett'^ eine ^Refolution, raeld^e für '*^^reuf3en eine conftitutionelle

S^erfaffung forberte, roie fie im roefentlidjen nadjf)er tton ber ^rone bewilligt

rourbe. Unter ben 2lbgeorbneten, roeld^e bie Stbreffe nad; Berlin ü6erbrad;ten,

befanb fid; üudj g-riebrid) 3^^. 3)er 8. Slpril fülirte il)n bann an bie ©pi^e
beö Trierer ®emeinroefen§. 2(m ^Tage üorl)er roar e§ in ber ©tabt §u einem

roüften ©jceffe gefommen, in beffen SSerfolg ber Dberbürgermeifter in Urlaub
ging, ^m @inr)erftänbni| mit ber fönigl. 9?egierung übernaljm ein ^Bürger»

au§fd;uf5 oon ijier 9}iännern bie SSerroaltung ber ©tabt, beren eigentlid^er

Seiter aber roar 3- 2(m 14. Slpril trat er mit einem Programm für bie

üon ber preuf^ifd^en ©taat^regierung auf ben 1. 93cai angefeilten 2ßal)lcn jur

?yranffurter DJationaloerfammlung ^eroor. 3)iefe§ mal)nte jur 9lu]^e unb
Drbnung, roanbte fid; gegen ben geroaltfamen Umfturj ber in ben einzelnen

©taaten S)eutfdjlanb§ befte^enben 3]erl)ältniffe unb bie 5Republi! unb forberte

fd;lie|lid^ eine conftitutionelle 9!)ionard;ie unb ben Uebergang ber cor^anbenen

3erfplitterung ®eutfd)lanb§ in ju »iele ßingelftaaten ju einer ©inigung nad)

©tämmen auf bem 2Sege gefe^mä^iger ©ntroidlung. ©o oiel SeifaH biefeä

^Nrogram.m bei bem einfid;tigeren 3:^eil ber Sürgerfd^aft fanb — bie l)ol)e

©eiftlidjfeit , Doran ber Trierer Sifd;of, unb ba§ 93iilitär fd)loffen fid) il)m

burd^ Unterfdirift an — , fo roenig befriebigte e§ bie gro^e DJiaffe. SDiefe er=
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l^ob rielmefir einen überzeugten Siepublifaner , ben jungen Slboocaten Subwig

Simon (f. 21. 3). S. XXXIV, 377), auf ben (5rf)ilb, unb im 2ßaf)Ifampf

unterlag ber liberal = conferoatioe 3- feinem rabicalen ©egner. S)ie 2;rierer

S3ürgerfdjaft entfanbte Subroig ©imon nad; g-ranffurt, aber burd) bag SSer«

trauen beg 4. rt)einifc^en ^Sa^IbejirtS, 3Bittic^=33ern!afteI, rourbe aud; S- ^^

ba§ Parlament berufen. §ier f)at er mit 2)a{)lmann, 33efeler, SÖelder, äßai^,

;t>fi§er, DJiittermaier unb anberen ßapacitäten im brei^iggliebrigen 3Serfa[fungi=

au§fdju| gefeffen. 9Sie 9)tittermaier nafjm S- feinen '^la^ im linfen ©entrum,

ba§ fid) sSbenbS im SSürttemberger §of traf, ©o fd^roeigfam S- int ^arla=

ment mar, ^ier famen ber ©c^arffinn unb bie glänjenbe 9tebegabe beg ©o^neS

bcö roeinfro^en ^DiofellanbeS ju iljrem Siedet. 33alb mar er ber eigentlid^e

Seiter be§ 6Iub§ unb bamit ber Partei, ©eine befonnene Haltung erroarb

iJ)m bag 3]ertrauen be§ DieidjgüerroeferS unb feineS 9Jiinifter§ v. ©agern. ^n
ber fd^roierigen Sage, in roeid;e bie ßentralgeroalt infolge ber ©iftirung be§

5)talmöer 2i$affenftittftanbe§ buri^ ba§ ^^arlament gefommen mar, finben mir

3. unter ben S3eratt)ern be§ 9teid)§Dern)efer§, unb ju ben au^erlefenen 93cännern,

meiere ©agern üor beginn ber öffent(id;en S)ebatte über bie $Reic^§öerfaffung

bei fid) §u einer 3Sorberatf)ung ju oerfammeln pflegte, gehörte nod; ^auU^§

33erid)t geroöi)nlid^ g-riebrid^ 3ett oom 9Sürttemberger :§of. „2Ba§ barüber

^inauS nad; lintS lag, ba§ galt für »öHig unoereinbar mit ben Slnfd^auungen

unb 2(bfid)ten ber ^arlamentg=5Jte^r^eit." 9Jtit ©agern t^eilte 3v fo genug

feine ©r)mpatl)ien für preupifd^e ©itte unb Sebenlauffaffung rcaren, bie lieber*

jeugung, ba^ bie ?J(ad)t unb 3ufunft S)eutfd)lanb§ auf ^reu^en beruhe. Slber

roäl)renb ©agern nadj ber am 21. 93iärj erfolgten Slble^nung be§ Söelder'fdjen

Slntrageö, ber ^reu^en bie erblidie ilaiferroürbe übertrug, flar erfannte, bafe

bie 35emüt)ungen beg ^arlament^ gefc^eitert raaren, unb infolge beffen jurüd*

trat, rooffte 3- e^ nidjt faffen, ba^ affe§ au« fei. @r blieb gleid; oielen

anberen brauen SRännern, unb nadj ber 2(bftimmung nom 27. ^Jiär^ ging er

mit ©imfon nac^ Berlin, um feinem ^önig bie beutfc^e Äaiferfrone an^u»

tragen, er »erjagte aud; nict)t, al§ biefer ablehnte, er blieb. 3ion 33erlin eilte

er an ben 9il)ein, mo e§ üon neuem gäl)rte. 2tm 8. 93iai oerfammelten fid)

in ^öln bie SSertreter »on 303 r^einifdjen ©emeinben. S)ie S^er^anblungen

leitete, roie am 23. SJMrg be§ ^al)re§ ?^üvox, raieber 3- 2)a^ ©rgebni^ mar

ein Stufruf an ba§ gefammte 3Solf ber Sllieinlanbe unb namentlid^ alle maffen»

fäl)igen 9}iänner, burd) ßottectiüerflärungen in tleineren unb größeren Greifen

feinen SBißen, an ber beutfd^en 3teidj§rierfaffung feft,^u§alten unb ben 2tnorb=

nungen ber S^eidjlüerfammlung ?volge ju leiften, au§gufpred;en. 3- fd)lo^ bie

SSerfammlung mit einer 2(ufforberung jur 3::^at. ©aju fam e§ in 9tl)einlanb

nur »ereinjelt (^infel), bagegen loberte bie Steoolution geroaltig in ©ad;fen

empor, am nad^l)altigften in Saben. jDie ©efud^e ber babifd)en ©taatäregierung

um militärifd)e Unterftü^ung beantroortete ba§ 9fteidj§minifterium bamit, ba^

e§ ftatt ber ^Bataillone jroei 9leid^§commiffäre nad; ^aben fanbte, ß^rift unb

?^riebrid^ 3- ®ie Ratten ben 2tuftrag, im ^"tereffe beg Sanbeg, beg ^teid^eg

unb ber 9teid^gt)erfaffung alle nötl)igen SlJafjregeln 3U ergreifen, um ben t)er=

faffunggmä^igen Seftanb bei SanbeS lier^uftellen unb ben 9teid^§frieben gu

fid;ern. 3)ie roidjtigfte, für eine Steige 33abenfer folgenreid;e 9Jia^regel, bie 3-

ergriff, „um ben oerfaffunggmäfeigen 33eftanb be€ Sanbe§ lierjuftetten", ^at

barin beftonben, ba| er bie gurüdgebliebenen 33eamten unb bie Dfficiere beg

am 17. 9)iai in ^arlöru^e einrüdenben 3. babifd^en Infanterieregiment« be»

roog, in iliren 2lemtern 5U bleiben unb unter geroiffen ßautelen ber neuen

9legierung ben ®ib ju leiften. Slllein bie Hoffnung ber (Sentralgeroalt, bie"

babifdje 33eiüegung in ben 2)ienft ber 2)urd;fül)rung ber 9fieid)güerfaffung ju
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ftetten, fd^eiterte, bie rot^e gartet ftegte, unb refignirt fef)rte 3- n«"^ ?>-ranf=

fürt jurücf. ^ier xoat in^raifd^en ber @rla^ g-riebric^ SJit^elm'g IV. »om
14. 5)iai eingegangen, ber bie preu^ifc^en SIbgeorbneten abberief. Stuf SCnla^

3ett'§ fanb eine ßonfereng faft fämmtlid^er nod^ anroefenber ^uriften au§
$reu|en ftatt, roelrfie faft einftimmig ben 33efd)lufe fafete, oii§5uf)arren. 2(ber

von bem ftoljen Parlament roaren nic^t oiel rmijx aU 100 Ü}?itglieber übrig.

3(m 30. 9Jiai befd)lo^ bie ^Jiajorität, nad^ Stuttgart über^ufiebeln. Unter ben

©egnern biefeg S3ef(^Iuffe§ raar aud) 3- 3" ^en legten 3:^agen be§ Quni
finben wir i^n mit ben anberen (Srbfaiferüdjen in ©ot^a, aber er nermod^te

fic^ bag 9tabon)i^'fd)e Programm nic^t anzueignen, ^itterfeit im ^erjen

na§m er im Dctober feine 2(nn)attgtf)ätig!eit in 2;rier lüieber auf. äBegen

feiner Steniteng gegen ben 2tbberufung§befef)I t)or bie ®i§ciplinarfammer ge=

ftefft, rourbe er in jroei ^nftanjen freigefprod^en. ©eine StnroaltSpra^ig trat

im Saufe ber 3eit f)inter feine S^^ätigfeit aU ©pnbifuä ber ©tabt 3:rier unb
3Sern)a(ter be§ gräflich ^efierftatt'fd;en gjiajorate^ jurücf. 2(m 24. ^uli 1881
ift er geftorben, oon feinen g-reunben unb ber Sürgerfdjaft tief betrauert.

2)ie „33ruftbilber aul ber ^aulSfird^e" roibmen i^m folgenbe S()arafteriftif

:

„®ebiegene§ 2Siffen, fefter ©inn unb ein Söille, ber ben Steigungen ber ®egen=

wart nic^t blo^ fd^ön tf)un, fonbern bem SSaterlanbe roirflid) roo^I tf)un roill,

finb feine @igenf(^aften."

Sfiadjgelaffene ^^apiere QzW^ im Sefi^ feiner einzigen in Xrier lebenben

^^od^ter. — 9Jeue ^eibelberger ^a^rbüc^er 1906. ^entenid^.

^tUtt: 3of)ann ^onrab 3v 5)caler, geboren in §ir§Ianben b. 3nrid) am
2. 9)tai 1807, j bort am 1. DJiärg 1856. @r mar ®enre^= unb Sanbfc^aftSmaler,

aber, oon feinem 2>ater jum Kaufmann beftimmt, 1825 in t'xn ©eibengefd)äft

in ^urin eingetreten, nad)bcm er bereite bti Dberfogler unb Äonrab ©e^ner,

bem ©ofine ©alomon'S, jeic^nen unb malen gelernt l^atte. ^n Italien empfing

er in ben ^a^ren non 1824—1827 intenfioe fünft(erifd;e 2lnregungen. ^n
bie ^eimat^ gurüdfgefe^rt, arbeitete er im oäterlid^en ©efdjäft, mad)U aber

nebenbei ernfte lanbfdjoftlidje ©tubien, fo ba^ ber 3Sater ii)n fd^Iie^Iid; freigab,

inbem er i§m geftattete, jelin ^a^re in Italien ber Äunft ju leben. 1832
begab 3- fi<^ "ad) S^lom, roo er in ben Greifen 3:^§orroaIbfen'§, Oüerbed'i unb
9teinf)arb'g oerfe^rte, fid; fpeciell aber bem ^^-rangofen §oroce Sßernet anfd;Io^,

ber bie weitere (Sntmidlung be§ jungen 3)?anne§ beftimmte. 21I§ 35ernet 1835
nad^ $ari§ gurüdfefirte, war 3- ^on je^t an auf fid; felbft angeroiefen. @r
blieb gunädjft weitere fünfjel^n ^a^re in 3^om. SDann raieber in ber ©djroeig,

roibmete er fid; in Qüxi(^ üorne^mlid^ ber ^^orträtmalerei, in ber er aud^ bie

beften Seiftungen aufguroeifen ^at. 2ln ber beutfd;en 3al;r^unbertau§ftellung

in 33erlin roar er 1906 mit bem 33ilbni^ be§ ©e^eimen g-inan§ratl;§ §. SB. Sampe,
im 33efi^ beg -^rofeffor Dr. @f)ler§ in ©öttingen, gut oertreten.

2ll§ ©enremaler („33etenbe 3ftömerin", „J-eft ber Slnnungiata bei 9lom"

(1846), „SfJömifd^er Xar\^ in 3:iDoli", „Dctoberfeft oor ber ^orta angetica in

Stom", „§irtenfnaben mit ©d;äfer^unb in ber ßampagna", „1)a§ ffieib beö

5Häuber§ »on ©ubiaco", „9lömifd^e ?^-rau im ©onntaglpu^", „©eroitter in ber

römifd;en ßampagna" u. f,
ro.) lehnte 3- fid; an Seopolb 9iobert an, beffen

2öerfe er in Italien fennen gelernt ^atte. ®ie gro^e ^Popularität, bie ber

n)elfd;e 33egrünber be§ etl;nograp^if(^en ©enre^ bamal§ befa^, »eranla^te be=

fanntlid) in ben brei^iger ^a^ren be§ 19. ^a^r^unbertö manchen ^ünftler,

fo g. 33. aud^ ben au§ 33ern ftammenben ©d^ne^, in ein mittelbare! ©d^ul=

»er^ältni^ §u ^Robert gu treten, ma^ für biefen l)eute nod^ bie %ola,e §at, ba^

feine SBerfe gelegentlid^ mit benen ber 9^ad;a§mer t)ern)ed;felt roerben. ^m
äJUgem. beutfi^e SBiogrop^le. LV. 27
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religiöfen ©eure »erfud^te 3- m i^i" etngigeS 9)kl, aU er für feine ^eimatl^S»

gemeinbe, für ben 2(Itar ber 1839 oon Seonfiarb 3cug§eer collenbeten 9Zeu=

münfterfird^e ba§ Silb ber „3>erflärung Sfjrifti" ftiftete, von bem eine gute

p^otograpl^ifd^e 2(ufnal^nte oon Stubolf ©anj in Bürid; unb eine ^eIiogra»üre

oon 3. ^lei^inger in 3Bien ejiftirt. 3Jiit biefem gefc^idft componirten ^ilbe,

ha§> auf SSeranlafjung be§ 2(ntifte§ gü^li gemalt rourbe unb in ber 2)arfteIIung

feiner fed;! g-iguren fid) SRaffael jum 93iufter na()m , trat ber ^ünftler affer=

bingg ttu§ bem 9ia{)men feine§ eigentlidjen ©ebieteS ^erau§. ^n ber ben

33efud)er falt laffenben ^ird^e „qu'ils vous montrent avec orgueil", roie

33ictor ^ugo im ©eptember 1838 in feiner 9^[)einreife fd)rieb, „et qui ressemble

a Teglise de Pantin", fommt bie „2?er!Iärung ^efu" nic^t gut gur 2Birfung,

bie übrigeng, aU ber fran5Öfijd)e ©id^ter ba§ 9kumünfter befid^tigte, nod^ nid()t

an il)rem Pa^ fic^ befanb.

SDteper üon ^nonau, ©emälbe ber ©diroeig. — ßottafd)e§ ^unftbt.,

1843—1846. — D^euja^rgbr. b. ^ürid;. ^unftgefeUfc^. ü. 1857. — ^Jtütter,

t.=2e£. III, 920. — 6f)ronif b. «Rirc^gemeinbe ^^eumünfter, 3ürid) 1889,

®. 57, 396—397. — 33run, ^Berjeidin. b. bebeutenb. ^unftroerfe, 4. 2tufL

(bort werben üier 2Berfe ^eEerS im Äünftlergut angeführt: „^irtenfamilie

in ber ßampagna", 1835, „33abenbe 3Jiäbd;en", „Sllter 9}iann", „§eimfef)r

ber 3ürd;er au§ ber ©c^lad;t bei ^ättropl", mit ^. Deri gemeinfam gemalt).

Sari SBrun.

3cttcr: SoE)ann ©eorg 3v ei" ö"<^ unter bem 9^amen ?yriebrid; Dtte
befannt geroorbener ©idjter, raurbe am 4. 'DJcärj 1819 ju 93iült)aufen im @Ifa^

aU ©ot)n eineg Kaufmanns geboren. ®urd[) -^srioatlel^rer oorgebilbet, befud)te

er ba§ ßoHegium feiner Ssaterftabt unb in ben ^af)ren 1830—36 mefirere

@rjieJ)ung§ttnftaIten in ber beutfdjen unb franjöfifd^en ©djraeij. ©an§ befonberä

reo!)! füf)lte er fid) in ber 2lnftalt beg tüd)tigen ^eftaloj^ianerS Sippe auf bem
©djioffe Sen§burg im Slargau, mo er eine bur(^aug beutfd^e Silbung erl^ielt

unb Gelegenheit ^atte, mit oerfd^iebenen DOieifterroerfen beutfd;er ^idjtung

be!annt ju roerben. S)ie alten, gefdjid)tlid[) berühmten Surgen, bie i{)n, ber

felbft ein reftaurirtel Siitterfdjlo^ beroo^nte, überatt umgaben, werften frü^e

in il)m bie 2uft an 9iitter= unb ^elbenpoefie, unb fo entftanben fdjon bama(§
oiele feiner 33allaben, Stomangen unb Segenben, bie er fpäter in feinen

„©djroeijerfagen" (1840. 9Zeue Sammlung 1842) fammelte. 3lad) einer Steife

burdj ©übbeutfd^Ianb, auf ber er Ut)Ianb unb Bdijxvah fennen lernte, feierte

er 1836 in feine 3>aterftabt jurüd unb mibmete fi(^ f)ier gefd;äftlid^er 2;f)ätigfeit,

blieb aber baneben feinem ©tubium ber beutfd;en ©prad^e unb Sitteratur

getreu. 'JJiit Sluguft ©töber gab er 1843—48 bie „@Ifäffifd;en DZeuja^r^»

blätter" (VI, Safel) ^erau§ unb rebigirte üon 1856—66 ba§ „©Ifäffifdje

©am»tag§blatt" (IX, 9JtüIl)aufen), ba§ oor bem legten beutfd;=franjöfifd^en

Kriege baä einzige beutfd[)e Drgan im @lfa^ mar, in roeld^em für 2lufred;t''

erl)altung beutfdjer ©prac^e unb ©efinnung unb gegen ba§ SSorbringen be§

^ranjofent^mS be^arrlid; angefömpft rourbe. ^n^ifd^enburd; trat er aud^ mit

feinem Sieberfranj „33abenroeiler" (2. Slufl. 1843), mit feinen „©ebic^ten"

(1845) unb mit einer neuen 2lu§roal^I feiner ©ebic^te „2lu§ bem ®Ifa|" (1862)
fieroor. ©ein plö^Iidjer 3:ob — er oerunglücfte in ber 9tad^t 00m 21. auf

ben 22. Dctober 1872 im Saffin be§ 6ana(g ju 9JiüI^aufen — erregte in

feinem engeren ^eimat^Ianbe allgemeineg unb fdjmer§Iid;e§ 33ebauern.

^gnaj §ub , 2)eutfd)[anb§ 33attaben= unb S^lomanjenbid^ter , 3. 33b.,

©. 326. — Sal)rbud^ für @efd)id;te unb Sitteratur @lfa^ = Sot§ringen§,

3. 3a(;rg. 1887, ©. 19.

^yranj SBrümmer.
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3c^f(^C: g-rtebrid^ 2lnbrea§ 3v ?yoi^ft"^ö""
;
geboren am 9. 93Ui 1821

in DJ^eininc^en, f am 14. ^ult 1899 bajelbft in bem ^o^en 2(Iter oon 78 ^al^ren.

2luf bem ©pmnafium feiner SSaterftabt »orgebilbet, bejog er 1837 bie %ox\U
afabemie ju 2)rei^igacfer, an roeld^er er namentlicf) ben naturroifjenfc^aftlid^en

gäd^ern mit regem ©ifer unb unermüblid;em ?ylei^e firf) ^ingab. 1843 be=

ftanb er ba§ ^auptejamen mit ber 9Zote „au^gejeirfinet" ; in feinem 3cwgniB

ift au§brü(!Hd) bemerft, bafi baffelbe „einem orbentlid^en Se^rbrief ber Jägerei

gleid; geltenb fei".

©eine 33eamtenlaufba^n im I}erjogI. meiningenfc^en ©taatgbienft geftaltete

fid^, roie folgt. 2Son 1851—1858 mar er in ber Dberförfterei Sadjfenborf

unb im Sleoiert^eit S^lauenftein ber Dberförfterei 3:;^euern oI§ ?yorftge^üIfe

t^ätig. 2)urd; S^efcript »om 3. 9Kai 1858 würbe er bem neu errid;teten

g-orfttajationgbureau guget^eilt unb am 27. SRärj 1860 ju beffen interimifti=

fd^em 23orftanb ernannt, ^ier roar er gan^ an feinem ^la1^^, ba er für bal

g-orfteinrid)tunggroefen unb bie hiermit §ufammenl^ängenben Slrbeiten eine

ganj befonbere S3efäf;igung unb ba^er 9?orIie&e befa^. 9Zad^bem er am 14. ^a=

nuar 1861 bie groeite forftlid^e ^^rüfung mit ber DZote I beftanben {)atte,

rourbe i^m burdE) @rla^ com 13. 2lpri( 1861 bie Seitung beä g-orfttajationi=

bureauS befinitio übertragen unb jugleid) ber Sitel „?yorfttaration§commiffar"

»erliefen, ^n erfter Sinie l^anbelte el fid; in biefem 9ieffort um 2(u§arbeitung

eines ©ntrourfeS unb um möglid^ft rafd;e S)urd^fül^rung eine§ ©intFieilungS»

ne^eS für bie «StaatSforfte , um ber becorfte^enben Sanbeioermeffung eine

©runblage gu liefern. 2li§ ®efid;t§pun!t bei biefer 2lrbeit rourbe feftge^alten,

ber SSerbinbung »on äöegene^ unb 3Birtf)fd;aft§ne| nad; 9)iögHd^feit 9te(^nung

§u tragen, ma§> beSlialb befonberS j^eroorgel^oben gu werben oerbient, weil

bamalä (1862) »on biefem — je^t roof)! allgemein al§ richtig erfannten unb
bo^er burdjgefü^rten — ^^rincip faum bie Siebe mar. ^ad) 33eenbigung ber

Sanbeloermeffung würbe bie g-orfteinrid)tung unter ^e^\d)t^§> Seitung mit

§ülfe eines üorjüglid^ gefd;utten ^erfonalS im ganzen Sanbe in muftergüUiger

^eife burc^gefü|rt. ®iefe f)eroorragenbe SlrbeitSleiftung gab 3]eranlaffung gu

feiner Berufung in ba§ ©taatSminifterium , unb gwar gunädjft a(§ §ütfS=
arbeiter mit bem 2:itel „g-orftrat^" (26. Stuguft 1875). S)ie ©teffe als 3Sor=

ftanb beS SlajationSbureauS bel)ielt er aber baneben bis jum 20. September
1890 bei. ^Bereits am 10. 9?ot)ember 1877 erfolgte feine 33eförberung jum
oortragenben 9tat§ mit bem S^itel „9tegierungS= unb g-orftratt)". 2lm 2. Slpril

1885 würbe i^m baS ^räbicat „9tegierungS- unb Dberforftratl)" oerlielien,

unb bei feiner 3Serfe^ung in ben Stu^eftanb am 16. 2luguft 1892 erhielt er

ben Sl)ara!ter „@el)eimer Dberforftratl".

2ludj als 9)iitglieb ber Ijödjften ^el^örbe leiftete er feinem ^eimatl^Ianbe

burd^ reformirenbe 3:;i)ätigfeit, burd; 2lnbal)nung unb 2)urd)fül^rung uon SSer=

befferungen auf allen ©ebieten ber g-orftcerwaltung auSgejeid;nete ^Dienfte,

was ber trauernben Sßittwe bei ©elegen^eit feiner 33eerbigung von bem %U
nanjminifter S^U^v ju erfennen gegeben würbe.

9ceben ben g-orfteinrid^tungSarbeiten unb ben jal^lreid^en ^ienftgefd;äften,

weld^e 3- wäl^renb feiner Stellung im ©taatSminifterium ju erlebigen fiatte,

fanb er aber bei feinem wiffenfd;aftlid^en <Sinn unb feiner unermüblid;en

StrbeitSfraft bod; nod) 3eit §u wiffenfd^aftlid)en g-orfd^ungen auf swei forft»

lidjen ©ebieten (Söalbbau unb ^olgme^unft). 25ie bejüglid^en Seiftungen,

weld;e 3eugni^ oon trefflicher 58eobad;tungSgabe unb fd^arfem ®enfen ablegen,

finb fo bebeutungSooll , ba^ fie allein genügt ^aben würben, bie Slufna^me

feiner 33iograp^ie in biefeS ©ammeiwerf ju red^tfertigen, aud^ wenn er feinem

27*
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J^etmatl^tanb, bem §ergogt[)utn DJJeiningen, tüäl^renb etne§ falben ^a§r^unbert§

nid^t fo oortreffitdjc 2)ienfte geleiftet f)ätte, ah e§ t^atfäd;Itci^ ber g-att max.

®ie Slefultate feiner gorfrf;ungen bejie^en fid; auf ben ©influ^ be§ Unter=

baueg ber %\d)t<i in ^iefernkftänben unb auf bie ©rfinbung etneg neuen,

]^öd)ft ftnnreid^en 3SerfaI)ren§ ber Stbftedung Don $ro6ef(äd)en gum 3wedfe ber

^eftanb^maffenaufna^me. ^te 3SeröffentIid;ung feiner g-orfc^ung§ergebniffe in

ber forftlidjen 3:;age§litteratur erfolgte — abgefe^en t»on einem fleinen 2(uffa^

„3ur 5-rage be§ SSobenfdju^^oI^ei" (g-orftlid^e SBIätter, 9c. %. 1884, ©. 173),

rodeten er felbft fd^rieb — burd^ feinen treuen SOJitarbeiter im g-orfteinrid)»

tunggroefen unb begeifterten 2(nl)änger, ben (1894 leiber »erftorbenen) Dber=

förfter, fpäter g-orftcommiffar unb goi^fttt^eif^er 2. ®d;mibt ju 3)^einingen.

®ie betreffenben Slb^anblungen finb: „Ueber S3obenfd;u^^oIg unb Unfrautbede

in if)ren Sejief)ungen ju SBobenfeudjtigfeit unb 33eftanbe§jun)adj§" (Stffgemeine

^•orft= unb ^agi^^Seitung, ^a^rgang 1890, ©. 269—277 u. ©. 305—313);
ferner ba§ „£rei§probefIäd)en = 2lufnal^met)erfal^ren" be§ §errn Dberforftratl^

3e§fd;e (bafelbft, Sa^^^ganQ 1891, ©. 73—76).
3)ie erfte münblidje 3Rittl^eiIung über ben ©influ^ be§ Unterbauet »on

gierten in ^iefernbeftänben machte 5- felbft im ^. 1881 bei ber XVni. SBer=

fammlung ^^üringer ?>-orftn)irt{)e gu 33ceiningen am 26. unb 27. September
1881 (f."^ben betr. Serid)t t)on 1882, ©. 45—51).

Slle 9tefultat ber auf fünfjährigen »ergteic^enben unb gal^Ienmä^ig nad^=

geroiefenen S3eobad;tungen , roeld^e fpäter im 2luftrag oon 3- »on bem Dber=

förfter ©djmibt nod) fünf roeitere Qa^re fortgefe^t mürben, ergab fid; in oier

unbebingt oergleid^lfäl^igen ^iefernbeftänben, in meldten je groei unmittelbar

an einanbergrenjenbe SeftanbeSftüde üon gang gleid^er 33efd^affen^eit §ur §älfte

mit g-id^ten unterbaut mürben, roä^renb bie anbere ^älfte o^ne Unterbau
blieb, burdjroeg eine negatice Sebeutung be§ ^-idfitensSobenfd^u^^oIgeg unb bie

5C^atfad)e eineg geringeren 5-eud)tigfeitggeI)aIt^ beö 33oben§ auf ben unter»

bauten 5-Iäd)en roegen befd)Ieunigter Sßerbunftung burdj ben Unterroud^g. @ö
fonnte nidjt fehlen, ba^ biefe auffaüenbe — meil im ©egenfa^ gu ben bic§»

fafffigen Erfahrungen ber meiften g-orftmänner über ben Einfluß be§ Unter=

baue§ auf Soben unb 33eftanb überi)aupt ftef)enbe — 9}iitt§eilung eine leb»

^afte ^olemif in ben forftlic^en Greifen gur g^olge f)atte. 2)a§ näliere

Eingeben hierauf an biefer ©teile erfd)eint — fd^on roegen 9taummangel§ —
nid^t am Drte; jebod; foHen roenigften^ bie roid;tigften ^unbgebungen über

biefe ö'rage angegeben roerben. 3ll€ entfdjiebene ©egner be§ Unterbauet, mit=

l^in gang im ©inne oon 3v finb ^auptfäd)lid^ aufgetreten: 33orggreDe (?yorft=

Iid;e 33Iätter 31. %. 1883, ©. 41), if^önig (bafelbft, 1884, ©. 195; 1887,
©. 176), ^aut)i)ut unb Söitte, foroie ü. isarenborff (bafelbft, 1884, ©. 234)
u. 2(. Empfohlen rourbe hingegen ber Unterbau auf geeigneten 33obent)er=

f)ältniffen (befferen 53öben) unb ingbefonbere mit 33ud^e unb Spanne roegen

Steigerung be§ ©efammtguroad^fei ober ^ebung ber Qualität ober Siefcrung

größerer ©elberträge ober enblid; roegen befferer Erhaltung ber 93obenfraft

(inöbefonbere 33obenfrifd^e) »on ©d;ott t). ©d^ottenftein (Slllgemeine ?yorft= unb
Sagb»3eitung, 1882, ©. 408; 1883, ©. 1; 1886, ©. 346; 1888, ©. 203
unb g-orftlidje 33Iätter dl. %. 1883, ©. 145), ^raft (S3eiträge gur Se^re oon
ben 2)urdjforftungen , ©djlagfteHungen unb Sic^tung^^ieben, 1884), 9lunne=

bäum (3eitfd)rift für 5"orft= unb ^agbroefen, 1885, ©. 156), 3flobert §artig

(an oerfd^iebenen ©teilen feiner SBerfe unb Stb^anblungen), ßufig (in ber

44. ©eneraloerfammlung be§ ©d^Iefifd;en g-orftt)erein§ gu 3:radjenberg, 1886),

Subeic^ (ebenbafelbft), £aft (dentralblatt für bal gefammte g-orftroefen, 1889,
©. 51, 102 unb 150) u. 2(.
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^m Slnjd^Iu^ fitcran erfc^eint bie 33emerfung nid^t ü6erf(üffig, ba^ 3-

auf ®runb feiner 2?erfud;e lebigtid^ ben Unterbau ber ^iiÜgtt in liefern»

beftänben aU für bie 2)?affenprobuction unb ben abfotuten S^mad)^ nad^=

tf)ei(ig gefunben ^at. @§ barf ba^er ^ierau^ nid^t ber ©d)Iu| gebogen

roerben, ba^ er ben Unterbau überhaupt eo. mit anberen ©d^attenEpIj^

arten (S3ud^e, ^ainbud;e, ^anne) unter 2ic§tpl§ern (tiefer, ©id^e) oer=

wirft. Ungünftige @rfaf;rungen mit bem ^yid^tenunterbau in liefern» unb

©i^enbeftänben finb aud; anberroärti gemad^t roorben, meil bie 5"^'^)*^/ fobalb

fie in Sc^Iu^ gefommen, ben Soben gegen ben Suftjutritt oerfc^Iie^t, burdj

ben Sau if)rer Sßurjeln in ber oberften 9^egion brainirt unb bie meteorifd;en

9iieberfd)Iäge für fid) üerbraudjt. ^ebenfallg gebüf)rt aber S- i" biefer ^-rage

bie Priorität unb ba§ 33erbienft, gu. roeiteren Unterfud^ungen über bie 2Birfung

be§ Unterbaues je x\a6) Dertlid)feiten (Soben, Sage, .^olgart, ^oljalter :c.)

erfolgreid^ angeregt ju |aben.

Stuf ben ©ebanfen, an ©teile ber gebräud^Iid^en redjtedigen ^robefläd^en

bei ber Seftanb§=9[)iaffenaufna§me üielmel^r ^reiSprobefläc^en, unb groar in

größerer 3öI)I an »erfd^iebenen ©teilen, §u roäl)len, rourbe 3- burd) bie mit

bem feitl)erigen S^erfaiiren cerfnüpften Uebelftänbe (©c^raierigfeit ber 2lu§roa^l

einer ben roa^ren ®urd^fd^nitt§d;arafter be§ S3eftanbe§ repräfentirenben ^robe=

fläd[)e, jumal in unregelmäßigen 58eftänben, großer ^ßitaufraanb 2C.) geführt,

©ein finnreidl)e§ 3SerfaI)ren erforbert nur einen geringen 36itaufn)anb , ift

mü§eIo§ auszuführen unb liefert — nad^ ben in ben meiningenfdien go'^flß"

angeftellten größeren 2Serfud;en — bei »erftänbnißooHer .^»anb^abung über=

rafc^enb günftige (Srgebniffe. 2)ie Slbroeid^ungen oon ber 2luSjä^Iung bei

ganjen 33eftanb§, bei ber bie 2)urd)meffer fämmtlid^er ©tämme gemeffen werben,

betrug in ber 9tegel nur wenige ^rocente (2,5 bis 4,5); in mand^en fallen

ergab fid^ fogar nal)eju noUftänbige Uebereinftimmung. 9Jtan !ann nur

münfdjen, baß biefe in ber meiningenfc^en ^orftöerraaltung eingefüljrte neue

3Keti)obe auc^ anberroärtS immer me^r in bie ^rajis fid; einbürgere, ^n
atten ?^ällen, rao eS auf rafd^e unb möglid^ft roo^Ifeile Ermittlung ber S3e=

ftanbSmaffen anfommt, bürfte baS S^erfa^ren ganj befonberS angezeigt er=

fd^einen.

^m perfönlidien 33erfe^r ^at fi(^ 3- ftetS als e^ren^afte, babei IiebenS=

roürbige, i)armonifd)e unb milbe 9?atur ermiefen; er erfreute fid^ ba^er großer

S3eliebtl)eit.

$. ©toe^er, 9^efroIog (SlUgemeine ?3-orft« unb ^agb = 3fitung, 1899,

©. 358). — 9Zotis, baS STbleben betreffenb (gorftroiffenfc^aftlic^eS ßentraU
blatt, 1900, ©. 63). — 93iitt^eilung beS ^erjogl. 3)kiningen'fd)en ©taatS»

minifteriumS, 2(btl)eilung ber J-inanjen. 5R. §eß.

^icßlcr: Sllejanber 3-/ großt^er^oglid; fad}fen = roeimarifd^er ^ofrat^,

Sßeltreijenber unb 9teifefd)riftftetter ,
geboren am 20. Januar 1822 in 'Sinijla

bei ©ifenad^, f am 8. Slpril 1887 in 9BieSbaben. @r mar ber ©o^n einer

fe§r TOO^II)abenben gabrifantenfamilie, empfing feine erfte Silbung in ber be=

rülimten ©algmann'fd^en ©rjie^ungSanftalt in ©d^nepfentljal unb auf bem
©^mnafium in ©ifenad; unb ftubirte bann oon 1839—41 in ^ena ©taatS=

roiffenfd^aft unb ßameralia. 9^ac^ bem 3Bunfd)e feines 33aterS fottte er fid^

jebod) nun ber ^nbuftrie roibmen unb begab fid; beS^alb nad^ 9Jürnberg unb
5Ründ)en, um bie Bierbrauerei praftifd) unb tI)eoretifd^ ju erlernen. @r gab

fid^ aud) mit ©ifer biefer 2tufgabe I)in, fonnte il)r aber auf bie ^auer nid;t

baS nötl)ige ^ntereffe abgewinnen unb übernahm ba^er feine Brauerei, fonbern

legte bie gewonnenen ^enntniffe fpöter in einem „^afc^enbudj ber baperifdjen

Bierbrauerei" (Seipgig 1853) nieber. 2)a er baS SBerlangen in fic^ trug,
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§unäc^ft bie 2BeIt fcnnen §u lernen, unb feine SSermögen^oer^ältniffe i^m bie

Erfüllung biejeS SBunfd^eg geftatteten, fo bereifte er in ben ^af)ren 1846 unb
1847 'JZorbamerifa unb SBeftinbien. ^lad) ©uropa jurüdgefe^rt , na^m er

feinen SSofjnfi^ in 2)re§ben unb fd;ilberte nun feine Sfteifeerlebniffe in einem

groeibänbigen SBerfe, bai 1848 in 2)re§ben erfd;ien. SBeitere ^'^^üd^te ber

Sfleife roaren fobann bie ^üd)tx „9iepubIifQnifd)e Si(^t= unb ©djattenfeiten"

(Bresben 1848) unb „S)er beutfd^e Stugroanberer nad; ben vereinigten ©taaten

t)on ^J^orbamerifa" (Seipjig 1849). ^m ^. 1850 bereifte S- ^a"" Spanien

unb 'DJiaroffo unb ceröffentlid^te barüber: „Steife in ©panien. 9Jiit ^erüdE»

ftdjtigung ber national^öfonomifd^en ^ntereffen" (Seip^ig 1852, 2 33be.). ^m
2(uftrage ber Sßeber'fc^en SBu^fianblung in Seipjig fc^rieb er fobann 1853:

„©er ©eleitSmann. ^ated^i§mu§ für 2(u§roanberer nad^ 9iorb=, 93iittel= unb
6üb=2(merifa, Sfuftralien, Sllgerien tc." Sine Steife, bie 3- 1854 nadj 3(egt)pten

unb ^Paläftina unternaf)m, ^eitigte ba§ groeibänbige 9öer!: „9)ieine 9ieife im

Orient" (Seipgig 1855). 9tad^ furjem 2(ufent§alte in ber §eimat^ burd)=

ftreifte 3- 1856 ©c^roeben, Siorroegen, Sapplanb unb ^yinnlanb unb roof)nte

ber Krönung ^tle^anber'g 11. in 9)io§fau bei. 2(m 18. Ütooember 1857

promoüirte er in ^ena unb trat furj barauf eine Steife nac^ ßnglanb, ©c^ott=

ianb, ben Drfnei)= unb ©fietlanb'^nfeln an. S)ie ©d^ilberung jener unb ber

Dorigen ^va^rt erfd)ien 1860 in 2 Sänben in Seipjig unter bem 2:itel:

„SJieine Steife im Dcorben." ^urg guoor fiatte 3- ö"^ ßi^e 9eograpl)ifd^«

gefc^ic^tlidje ©tubie ceröffentlid^t: „9)t artin Se^aim aa§ Stürnberg, ber geiftige

©ntbeder 2(merifa§" (2)re5ben 1859), ber 1861 eine grceite folgte : „®ie Steife

be§ ^i)tf)ea§ nad; %'i)ük."

SJiittlerroeile roar burd^ SJiajor ©erre ber ©ebanfe ber ©d;iIIerIotterie

angeregt roorben, ben 3- ^it ©ifc'^ aufs^^iff unb in beffen ©ienft er fid) ganj

fteÖte. @r rourbe infolge beffen in ben ^auptoorftanb geroä^lt unb fd)rieb

nun ein SBerfd^en: „3)eutfd^e Stationalunterneijmungen", ha^ in !urger 3eit

fed^§ Sluflagen erlebte, g-erner »erfaßte er oerfdjiebene glugfd^riften im ^nter=

effe jener Sotterie unb gab aud^ 1864 eine ©efd^idjte berfelben {)erau§. ®a=
neben reröffentlid)te er nod^ 1862: „S)er Stennfteig be§ 3:()üringer 2öalbe§.

©ine 58ergroanberung" (©reiben 1862) unb eine t)oIf5n)irtf)fd;aftlidje ©tubie:

„3)ie birefte 33efteuerung be§ ©piritus" (2)re§ben 1863). 21I§ im beginn

ber fed^jiger ^a^re bie ©rforfd^ung 2(frifa§ actuett rourbe, füfilte fid; aud^ 3-

baöon angeregt unb »erfaßte ein Sud; : „S)ie beutfd;en @rforfd^ung§=@Epebi=

tionen nad; ^nner=2lfrifa", ba§ 1865 bereite in fiebenter 2luflage erfd;ien.

3m 3. 1867 aber griff 3- felbft nod;maI§ jum SBanberftabe unb bereifte

©panien jum jroeiten Walt unb fobann bie Stepubltf 2(nborra unb g-ranf=

reic^. ®a§ folgenbe ^ai)x »erbrachte er jum größten SCEieilc in Italien, unb

1869 fanb er fic^ jur Eröffnung be§ ©ue§=6analg ein. ®r öerlegte fobann

feinen 2l^of)nfi| Don Bresben roieber nad^ feinem .^eimat^sorte Stul^Ia, roo er

roäfirenb be§ beutfd;=franjöfifd;en Krieges eine aufopfernbe 2;^ätigfeit für bie

im ^elbe fte^enben unb bie nerrounbeten Krieger entfaltete, fo ba| i§m fpäter

bie für foldje 5>erbienfte geftiftete SJtebaiHe »erliefen rourbe. Stad^ bem Kriege

erfafate i^n jeboc^ roieber bie äßanberluft unb nun burdjftreifte er ^^üringen

nad^ atten ©nben. Um bort bog Steifen ju erleidjtern, I)atte er fd^on früher

gemeinfam mit bem fpäteren Äird^enratf) ^leinrid^ ©c^roerbt ein „Steife^anbbuc^

für 2:^f)üringen" »erfaßt, ba§ 1871 in jroeiter unb feitbem nod^ in cerfc^iebenen

Stuflagen erfc^ienen ift, unb fid^ bi§ ^eute großer ^Beliebtheit erfreut. 33on

weiteren ©d^riften 3i69ler'§ finb algbann no^ gu nennen: „Stegiomontanu§,

ein SSorläufer be§ ßolumbu?" unb „3tegiomontanu§ unb ber Stürnberger

©eefa^rer SJtartin 33e^aim".
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9Jiit großer Siebe ^ing 3- an feiner §eimat^ ^ul)la, unb i^r galt fortan

faft feine gange SCI^ätigfeit: er oer^errlii^te fie in jafilreirfien ©diriften unb

fteHte über iijxt ©efd^idjte unb i^re ^nbuftrie einge^enbe ^-orfdjungen an.

So fdirieb er: „^a§ 2:;f)üringerrDalbborf 9tui)Ia unb feine Umgebung"; „®ie

2(ugn)anberung ber 3;f)üringifd;en (9ftuf)(aer) 93(efferfd)miebe nad) ^reu^en unter

g-riebri(^ bent ©ro^en"; „3ur 6f)ronif oon Stu^Ia unb näc^fter Umgebung";
„3ur ®efdjid;te be§ 9Jteerfd)aum§ unb ber betreffenben ^"^"[ti^iß 5" 9tuf)Ia

in ^^üringen"
;

„^ur ®efd)ic^te ber geograp^ifdien SSerbreitung ber %ahaU=
pfeifen mit befonberer 5Berüdfid)tigung ber betreffenben ^nbuftrie §u Studio".

'S)od} nid^t nur burd^ ©djriften , fonbern aud) burc^ X^aten fud;te er ju

roirfen. 2(uf einem ber fd;önften 2tu§fid)t§punfte in ber Umgebung Stu^Iag

lie^ er einen i)0^en 2;i)urm erbauen, bem er ju ß^ren be§ ©rofi^erjogl »on

äßeimar ben Dramen ßarl 2llejanber=2:f)urm gab. 9tad; anberen 2tu§fi(^t§=

punften Iie| er aöegroeifer anbringen. Um 9lu^Ia an ba§ @ifenbaf)nne^ ari'

jufdjlie^en, grünbete er ein ßomite, nteldjeg fic^ biefe Stufgabe ftettte unb bie=

felbe anö) löfte. ^n einem §aine bei 'Sinijla fd)uf er eine ©ebäd^tni|ftätte

für atte 9tuf)(aer, bie fid) in ber SBelt befonbers au^gejeic^net Ratten, inbem

er i§re 33üften bort auffteHen lie^. Um bie SilDung ju förbern, grünbete

er Derfd)iebene 3?ereine unb ftattete bie ©djulen beg Drte§ unb ber Umgegenb

mit SibIiotf)efen aug. 5)ie ^ird^e be« roeimarifc^en 2;f)eile§ oon 9lu^Ia Der=

fd)önerte er, unb für orme alte ©inroofiner rief er eine 3iß9ler=©tiftung ing

Seben.

58efonber§ befreunbet roar er au^er mit bem fd;on genannten ^ird;enrat^

©d^roerbt mit bem 2;^üringer S)idjter unb Sc^riftftetter Subroig ©tordj, bem

er, aU er an feinem Sebenöabenb in mifelidje 33er()ältniffe geriet^), mand^erlei

Unterftü^ungen ju Xtjeil werben lie^. ^lad) ©torc^'S 3:obe roar t§ auä) 3v
ber feinen poetifdjen Diad^Ia^ {)erauggab.

g-ür feine fi^riftftetterifc^e, roie aud; für feine gemeinnü^ige S^ätigfeit

mürben S- ga^Ireic^e gerungen gu X^eil. 25er ©ro^^erjog r>on 3Beimar

»erlief i^m 1861 ben 2;itel ^ofrat^, 1867 "öa^ 9titterfreu§ I. ßtaffe be§

Drben§ com 2Bei^en g-alfen, ber ^önig oon ^reu^en jeidjnete if)n burd; ben

^ronenorben III. (klaffe au§. 3a^Irei(^e 3Sereine ernannten 3- 5""^ ©^ren=

mitglieb, t)erfd)iebene Drte jum @l)renbürger.

%U aJienfd) mar 3- »on großer 2ieben§raürbigfeit , aber auc^ — eine

leiditoer^ei^Iid^e menfc^Iid^e ©diroäd^e — oon au^erorbentlidjer (^itelfeit. ^n
feiner .!peimatf) erfreute er ftd; ber attgemeinften ä5erel)rung. ©r ftarb un=

oerlieirat^et. ©einem 3ßunfd;e gemä| roarb feine Seiche in feiner geliebten

„Stu^I" beerbigt.

dtad) Stufjeic^nungen au§ Skü,Ux'§ D^ac^Ia^. SJi. 33 er big.

3Mncr: Sodann g-riebridE) 3v preu^ifd^er Dberconfiftorialratf) unb

^^ropft an ber ©t. 9tifoIaifirdje §u Serlin, rourbe am 24. Slpril 1753 ju

S^eubamm in ber 5kumarf aU ©o_^n einel !öniglid[)en görfterg geboren.

SBaren aud^ bie ^äuglid)en 2Ser^äItniffe fd)Iidjt unb einfad}, fo madjte e§ ber

3Sater bod) möglid^, il)m einen ^^fo^^niator ju Ijalten. j)ie 2ßaf)t mar feine

glüdlid^e; bie pietiftifdje SDenfungsart unb bie med()anifd;e Se[}rn)eife roaren

bem munteren unb aufgeroedten Knaben juroiber. Qn bem 9tector ber ©tabt=

fd)ule, bem fpäteren ^nfpector ©offoro, erhielt er einen befferen unb roürbigeren

2e^rer, ber nid^t nur fein SBiffen bereidjerte, fonbern aud; fein 2)enfen unb

äßoHen national beeinflußte unb il)n in bem ©nt^ufia^mul für g-riebrid; ben

Großen, ben fein Spater in i^m entfad)t ^atte, beftärfte. 3- befudjte jur

weiteren SSorbilbung nod; bie Cberfd^ule in g-ranffurt a. C unb be^og xvoi)i

Dorbereitet 1770 bie Unioerfität bafelbft, um 2;^eologie unb '^s§ilofopl)ie §u
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flubiren. ®er ^rofeffor 3:öIIner, ber [tet§ ben aufftrebenben ©eiftern ein tüa^rer

^reunb unb 93erat()er war, förberte aud) fein ©tubium. 2lu§ bem geliebten

Se^rer n)urbe balb ein t)äterlid;er g-reunb, unb S- f)ttt ifim bie empfangenen

SffioI)It^aten burd) gürforge für feinen !ran!en unb f(^n)ä(^Iid^en ©o^n reblid^

oergolten. diad) üottenbetent ©tubium leitete er bie Stu^bilbung ber S3arone

V. ^ottroi^, niad)te mit it)nen Steifen burd^ S)eutfd)Ianb unb bad;te baran,

felbft bie afabemifd^e £e^rtl)ätigfeit aufzunehmen. 2)er ©rang, fid^ weiter au'S=

jubilben, fiUjrte il;n nad^ Berlin unb beroog if)n, üon bem $Ian 2lbftanb ju

nefimen. ^nxä) ben 93iinifter v. ^e^^i^ erhielt er bie ©teile einel ^rebigerS

an ber 6f)arite unb balb barauf ba§ S)iafonat an ber 2Rarienfird;e. 1788
ernannte i[)n ber ^önig jum tropft an ber ©t. 9^ifoIaifird)e unb jum Dber=

confiftorialratf). SBar er aud) fo von bem urfprünglic^en 3Sorfa|, fid^ bem
Se^rfad^ ?ju roibmen, abgefomnien, fo boten i[)m bod^ feine neuen 2temter

reid}iid) (Gelegenheit, auf bem ©ebiet be§ ©djulmefeng tljätig §u fein. 1786
beauftragte iljn g-riebrid^ 2öili)etm 11., i^m über ba§ in 2ßeftbeutfd)lanb

blü{)enbe Qnbuftriefdiulraefen Serid;t ju erftatten, unb 1793 »eranla^te er

iE)n, gu bem gleid^en Qvoid eine Steife nad^ ^^amburg gu unternef)men. 2)er

3luftrag J)ing mit ber geplanten Steform be§ ©arnifonfc^uIroefenS gufammen

;

ba§ ©rgebni^ ber Steifen ift nid^t befannt geroorben. ^m 9]erein mit ben

Dberconfiftorialrätfien ©palbing, Stetter, 93üfd;ing, ©ad unb ©ebife befämpfte

er bie 33ia^naf)men beg 3liinifter§ v. SBöHner unb ben)ie§ in feinen 93erid)ten

an ba§ geiftlid^e ^Departement, inie biefe gur 58erbummung unb ^eudjelei

führen müßten. 2)er §a^ be§ allmädjtigen 2Rinifter§ mar roirfung§Io§ , ba

ber ^önig 3- ^od) fd)ä^te unb bei jeber Gelegenheit augjeid^nete. ©er 2)iinifter

t). 50(afforo berief i^n an ©teile 3Jieierotto'§ 1800 in ba§ Dberfd^ulcollegium.

§ier bearbeitete er baiS ©djulroefen in ben öftlidjen ^roüinjen unb begleitete

1802 ben 5)tinifter auf feinen ^nformationSreifen nad^ Dft=, 2Beft= unb 9^eu=

oftpreu^en, 9faci^ bem ilo'ot ®ebife'§ mürbe 3- ber geiftige Seiter biefer 33e^örbe.

^od) bie 2lrbeit§Iaft brad; bie 2(rbeit§fraft; ber SCob fe|te am 12. ©eptember
1804 feinem reid; gefegneten Seben ba§ 3iel-

Dbgleid^ 3- (^^^ ^^rebiger beliebt, al§ ©eelforger gefud^t unb al§ SC^eoIoge

gefd)ä^t roar, liegt hod) feine Sebeutung nid)t auf biefem ©ebiet, fonbern auf

bem ber ©djule unb ber 3?olf§biIbung
, für bie er burd; SBort unb ©c^rift,

burd; 2lmt unb Seruf hi§ an fein Seben§enbe I)öd;ft fegen§reid^ geroirh f)at.

^n feinem „Sefebud; für atte ©tänbe", ^Berlin 1782—1804, 10 Sßänbe, bietet

er populäre 2luffä|e au§ allen 2Biffen§gebieten. Sefonberg angieljenb finb feine

©d)ilberungen über ^elgolanb, auf ba§ iJ)n fein junger ?yreunb Stiejanber

0. ^umbolbt aufmert'fam gemad^t, unb bag er gelegentlid; feinet 3lufent^alt§

in Hamburg 1793 befud^te. ^m ^a^re 1784 erfd^ienen feine „SBöd^entlidjen

Unterl)altungen beg 2Biffen§ über bie @rbe unb iljre 33en)of)ner". @g finb

2lbl)anb[ungen au§ ben ©ebieten ber 9taturbefd;reibung, ^fipfif, ß^emie unb
ber mat^ematifd;en ©eograpI)ie, bie in gemeinüerftänblid)er g-orm ben Sefern

geboten werben, unb Stuffä^e über ba§ ©eelenleben be§ SJJenfc^en, raie @e=
bädjtni^, ^^antafie, 58ernunft, 6f)arafter u.

f. ro., aud; burd; fie trat er in

ben ©ienft ber allgemeinen SSolfgbilbung. ©ein 2Berf über „©pefulatine

^§ilofopI)ie" will ber ^Verbreitung ber „^ant'fd)en ©ä^e unb ^been" bienen.

Sßon culturf)iftorifd)em 2BertI) finb feine 2Berfe „Steife nad; Sommern unb
Stügen" unb „Steife nad) ©djiefien, ®Ia|, ©alijien unb ^polen". S)a§ be=

beutenbfte SBerf ^öttner'g ift ba§ „lieber Stationalerjie^ung", 33erlin 1804.

5Da§ SSerf follte jroei '^i)tiU umf äffen , bod; ift nur ber erfte, ber t^eoretifdie,

erfdjienen; an ber §erau§gabe beg groeiten, beg praftifdjen, ^at i§n fein Xoh
gef)inbert. @r gibt junädjft ben 33egriff ber @r§iel)ung : „©rjieliung ift fort»
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gefegte, abfid^tltrfje SRittüirfung, ben 9)tenfd;en im jugenblid^en 2llter oorju^

bereiten, ba^ er ba§ roerbe, roag er in feinen reiferen ^a^ren fein fott" —
if)re 33iittel: „Sele^rung, Seifpiel unb Hebung" — unb xi)X S^^^'- „vernünftige,

fittlid;e unb glüc!lid;e 9}ienfd;en ^u bilben" — unb roeift bie Sebeutung ber

einzelnen Unterri(^t§fäd^er für fie nad). SBemerfenSroertt) ift, bafe er in biefen

2lu§füf)rungen Stellung ju ben ^-jjäbagogen DIit»ier unb ^seftalojji nimmt.

6r tf)eilt nidjt bie 33egei[terung, bie man für fie ollgemein [)egt. 3)ie 9)cetf)obe

be§ elfteren {)ält er für „un^roedmäfeig" unb bie Se^rort beö le^teren nidjt

für geeignet, „bie ^ugenb fo ^u bilben, roie fie nad) rid)tigen (^r^ieJ^ungS»

grunbfä^en gebilbet roerben mu^." ®ie fpejieffe 9tationaler5ieI)ung fann nur

burd; '*i>flege ber 3}tutterfprad;e , burd) (Sr^eugung ridjtiger ©runbfä^e unb
^been unb burd^ ©rraedung ber 93aterlanb§liebe gefdjef)en. 2)a^er finb

met{)obifd) gebilbete Seigrer anguftellen unb bie ©lieber ber ©d^ulgemeinbe gur

5Ritarbeit (©djulcommiffionen) l^eranjujieiien. Sitten UnterridjtSoeranftaltungen

mu^ bie 2SoIf§fd}uIe al§ ©runblage bienen, in ber 9teid;e unb 2lrme, Beamte,

Äaufleute unb ©ele^rte iC)re erfte Sitbung empfangen. S^on \i)v jroeigen fid)

bie ^"'i'^fc^wlß" fiii^ ^anbraerfer, 33eamte, Dfficiere u. f. ro. ab; für Minber

mit organifdjen ^el^Iern, Xaubftumme, Slinbe, muffen inbiüibuette ©d^ulen

erridjtet roerben. 9iur burd; einen fold)en organifd;en 3uf«^ni^"'^ö"9 ^^^

©d)u(n)efen§ fann ber (Staat ba§ erreid;en, mag §u feiner (S^iftens unbebingt

notf)n)enbig ift: „feine Seroo^ner national ju erjietien".

ß^arafteriftif einiger je^t lebenber ^reu^ifd)en ©eifflid^en. ©ermanien
1796. — S3iefter, @ebädjtni|rebe auf 3öttner. 35orgeIefen am 24. Januar
1805 in ber 2lfabemie ber 2Biffenfdjaften. — 2tcten be^ ©efieimen Staat€=

arc^it)§ in 33erlin „2)ie Sanbgnabenfd)uien in ber ß^urmarf unb in^^ommern".

g-riebrid; SBienede.
^udcrmann: Senebict S-, Dr., 9Jiat^emati!er, geboren am 9. Dctober

1818 in S3re§lau, f am 17. SDecember 1891 bafelbft, entftammt einer alten,

ongefe^enen ?^-amilie. ©eine 2t^nen, bie bem faufmännifd)en 33erufe oblagen,

roibmeten il)re freie ^^it rabbinifd^en Stubien unb errichteten gu biefem ^wecfe

in eigenem ^aufe eine Set= unb Stubirftube, in ber 3- »"it Pietät ben ®otte§=

bienft geübt unb bie er täglid^ frül) unb 2tbenb§ befudjt ^at. 3« erhielt prioaten

llnterrid)t in ®t)mnafialfäd)ern unb begog bann bie Unioerfitäten 33re§lau, Berlin,

um 5ltatf)ematif, Stftronomie unb 9?aturn)iffenfd;aften gu ftubiren, unb rourbe

in ^iel gum Dr. phil. promoüirt. 1854 rourbe S- o" i'o^ iübifd;=t^eologifc^e

Seminar in S3re§lau berufen, um in ber ®t)mnafialabt^eilung äliat^ematif gu

unterrid^ten , n)äl)renb er in ber Dberabtl)eilung 3Sorlefungen über oerroanbte

3!)iöciplinen, befonber§ über ba§ jübifd;e ^alenberroefen l)ielt. 1857 übernahm
3. aud) bie SSerioaltung ber reid^^altigen Seminarbibliot^ef, §u ber burd) bie

S8üd;erfammlung be§ ^rienter Sibliopl)ilen Seon 3iita Saraoel ber ®runb=
ftod gelegt rourbe. Seine n)iffenfd;aftlid)en 2(rbeiten, bie fid) jumeift auf

3)Ut^ematifc^e§ unb ^alenbarifc^e^ im ^almub unb in ber fpäteren jübifd^en

Sitteratur erftredten, finb gumeift in ben ^a^reöberid;ten be§ iübifd)en Seminar^
erfd^ienen unb groar: „lieber Sabbatjal^rcpclu^ unb ^obelperiobe. (Sin S3eitrag

gur Strdjaeologie unb 6l)ronologie ber t)or= unb nad)biblifd)en Q^xt" (1857);
„®a§ jübifd^e 9JJa^f^ftem unb feine SBegiel)ungen gum gried)ifd)en unb römifdjen"

(1867); „Katalog ber Seminarbibliotl)ef" (1870, gmeite oerbefferte 2luggabe,

S3erlin 1876); „25a§ 3}catl)ematifd;e im 2;almub. Seleudjtung unb Erläuterung

ber 2:almubfteHen mat^ematifd^en ^n^ltl" (1878); „9Jtaterialien gur @nt=

roidlung ber altjübifdjen ^eitredjuung" (1882); „®ie aftronomifdje ©runblagc

ber tabettarifdjen 33eilagen gu ben jübifd^en ^alenbern" (1840); „2;abetten gur

^ered;nung beg Eintritte ber 9iad)t für atte ^a^re be§ laufenben ^aljr^unbert^
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unb für Drte groifdjen bem 47. unb 55. nörblid)en S3reiten9rabe in Slbftänben

oon 10 ju 10 ^^agen" (1892); „2lnleilung unb Stabellen ^ur 5ßerg(eid^ung

jübifd^er unb d;riftlidjer 3eitö"90^ß"" (1893 au§ feinem 9kd)Iaffe [)erau§=

gegeben non Dr. 9Ji. ^raun). ©eine §8ibIiot^ef ^at er bem ©eminar al§

„(Samuel 33enebij ^udermann'fd^e 33ibIioti)ef" (e^roillig überroiefen.

Stbolf SrüII.
3toirncr: ©mft g-riebric^ 3v Slrc^iteft raurbt am 28. gebruar 1802

5u ^afobgroalbe in ©d)lefien aU ©Dl)n einel .^üttenbeamten be§ g-ürften üon

^o^enlolje geboren. Sluf bem ©pmnafium ju SBrieg Dorgebilbet, befud^te er

bi§ Sum 3af)re 1821 bie Saufd;ule ju 33rellau unb fe|te feine ©tubien an

ber ^auafabemie in Berlin fort, ©djinfel na^m fid; feiner befonberS an unb

befd;äftigte il)n feit bem '^a^x^ 1828 bd ber Dberbaubeputation. ^m
^sat)re 1829 finben roir iE)n bei bem Sßieberaufbau be§ nad) ©d^infel'g planen

aufgeführten 9tat^f)aufe§ in ßolberg t^ätig, bann bi§ jum ^a^re 1833 in feiner

früheren ©tellung in Berlin, ^m 5Jiai beffelben 3fl^)J^e§ fiebelte er nad^

J^öln a. 9^^. über, um an ©teile be§ oerftorbenen 33auinfpector§ 2l^Iert feit

bem 14. 2(uguft al§ föniglidjer Sauinfpector bie Seitung ber ©omarbeiten

gu übernef)men. ©ein Sßerf mar bie Drganifation ber Sau^ütte, bie bilbnerifd;e

2lu6fd)mü(fung bee 2)ome§, bie SBieber^erfteHung beö (If)ore§ unb bie 2luf=

ftellung eineg 5^oftenanfd)Iage§ über bie S^oüenbung be§ gangen 2(uf= unb

2lu§baue§ be§ S)ome§. ©ein 5]]roiect, für bal er burd; feine ©d^rift: „93er=

gangenf)eit unb ^ufunft be§ ßölner ®ombaue§" (^öln unb Stachen 1842)

eintrat, fonb bie 33ifftgung be§ ^önig§ ?yriebridj Söilfielm IV. t)on ^^^reu^en,

ber einen jä^rlidjen 3itf'^it^ »on 50000 3:;i)aler beroiHigte. Dcac^bem fc^on

am 4. ©eptember 1842 ber ©runbftein gum ©übportal gelegt roorben mar, fonnte

am 14. 2tuguft 1848, bem fed^§^unbertften ^al^re^tage ber erften ®runbftein=

legung, bag bereite big gur §öl^e ber ©inroölbung aufgefüf)rte Säng§fd;iff

eingeweiht merben. 3-/ ^^'^ i" i'^m „Sölner ©ombaublatte" (1842— 1854)
regelmäßig über bie g-ortfd^ritte beg ^aueg 33eridjt erftattet §atte, erlebte nod;

bie 33ebad;ung bei gangen ©omei unb bie ^i^oHenbung be§ S^J^ürmd^en^S über

ber Äreugung bei Sang» unb Querfd^iffe§ (15. Dctober 1860). 9Zur ber

3(u§bau ber riefigen 3:il^ürme blieb feinen ^Jtad^folgern oorbefialten. ©eit bem
9. SRai 1842 gum 9flegierung§= unb Saurat!) ernannt unb am 22. ^uti 1853
gum ©el^eimen 9iegierung§= unb S3aurat§ beförbert, erl^iett 3- att^ erbenfli(^en

Drben unb 3(u§geid^nungen. Xro§ feiner angeftrengten 3;l)ätigfeit am ^ombau
fonb er nod) 3eit gu anberraeitigen Sfrbeiten. @r rourbe ber ©rbauer ber

SlpoHinarigfird^e in Siemagen (1839) (ogl. barüber ba§ ßottafd^e Slunftblatt

com 31. 3a""ai^ 1843, ©. 34) unb be§ ©d)loffe§ be§ ©rafen g-ürftenberg

in ^erringen, er leitete ben 2Bieberaufbau be§ ©d^Ioffe^ 2lrgenfel§ am 9t^ein

unb ben ^au be§ ©c^IoffeS Slco^Ianb bei SIeoe unb führte ben neuen (5f)or

ber ©djroeriner ©d^Io|fird)e im got^ifdjen ©tile burd). ©ein le^teg äßerf mar
bie ©pnagoge gu Äöln a. 9i^. 2lber aud) für bie Äirdjen gu (SIberfelb unb gu

3[)iüf)U)eim a. ^§. unb gaf)lreid^e fleinere ^ird;en= unb ^^riüatbauten im 9tf)ein=

lanb nahm man feinen diati) in 3lnfprud^. 2(uf feinen Einfluß mar e§ gurüd=

gufü^ren, baß nid)t ©emper, fonbern bem ©nglänber @eo. ©ilbert ©cott bie

2lu§fü^rung ber 9tifoIaifird;e in Hamburg übertragen rourbe. ©ein §Ieiß

mar fo groß, baß feine greunbe ernftlid; behaupteten, er i)abz fid) gu Stöbe

gearbeitet. @r ftarb am 22. ©eptember 1861 unb rourbe auf bem 5-riebf)ofe

gu SJielaten in einer eigenen ©rabftätte auf Soften ber ©tabt 6öln beigefe^t.

©einen 3eitgenoffen unb ingbefonbere feinen Sölner '3)?itbürgern erfd;icn er,

roenn audj nic^t o^ne 2lugna()me, bie namentlid^ oon Sluguft 9ieid^enfperger

unb feinem Sln^ang repräfentirt rourbe, aU ein 9Jleifter feiner ^unft, ber fid^
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felbft im ©om ein großartigem 2)enfmal gefegt l^ätte. ®ie ©egenroart, bie fic^

in allen 9fleftauration§fragen giemlic^ ffeptif(| ner^ölt, f(^ä^t feine 55erbienfte

geringer ein unb roirft i^m fogar üor, boß er bie ©ot^i! §a6e beffer oerfte^en

wollen roie bie alten 'Dieifter unb i^re ?yormen burrfj roillfürlid) oerbefferte

erfe^t i)abi.

Äunftblatt 1843, Ta. 9, ©. 40; ^x. 26, ©. 115; Dir. 64, ®. 266;

9?r. 83, ©. 344. 1841, 9tr. 80, ®. 336. 1842, 9tr. 2, S. 7; 9k. 21

®. 81; 3Rr. 72, 6. 287. 1844, 9k. 35, ©. 145; 9ir. 54, ®. 228;

9k. 56, ©. 239 fg; 9k. 95, ©. 399; 9k. 105, ©. 439. — Slttgemeine 3eitung

2ru^sburg 1861, 9k. 271, ©. 4411 unb 9k. 274, ®. 4469—4470. —
®. 1^. 9tagrer, 9ceueg allgemeinem ^ünftlerlejüon. 22. S3b., 9)^ünd;en 1852,

©. 360—362. — SITuftrirte Leitung. Seipjig 1848, »b. 11, ©. 224. —
1853, «b. 21, 6. 261. — 1880, »b. 75, ©. 273 unb 274. — ®rnft

g-örfter, ©efdjic^te ber beutfd;en ^unft. Setpjig 1860, 5. Jfieit, ©. 414/415.

— 21. §agen, 5Die beutjd^e ^unft in unferem ^a§rf)unbert. SSerlin 1857,

©. 263 unb 268. — Seon^arb ©nnen, S)er 2)om ju Söln. (Eöln unb 9kuß,

©. 81 fg,
— Sfuguft 9leic^enfperger, 3ur neueren ©efc^ic^te be§ SDombaug

in 6öln. 6öln 1881, ©. 6 unb 43 u. a. a. D. — %x^. 2;f)eob. .^elmden,

®er ®om gu ^oeln. 6öln 1894, ©. 27, 28 unb 58. — Göln unb feine

Sauten, ^veftfc^rift. 6öln 1888, ®. 197. — @. @be, 2)er beutfdje ßicerone.

2rrd)iteftur^ 1, 2. 2eip§ig 1897—1898 (Sftegifter). — gornelius ©urlitt,

^ie beutf^e <Runft be§ neunzehnten 3af)rf)unbert§. S3erlin 1899, ©. 264,

445 unb 472. §. 2(. Sier.

^llörct^t*): Daniel Subinig ST., geboren am 7. ^uni 1765 §u 33erlin,

erhielt feine erfte 2tugbilbung burc^ ^^ril)atunterrid;t unb fam 1779 a(§

2(Iumnu§ auf bag ^oac^imöl^aI'fd;e ©i)mnafium, nadjbem fein 3>ater a(g

S3auinfpector nad) ^önigm = 3Bufter§aufen üerfe^t mar. 1784 bejog er bie

Unioerfität §atte unb ftubirte bort brei Qal^re lang bie Siedete, ©eine ®ienft=

laufba^n begann mit einer Slulcultatorftette bei bem ©tabtgerid)te ju Berlin

am 1. ©eptember 1787. 2)en Slsünfdjen unb 2lnfidjten feinem 3>aterm naci^=

gebenb, mar 2t. bereits entfd)Ioffen, nadj beftanbener jroeiier $^rüfung fid) um
bie ©teHung einei Unterridjterm gu beroerben unb auf bie große juriftifd;e

£aufbaf)n ju nergid^ten , aU bie ungeiDÖ{)nlid;e 2lum3eici^nung , bie einer oon

i^m »erfaßten 9ieIation in einem ßriminalproceffe ju 'X^zxl rourbe, bie 2ln=

fid^ten bem 3^ater§ umftimmte unb biefer nun felbft in ben ©o^n brang, ber

^öl)eren Saufba^n nidjt gu entfagen. ©o rourbe er 1793 nad^ beftanbener

britter ^srüfung alm ^ofgeridjtmrat^ in Sromberg angeftellt, 1794 in com=

miffarifd;en @efd;äften nad^ if)orn gefanbt, unb 1797 gum fRati) bei bem
^uftigcottegium gu 2;§orn, nad} bamaliger Segeid^nung „Siegicrung", ernannt,

^iefe 3:^I)orner Qa^re »ermittelten bie ^efanntfd;aft mit bem fpäteren Rangier

oon Preußen, ^art Sßil^elm o. ©d)rötter, ber feit 1794 ben '^soften einem

6f)efpräfibenten ber roeftpreußifd^en 9iegierung gu Sliarienroerber befleibetc.

©d^on 1798 erfolgte Sllbred^t'm 2(bberufung alm ^ammergerid;tmrat^ nad^

S3crlin; er trat ^ier in befonberm naf)e 33egie^ungen gu Se^me, unter beffen

") 3u 33b. XLV, ©. 742.
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Seitung er fic^ in ben neuen 2)ienft einarbeitete. SBä^renb ber 3Ser^anbIungen

über bie neue ßriminolorbnung, beren ©ntrourf ber ^önig am 12. 33iai 1803

genehmigt ^atte unb bie am 13. )3iärj 1806 oeröffentlid^t raurbe, lag eg i^m

ob, neben bem ®e^. Dberjuftisratf) Sd;röner bem ©ropangler ©olbbecf SSor=

trag über ben S^erlauf ber Sommtjfionöfi^ungen ju galten; unb bieje feine

2^f)ätigfeit roar rooI)I ber 2lnla^, ba^ er 1804 alö nortragenber 'Stati) in baö

^uftijminifterium berufen rourbe. ©o gelangte 2t. 1807 nac^ ^önig§berg

unb rourbe nad; Sluflöfung ber alten S3ef)örben 9)citglieb ber ^J-rieben§oon=

gie^unggcommiffion, bie bie bem Königreiche oerbliebenen ^roöinjen nad; bem
g-rieben oon ililfit in bie neue Drbnung ber ®inge l^inüberleitete. 5Die Se=

gief)ungen §u bem am 14. Siooember 1806 ernannten interimiftifd)en 3"f^is=

minifter ?yreiljerrn o. ©djroetter erneuerten fid), ha 2(. in ber i^m unter»

ftellten ^mmebiatcommiffion bie ßriminalfadjen beforgte. '^Roä) im ^. 1808
begannen feine 2)ienfte in bem am 1. ^uni neu begrünbeten Sabinet. ®en
SSortrag ber 9ieci^t§fad;en l^atte junädjft ber ®el)eime ^-inanjratf) ®ad; nac§

beffen 3(breife bradjte ©tein (Sonc. eigenf)änbig) am 9. ^looember 21. jur

interimiftifdjen '^erroaltung biefeg ®efd)äfte§ in 3?orfd)lag, „einen unterridjtetcn,

cerftänbigen , befd)eibenen 9)iann". ^ie ©ingabe erf)ielt fc^on am 11. 3^o»

cember bie föniglid)e (Genehmigung mit bem Semerfen, ba^ bie SSorträge

3)iittrood;§ unb <Sonnabenb§ ftattfinben foUten. ®iefe Strbeit blieb auc^ in

feinen .§änben, aU am 28. ^uni 1809 feine ©rnennung gum jroeiten @e^.

Dberjuftijrat^ im ^uftijiminifterium mit einer Sefolbung »on 2500 S^ttEiIrn.

unter rüdroirfenber Kraft nom 1. Stpril an erfolgte. ®er ©ro^fangler SBepme

fteffte if^m in feinem ^mmebiatberic^te ein glängenbeg 3eugni^ au§: feine

bisljer in allen Stellungen beroä^rte ©efc^idlic^feit , ©rünblid^feit unb un»

ermüblidje 2:l)ätigfeit mürben in ii)m bem Könige einen ber beften SDiener,

bem IDtinifter einen fefir nü^lidjen ©e^ülfen fid)ern. 2lIIein §u einer folc^en

i)elfenben Strbeit im ^ufti§minifterium fam el nid^t; %. rourbe oon biefen

@efd)äften balb gang bispenfirt unb au§fc^Iie^Iic§ im Sioilcabinet beö Könige
oerroanbt, beffen Seitung er nad) ber SSerorbnung oom 27. Dctober über bie

reränberte SSerfaffung aller oberften ®taat§beE)örben in ber preu^if(^en ^Uton*

ard)ie am 13. S)ecember 1810 befinitio übernahm; er ift ber erfte S§ef beg

©e^eimen Sioilcabinet^ be§ Könige in mobernem Sinne. 2)a§ 3Sertrauen

^•riebrid^ SßiUjelm'g III. ^atte if)n in biefe (Stellung berufen, unb er i)at fie

bis roenige ^Qtonate oor feinem S^obe, am 27. 3)cai 1835 behalten, o^ne je

bog 9?ertrauen feinet .^errn einjubü^en.

3)er ©efd^äftigang rourbe folgenberma^en feftgefteUt : 2(IIe an ben König
einge^enben Sachen follten im ßabinet geöffnet roerben ; ber König beftimmte,

roae er felbft fogleid; entfd;eiben rooHte; ba§ übrige rourbe in 3)iilitär= ober

in §of= unb 6it)ilfa(^en eingetf^eilt, »on benen ber StaatSfanjIer bie jule^t

genannten fämmtlid; erhielt; er roä^Ite aug, roas er felbft bem Könige üor=

gutragen roünfd)te, unb überroiei ben 9left t^eilg ben 93iiniftern unb ©eparte»
ment§, tf)eilg bem ®e§. ßabinetSrat^ gur Bearbeitung. So fann man bie

2;t)ätigfeit Sllbrec^t'S ba^in beftimmen, ba| er alle ßioilangelegen^eiten »or»

trug, foroeit fie nid)t ber StaatSfangler felbft übernaf)m ober fie »on i§m ben

SRiniftern gugeroiefen rourben, ba^ er ben gefd)äftlic]^en 93erfe^r groifd)en bem
Könige unb bem Staat^fangler aufredet ert)ielt unb groifd)en beiben »ermittelte,

bafe er fd;Iie^Iid; com Könige gu »ertrauten SBerid^ten über beftimmte Sachen
aufgeforbert rourbe. Seine erfte 2lufgabe roar e§, ben 2)ienftbetrieb unb bie

3Sertf)ei(ung ber ®efd;äfte neu gu regeln. 2ln l^ö^erem ^^erfonal ftanb i^m
nur ber ßjpebient Krieglrat^ Fünfer gur Seite, ber gugleic^ in ben ®e=
fd)äften ber ®efe^gebungg = Section , ber @efe^= unb Dber = @jaminationS»
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commiffton oerroanbt rourbe, an tiieberem ^erfonal ein .^angleibirector, ein

9legiftrator , ein ©efieimer ©ecretär unb ein Äan§(eibiener. 2)er ©tanbort

roe^felte je nad) bem 2lufent^alte bei §oflager§, wofür alle Beamten fijirte

2)iäten au^er il^rem eigentlid;en ©ehalte belogen.

@§ ift unntöglid^, bie »ielfeitige 3:;§ätigfeit bei 6f)ef§ bei ßioilcabineti

im gangen Umfange ju »erfolgen; e§ mögen einzelne fünfte f)err)orgef)oben

werben, bie für bie ©tellung 2(Ibred)t'§ gu ben politifdjen ?yragen ber näc^ften

^a^re oon ^nterefje finb. 33i§ @nbe Dctober 1811 ^atte ^arbenbcrg in

feinen 2(nlrägen immer bie Sebenfen einei 33ünbniffeg mit 9lu^Ianb l^eroor^

gefjoben; fein 9Jtemoire oom 2, ^^^ooember fleffte bie üon g-ranfreid^ broE)enbe

®efaE)r in ben SSorbergrunb, ba^ e§ ba§ befreunbete Sanb jertrümmern roerbe,

unb ba^ ei fein 33eftreben fei, ^reu^en im 3uftttiti> iier ©djroäc^e ju erhalten.

S5ei biefer ©adjiage forberte ber ^önig feinen ®e§eimen ßabinetirat^ ;^u einem

®utad;ten auf, bai bei allem ©d^roanfen bod^ ben ©runbfa^ aufjufteffen

roagte, ein minberroertJiiger Staat muffe fic^ im Kampfe groifd^en gwei großen

DJiäd^ten an bie mäd^tigfte, in biefem g^allc alfo an g'i^'iiif^eid; anfd^lie^en,

um fo me£)r, aU bie ©rfa^rung ge(e()rt i)aht, ba^ 9lu^Ianb o^ne 9iot{) bie

gemeinfd)aftlid)e ©ad^e üerfoffen fönne, 2(. erfannte in bem g'^^^SWÖ^ felbft

bai 33ebenflid;e ber Sage ber 2?erbünbeten fe^r balb; fd^on am 6. September

1812 fd^rieb er bem ©taatgfanjier oon Sepli^ au§, mo ber £önig im 33abe

roeilte, „ba^ bie Sage ber SSerbünbeten, ber großen g-ortfd^ritte o^nerad^tet,

nidE)t bie befte fe^, unb ba^ D^apoleon einen irgenbi conoenablen gerieben gern,

nod) üor SBinterl, fd)Iie^en mirb." Stro|bem !onnte er fic^ im 2)ecember,

alg bie ?yrage an ^reufeen f)erantrat, ob e§ fid^ oon ?5^ranfreid) abfonbcrn

folle, nid^t ju einem unbebingten ^a entfd;Iiefeen. ©eine S)enffd;rift oom
17. ©ecember 1812 mad^te ben ©ntfd^Iu^ gang »on ber <StelIungnai)me Defter=

reid^i abhängig, unb neben 2lnciffon trat er mit aEem (Sifer bafür ein, ju=

näd)ft eine enge SSerbinbung mit bem ^aiferftaate gu fud^en. 3)a§ 33ertrauen

bei ^önigi gu feinem @abinetid)ef befeftigte fi(^ namentlid) roäl^renb ber

^riegijaf)re 1813/15; ei finb ga§lreid^e .^»inroeife in ben S(cten üorI)anben,

reo er 9Jlife()eIIigfeiten gn)ifd)en ^riebric^ S>ili)elm III, unb feinem ©taati=

fangler beilegte, fdjroierige 5perfonaIangeIegenl^eiten regelte, o^ne ba^ fie ben

geroöfinlidjen ©efdjäftigang burd^Iiefen. ©o nimmt ei fein SBunber, ba^ ber

^önig i^n fofort in ben am 30. SJiärg 1817 begrünbeten ©taatiratf) berief

unb il^n n)ieberf)oIt in fdjroierigen Slngelegen^eiten um fein ©utadjten anging.

Sei ber ^'^os^r ob ei ratt)fam für ^reu^en fei, aud) bie mit bem 9ieid)e

frül^er ftaatired)tlid^ nid^t oerbunbenen Groningen (Sd;Iefien mit ®Ia^ unb bie

beiben Saufi^en bem Sunbe einguoerleiben, entfi^ieb fid^ 21. am 13. 9}tärg

1818 baf)in, ba^ biei guerft aui militärifd;en ©rünben gu roünfc^en märe,

bann aber aud), meil ei nü^Iid; fei, in $infi(^t auf ben oonoiegenben ©influ^

Defterreid^i bei ber Sunbeioerfammlung mit nid)t geringeren Gräften ali

biefei im S3unbe nertreten gu fein; 3(nfd)auungen, gu benen fid; bie übrigen

9)litglieber ber beiben Slbtljeilungen bei ®taatiratl)ei für bie auiroärtigen

ißerl^ättniffe unb für bai ^riegiroefcn mit 2luina()me bei Äriegiminifteri

SBo^en befannten, ber bem 2lnfd^Iuffe aui militärifd^en ©rünben roiberfprad;.

^n ber SSerfaffungifrage ftanb 21. gunäi^ft gang auf §arbenberg'i 6eite;

um fo bemerfeniroertf)er für feine burdjaui unab{)ängige ©tettung, ali il)n

feine ©efdjäfte oft mit bem dürften 2Sittgenftein gufammenfüf)rten. 2tli er

bem ©taatifangler am 22. 9Jcärg 1818 bie ßabinetiorbrei gegen ©örrei, bie

r^einlänbif(^e ^ermaltung gu ßobleng foroie bie Untergeid[)ncr ber ßoblenger

2lbreffe überfanbte, feilte er ii)m bie ®efid;tipunfte auieinanber, »on benen

ber Äönig bei if)rer 33ef)anblung auigegangen mar: er fürdjtete, bafe bie 9te=
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gierung allmä{)lt(f) burd; SKaffen petittonen gejroungen werben follte, bem Sanbe

eine ^ßerfaffung gu geben, unb baf? im SSeigerungIfotte ba§ 33oIf fie fid^

„erobern" roerbe. 21. billigte biefe ßrroägungungen burrfjau§, aber er fefete

^in,3iu : „SDas Unredjt würbe auf bie ©eite ber ^Regierung übergel^en, bie fo ju

i^ren Untertf)anen fprid)t, wenn fie nirf;t, fobalb als e§ fein fann, ©d^ritte ju

bem t)er[)eifeenen 3iele t()äte, au§ roeldjen erfid)tlid) roirb, ba^ fie e§ ernftlid^

meine unb nii^t burd; eine §intert^ür entfd)Iüpfen motte. Söenn auS

ber Reiten ^intergrunb nid^t neue gro^e ©rtigniffe nortreten, bie ba§ ®e=

fc^äft unterbred)en , el)e eS gan^ oottenbet ift, fo mürbe e§, meine§ unter»

tl^änigen ©rmeffen^, eine g^urd^tfamfeit auf Seiten ber 9legierung oerrat^en,

roenn fie nid;t feften ©d^ritt§ ben »on i§r felbft aufgeftedten fielen entgegen»

geijen rooffte. 9SoIfen am §orijont bürfen fie nid^t erfd^reden; bricht ein

Ungemitter Io§, fo mu^ bag erft oorüber; nur bei fturmlofer 3eit fann ein

neu gepffanjter Saum gebei^en." ©eroi^ mar %. ein „^odiconfernatioer Se=

amter" {^xtit\d)U II, 487), aber fein conferoatitter «Sinn bulbete e§ nid^t,

einmal gegebene 3ufagen ju bredjen, oon einem SBege o^ne Ütotf) ab^uroeid^en,

ben bie 9legierung üor roenigen ^al^ren al§ ridt)tig erfannt ^atte. 2Sie roeit

bie 9Jietternid^'fd}en ©inflüfterungen oon ber renohitionären @efaf)r ber bema=

gogifc^en Umtriebe für bie preu^ifc^en 33eamten unb ba§ preu^ifdje ^eer

roätirenb be§ 2lad^ener (Songreffe§ fein D^x geroonnen l^aben, unb in roeld^er

3fiic^tung er feitbem auf ben Äönig geroirft Ijat, lä^t fid^ m6)t feftftetten.

©eine 3uge^örigfeit ju ber poligeilidien ^mmebiat=Unterfudjung§=Sommiffion,

bie am 6. ©ecember 1819 unter bem 33orfi^ »on ^arbenberg begrünbet rourbe,

ift für feine innere ©tettungnafime jur^ weiteren ^eljanbtung ber 3Serfaffung§=

frage bod; nid)t entfd)eibenb. @en)i| waren für i^n bie ©reigniffe ber legten

9)ionate S^xd)tn eine§ Ungewitterä, "taS: fid; erft oerjiefien muffe; aber an

einen »ottfommenen iserjidjt auf bie SSerfaffung, an einen engen 2lnfd)Iu|

an bie SBittgenftein = ^amp^'fd)e ^vartei ^at er faum gebadet. 53ian barf

wol^I fagen, ba^ 2t. in ber 5ßerfaffung§frage big §um SCobe .^arbenberg'S

ben ^been be§ ©taat§!an§Ier§ gefolgt ift; ba§ SL^er^ältni^ ju i§m blieb

ftet§ gut.

9Zac^ ^arbenberg'g 2;obe erfolgte infofern im ©ienfte eine 2(enberung, ali

ba§ ßiüilcabinet in jwei 2lbtF)eiIungen gefonbert würbe ; in ber erftcn trug ein

2)(inifter — ^unädift @raf Sottum — bie ftaatlid^en ©adjen, in ber ^weiten

21. bie Sabinetöangelegen^eiten im engeren ©inne oor. Sieben 2Sittgenftein

unb 9Bi|Ieben pflegte jebod^ ber ^önig auä) fernerl^in oft in affgemeinen

©taat§angelegenf)eiten unb in ben wid;tigeren J'i^'iÖß" ^^^ auswärtigen ^olitif

ben 5Ratl^ feineg ©e^eimen 6abinet§ratf)eg ein,^uf)oIen, ben nie ber ß^rgeij

nad^ einer fü^renben S^toffe befeelte. ©eine 2lbfid;t, im 3. 1830 au§ bem
5Dienfte auSjufdjeiben , würbe oon feinem §errn gurüdgewiefen; feit 2lnfang

be§ ^a^reg 1834 unterftü^te if)n fein Siadjfolger ^arl 6f)riftian 9Küffer in

ben laufenben @efd;äften. 2Iuf bie 9lad)rid^t oon bem X^obe 2tlbredjt'§ fd;rieb

ber ^önig bem ©o{)ne bei ^ßerftorbenen am 29. 93iai 1835 : „5Durd^ ben 3:ob

^l^reS 3Sater§, ben ©ie SJtir melben, ift eine langjäJirige @efd;äft§oerbinbung

gwifc^en 5ö(ir unb i^m getrennt worben. S)ie unermüblid^e I^^ätigfeit in ber

©rfüffung feinet Serufeg, feine unerfd^üttcrlid;e 9ted;tlid;feit unb feine 2ln»

l^änglid^feit an 93ieine ^erfon Ijatten 9Jiir i^n ttjeuer unb wert^ gemad^t, unb
inbem ^d; ^tinen über ben 93erluft eine§ fo wadern 33ater§ 9Jiein (jerjlid^eg

SBeileib bezeige, fann "^d) e§ 3Jcir nid^t oerfagen, ^^nen jugleid^ Steinen eigenen

©d^merj barüber ju erfennen ^n geben."

Steuer Otefrolog ber 2)eutfd^en. ©reije^nter ^a^rgang 1835, ©rfter

2:^eil, Söeimar 1837, ©. 514—517. — §. §üffer, ®ie ^abinetlregierung
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in ^reu^en unb ^ot)ann 2SiI^eIm Sombarb. Seipsig 1891. — 2. v. 9?an!e,

©enfirürbigfetten be§ ©taatsfanjIerS g-ür[ten ^arbenberg, 93b. 4. — Slbolf

©töljel, Sranbenburg = ^^reu^en§ 9led)tlt)erroaltung unb 9fted)t§t)erfaffung,

93b. IL ^Berlin 1888. — ©ap Steten beg ©eijeimen @taat§arc^it)§ ju

«Berlin Rep. 74 H iHx. 46; Rep. 89 A 44, 6; Rep. 92 2llbredjt 20;

Rep. 92 ^arbenberg F 20, H 15^/2 K 32; Rep. 92 griebrid; SBit^elm ni.

üon '':i>reu^en B VI 31. @. ^Jiüfebecf.

5lltcnÖÖter*): 2luguft ^ofep^ 3t., langjähriger 9lebacteur ber „2{IIgemeinen

Leitung", geboren a[§ ©o^n eines g-ärber§ unb fpäteren ®aftrairtt)§ am
14. 3)iärg 1804 gu ^iffingen in Unterfranfen (unb nid;t, wie ber „Moniteur

des Dates" IX, 2lnl)ang 14 irrtl)ümlid) angibt, 1803 ju ^i^ingen), roibmete

fic^ nad) bem Sefud;e ber ©pmnafien in 53Kinnerftabt unb SBürgburg an ber

Unioerfität SBürgburg bem Stubium ber claffifdjen ^f)iIologie unb beftanb bie

£ef)ramtSprüfung für biefeS %ad) mit bel'tem ©rfolge. 1832—1834 fanb er

SSerroenbung alg 2lug^ülfgaffi[tent am ©pmnafium ©t. ®tept)an in 2tug§burg;

bod) jd;eint il)m roegen eineS früheren Stnfdjluffeg an bie beutfd;e 93urfd)enfd)aft

bie SlnfteHung im Staatibienft nerroeigert roorben gu fein. ®a^er ging er

frütjjeitig jur ^ournaliflif über, für bie er infolge feiner glän§enben @ei[te§=

gaben unb feine§ umfaffenben, tiefgrünbigen 2ßiffen§ norsüglid^ geeignet mar,

unb übernahm neben feiner roenig 3^^^ erf)eifdjenben lefiramtlid^en 2:^ätigfeit

fd^on am 1. Januar 1833 bie 9lebaction ber S(ug§burger ^oftjeitung, bie er

big 3. Slpril 1835 im gemäßigten, bulbfamen ©eifte unb mit anerfenneng»

roert^em ®efd;id fü^rte.^ ^m 3?ot)ember 1833 trat er gleid^geitig in bie

S^eboction ber 2lIIgemeinen ^^^^""Ö ßi"r i'ie unter ber Seitung beg ^^(^folgerg

ß. ^. ©tegmann'g, be§ geift= unb temperamentoollen ©d^roaben ©uftao ^olb,

balb 5u t)of)em Slnfe^en gelangte. 33om 2. ^uli 1837 an jeic^nete er mit

biefem al§ »erantroortlic^er 9lebacteur bei genannten 93Iatteg ; bo(^ in 9tr. 324

(20. 9ioi).) 1846 erflärte er, baf, i^n „^^rit)atrüdfid^ten" beftimmten, feine

^iamensunterfd^rift aU »erantroortlid^er Seiter beffelben gurüdjujie^en, bie erft

roieber oon 9?r. 209 (27. ^uli) 1848 an neben ber ^olb'g unb be§ am 14. Quni

1847 in bie StUgemeine Leitung eingetretenen Dr. 6. 21. 3)iebolb erfd;eint.

3)ie Urfad^e biefeg befremblid)en ©c^ritteg roaren a)tifeftimmigfeiten jroifd^en

il)m unb bem ^eiplütigen Dr. ^olb, bie nie mef)r gang beI)oben würben, fo bap

fid) beibe, felbft in gefd^äftlidjen Stngelegenl^eiten, faft nur auf ben fd;riftlid^en

$ßerfel)r miteinanber befd)rän!ten. 3" beginn ber Siebactiongtptigfeit 2(lten=

f)öfer'g fd)einen biefe siiifferenjen nodj nidjt beftanben ju l)aben, raie ein oon

beiben gemeinfam »erfaßteg, alg g-Iugblatt gebrudteg ©pottgebid^t auf ben

überfd^roenglidjen 9teifefd)ilberer ^J3iajor Heilbrunner beroeift.

2)a 21. bie englifd^e ©prad^e oottfommen be^errfd;te, bie er fid; neben

bem ^talienifd()en unb ©panifd;en erft nad; feiner ©tubienjeit aneignete, fo

rourbe i^m in ber SlHgemeinen ^^^t^^^S gunäd^ft bie ©parte ©nglanb unb

2lmerifa übertragen, unb biefer feiner Slufgabe geigte er fid^ nid;t nur nad^

ber poIitifd;en, fonbern auc^ nad) ber culturgefd)i(^t(id;en ©eite ^in oöHig

gen)ad)fen. S)ag 93eftreben Äolb'g, bie ^Beilage ber 31. 3- "O"^ "^^^ roiffen«

fc^aftlid}en unb äft^etifdjen ©eite ^in umgugeftalten unb ju oertiefen, fanb in

2lltenl)öfer'g erftaunlid)er Strbeitgfraft unb Siielfeitigfeit eine ber beften ©tü^en,

obgleid; biefer mit »erfd^iebenen neuen ?Oiitarbeitern, „ben neuen 3tffen, bie

Äolb tangen läßt", roie er einft übellaunig bemerfte, nid)t immer einoerftanben

war. 9iid;t wenigen litterarifd^en 3{uffä^en, bie bur^ feine §anb gingen, fügte

er bie eine ober anbere gelel)rte ergängenbe, ^ie unb ba aud) leid;t ironifd^

*) 3u Sb. XLV, ©. 756.
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gefärbte 2tnmer!unin bei, ber man nid;t feiten nad;rü|mte, fie fei cielfagenber

unb geiftooller alä ber ganje Slrtifel. ^n ben erften ^a^ren feiner ^uge^örig»

feit jur 21. 3- ^i^l ^^ feinem §ang jur Satire in feinem Slatte mand^mal

bie ^üQel 511 felir fd)ie|en, fo ba^ er fogar nad; oben f)in Slnftop erregte. 3)oc^

fpäter roarb aßeg bag, mag feine ©pottluft reijte, in feinen, nur für oertrautc

g-reunbe gefd}riebenen Siebern erfidjtlidj.

(Seit ber fdjroeren ©rfranf'ung ^olb'§ 1855 ^tte er loieberEiolt al§> beffen

Stettoertreter bie Seitung bei 6otta'fd)en „3BeItblatte§" übernehmen muffen,

bie if)m nad) beffen %oi)e, 16. 93iärj 1865, eigentlich roiber feinen äSiUen

(ügl. feine 2{nm. in 9tr. 75 ber S. gur 2t. 3"= 1865) ganj übertragen rourbe.

^^m fiel §unäd;ft bie fc^mierige 2(ufgabe gu, bie Haltung ber 21. 3v bie unter

^olb unb feinem ßottegen Jpermann Drge€ im preu^enfeinblid)en jyafirroaffer fegelte,

bem ®ang ber politifd^en ©reigniffe anjupaffen, o^ne babei Defterreid) unb
^ranfreid) irgenbroie gu »erleben. Sd^on von jeEier mar er ein auggefprod)ener

©egner ber „fdjroarjgelben" politifd;en ©efinnung ^oIb'§ unb ber uon biefem.

begünftigten ®ro^mad)tpoIiti! Saierng unter Don ber ^forbten gemefen, bie

er in einigen feiner fatirifdjen @ebid}te fd)arf geißelte, roäl^renb er bereit! 1849

bie §u eriüartenbe ©inigung ®eutfd)Ianb§ unter ^reu'^enö g-ü^rung in einem

formDoUenbeten Siebe, im ©eifte be§ alten .^aifert)ero(b§ Sd^enfenborf, jubelnb

begrüfjt i^atte. Seine funbige ^anb unb feinen roeitge^enben Slid oerratI)en

bie §um 3:;()eit oon iE)m felbft ftammenben Seitartifel ber 2t. 3- iß"6i^ ^^age,.

meldte bie Sc^roenfung biefel 33(atteg com groPeutf(^en in§ fleinbeutfd^e Söget

faft unmerflidj üott§ogen. SSorgerüdteö 2tlter unb anfialtenbe ^ränflid^feit

beftimmten it)n baju, com 1. 93iärj 1869 an bie „Stebactionsoerantroortlid^feit:

auf jüngere Sd^ultern ju legen", mie er felbft in 9ir. 59, 1869 ber 2t. 3-
gefte^t. 2tt§ fein proüiforif(|er S^adjfolger rourbe 2t. Äod; ernannt, bod) erft.

com 1. Januar 1870 an, aU Dr. ^uliug v. ©ofen an bie Spi^e ber 2t. 3«

trat, fonnte er fidi enbgüttig jur 9tuf)e fe^en. $Die 33erbinbung mit bem ii^m^

liebgeroorbenen blatte löfte er baburd^ nid;t, unb bi§ fnapp cor feinem Sobe
oeröffentüdjte bie 2t. 3- 2trtifel au! feiner g-eber, ron roeld^en einige un«

mittelbar nad; bem 2tu6brud^ be§ Kriege! »on 1870 »erfaßte 2tuffä^e für ben

^iftorifer and) t)eute nod; bebeutfam finb. greitid; fiel feine ^enfion — wie

er feinem greunbe unb Soltegen 9iommeI am 25. Januar 1870 fd)reibt —
fel^r mager au!, fo bafj er »on it)r nid;t l^ätte leben fönnen, roenn er nid)t „auS-

eigenen 9)iitteln etwa! aufjutröpfeln" gehabt t)ätte.

2tltent)öfer'! innerftei SBefen, fein politifd)e! unb äfttietifd^e! ©tauben!»,

befenntnife offenbart fid; nirgenb! fo lebenbig unb ftar at! in feinen ga^t?

reid)en ©ebidjten, üon benen nid)t wenige oon fc^arflaugiger ^ronie burdjträntt.

finb. 2tIIein ber „2tug!burger SRartiat", roie il^n einer feiner perfönlid)en

©egner nannte, uerftanb e! and), geitroeife roeid;e, gemüt^!tiefe %'öm an5ufd)Iagen

unb u. a. SdjiHer, Urlaub unb 2BaIter Scott, bie er ebenfo ijod) aU bie

gried()ifc^en unb römifdjen Slaffifer fd^ä^te, in bitf)t)rambifd)er äßeife ju oer-

|errlidi)en. 2tud) in metrifd^en Uebcrfe^ungen oon Srudjftüden au! Torquato

.

2;affo, foroie oon englifdjen Sc^riftftettern (3:t)oma! 3Jcoore, Songfelloro, Xenngfon,

.

Sorb Sgron u. a.), oerfudjte er fid; mit ®efd)icf, unb baneben entfpro^te i^m
eine g-üHe flangfdjöner ©elegenl)cit!gebidjte auf feine greunbe: fo auf ben 3)ialer.

DJtori^ 9tugenba!, ben 2trd)ioar Xf)eobor ^erberger, ben 2tug!burger 9ted^t!=

anroalt unb ^uftijratf) ^otiann ©eorg .^ertel unb auf feine ßoUegen an ber

21. 3- Dr. ©ugen 9tommet unb Dr. ß. 2t. 2)iebolb, unb gerabe biefe beiben

le^tgenannten ^atte er befonber! tief in! §erg gefd^toffen. 3]on allen feinen

2)id)tungen oerirrte fid) nur feiten eine in bie Deffentlid;feit
;
gebrudt rourben

nur feine •)ieuia§r!gebid;te 1833— 1835 in ber 2tug!burger ^oftjeitung, fein.
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Sonett ju ©d;iller'§ ^unbertftem ©eburtstag in ber 35eil. jur 21. 3- unb nod;

einige anbere. 2lIIe übrigen bagegen, namentlid) bie yatirifdjen, roanberten in

2lbfd}riften in feinem 'Jteunbegfreife umi)er. ®ie üottftänbigfte ©animlung
berfelben (875 ®ebid)te in 9 §eften) ueranfta^tete ©encraUeutnant Selfu§ ». ®irl,

bie er nad) feinem Sobe ber 2lug§burger ©tabtbibliot^ef f^uroieg (groben ^ierau§

veröffentlichten 9)iinifteriaIrQt{) drnft 3JiüQer in einem i^ortrag bei ber ^3Jcünd)ener

©efellfdjaft ber „3n)angIofen", 1897, unb Sorenj 9Serner in feinem 2(uffa§:

„®er S(ug§burger 9Jiartial", 1898).

2!)ie „alberne" ©djroärmerei für 9capo(eon I., ben „großen ^aifer, ba§

mafellofe .^elbenbilb", in einem feiner ^ugenbgebidjte (1820) roid; balb ber un=

au5löfd)Iidjen ©e§nfud)t nad) einem ftarfen, einigen 2)eutfd)Ianb, unb Diapoleon IIl.

erfd)eint ii)m alg „ber oon ber @efd)id)te für alle ^'O^S^Seit gebranbmarfte

2(benteurer". 3)ie ©inigung ®eutfd)lanbg 1871 begrüßte er mit l)etlem 3"&eU
nur mit bem Slu§fd;lu|3 ber „ftammoerroanbten Sänber", ber (5d)roeij unb

Ceftcrreid;§, fonnte er fid), ber bod; im ©runbe feinet .^erjeng ftetg grofebeutfc^

^efinnt mar, ebenfo wenig befreunben, toie mit ber ßulturfampfpolitil Sismard'g.

2llg 93aier alten ©d;lage§ ftanb er ber Berufung norbbeutfc^er ®elel)rten unb
3)idjter burd; Äönig DJiajimilian II. ron ^aiern nid)t befonberg freunblid;.

gegenüber, unb ber überfdjroenglidje Empfang, ber ©eibel bei feiner Ueber=

fiebelung nad) 5Ründ)en am 5. 3)ecember 1852 feiteng ber „3n)anglofen"

bereitet rourbe, bie bamalg bie ßiite beg geiftigen 2eben§ ber bairifd)en §aupt=

ftübt umfd)lo{5, reifte il)n §u fdjarfem äöiberfprud; in einem.ungemein launigen,

atte S3etl)eiligten l)armloö oerfpottenben ©ebidjte, „®a§ geft ber ^n^o^ö'^ofen",

ba§ ©eibel f. S- "lit Unredjt erbitterte, roäl)renb eg bei ben übrigen „9Jorb=

ltd)tern" unb ben einl)eimifd;en 5Did)tern unb ©ele^rten, bie 2tltenl^öfer'§ ©atire

feineSroegg rerfdjonte, ein bel)aglid)e§ Sdjmunjeln auSlöfte. ©ine fd;arfe ^ritif

übte 21. an ber ju @l)ren 2)önnige§' non ©ingelftebt im grülijalir 1857 t)er=

anftalteten , an Sluöfällen auf bie ein^eimifdjen ^^oeten reidjen g^eier in bem
mit beifeenbem ©arfagmug burdjfe^ten ©ebidjte „@in g-aftenbiner". SBie

mandjer politifd^e SÖidjtigtl^uer, mu^te mand^er fid) gro^ bünfenbe Sitterat bie

©ei^el feineg ©potteg füllen. 3!)abei fannte %. tein 2(nfe^en ber ^erfon.

2)en befannten bairifd)en 2lbgeorbneten ^cfep^ 2>ölf prie§ er alg „3Solfg=

mann", roä^renb fid; auf ben bairifd)en 9Jiinifter ®raf §egnenberg 5Due unb

anbere ©taatgmänner, ebenfo auf ben 33ifd)of -^vanfratiug o. 2)infel in 2(ugg=

bürg (auf biefen, roeil er feinem ßlerug ben Sefud) eineg Sßein^aufeg »erboten

^tte, bag l)äufig Siberole alg ©äfte fa^) bie Sauge feineg ä^cnben Spotteg

ergo^. ©elbft feine rein locaten ©ebidjte finb nid)t gan^ ol)ne S3ebeutung, ba

fie in i^rer ©efammtl)eit ein j^iemlidj beutlid)eg ^ilb beg geiftigen Sebeng in

Stuggburg um jene 3eit entrollen.

2tber and) fid) felbft porträtirte er in roi^iger SBeife, befonberg in einem

©ebic^te aus 2lnla| feiner 25iäl)rigen 3"9?^örigfeit §ur 2(. 3- ini $erbft 1858,

„alg Jubilar mit oiel 33aud) unb wenig ^^aar", unb bie föftlidjen, auf feine

@l)elofigfeit, roie auf feine beinahe übergrofje 3:l)ierfreunblid;feit jiclenben 9?erfc:

„@in ^unggefetl mit ber Silie, jroei ^infdjer bie ganje g-amilie" roaren bamalg

im Sllunbe alt' feiner ^vreunbe. 2llg „greunb" bejeid^nen il)n S)al)n unb

S3ölbernborff in i^ren i"liemoiren augbrüdlid^, unb burd; feine 9tebactiong=

tliätigfeit fnüpfte er bauernbe Sejiel)ungen ju geiftig l)od)ftel^enben 9Jiännern,

roie ^l)ierfdj, 5DölIinger unb 5Jio«nmfen, an.

9cad; beg 2;ageg Saft fudjte ber originelle ^auj, ber bäuerifdje 2)crbl)eit

mit feinfter ©eiftegcultur unb ©eleljrfamfeit uerbanb, @rf;olung im einfachen

Greife, meift in ber ©efetlfd)aft con geiftig tief unter i^m ftel;enbcn 'Diännern.

2tagem. beutle »iograptite. LV. 28
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©eine Urlaub^jeit »erbrachte er cueioöfinUc^ in ben 33ergen, befonberg in garten»

firdjen unb STegernjee. 3ur ©tünbung eine§ ^auöftonbes tarn er nic^t me^r,

er lüurbe „ein einfamer 2lItiuni;(ge)eÖe" unb — roie Ariebr. ^^ed)t („2(ug

meiner S^^^" H/ 180) etroas übertrieben urt£)ei(t — „in ber 2;retnm{)Ie ber

^ournalifti! allmä^lid^ ein oottfommener 93ienfd;enfeinb." <Bd)on 1864 fdjrieb

er an S^ommel, bafe er feinen 2>er!e[)r mel)r unb mef)r auf ^roei treue ^unbe=

feelen befd;ränfe. ^m §erbft be§ gleid^en ^a()reg befiel i^n ein fd;iüere§ Unter»

leiblübel, ba§ feine oöHige Stbmagerung ^ur öofge l)atte, Stud; bie legten

brei 2eben6jal)re rourben il)m burd; 5unei)menbe§ Unn)o{)lfein , burdj ein fort-

n)ä[)renb fid) fteigernbeS 9)iac\en leiben unb grofse 'DJtattißfeit ber Seine nergättt.

©ein fel)nfüd;tiger 9Bunfdj, bem er foroo^l feinen g-reunben gegenüber alg in

einem gu feinem 70. ©eburtetag nerfafjten n:)eI)mutt)§DoIIen ©ebii^te 2lu§bruc!

lie^ , ba§ ©djidfal möge if)n nor einem [angfamen 33erfaII ber ^örper= unb

©eiftegfräfte, nor einem langroierigen ©ied)tt)um beu)al)ren, ging audj in Erfüllung.

2lm 4. 93tai 1876 erlitt er einen ©d)(üganfall, bem er am 12. 'J3(ai morgen§

3 \Xi)V erlag, ©einem toieberbolt unb bringenb geäußerten 3Öunfd)e gemäß

faf) bie '21. ß., bie an ber ©pi^e be§ ^auptblatte« 9tr. 134, 1876 bie 9tad;=

ridjt non feinem §i"fd)eiben bradjte, »on einer Siograp^ie in if)ren ©palten

ah. ©elbft feinen nertrauteften g-reunben gegenüber äußerte ber roorttarge

93(ann, bem einer feiner ©egner ba» ^^ugniß au'gftetite, baß er, „ein claffifd)er

©tod", in fedjg ©pradjcn ju fdjroeigen üerfiet)e, nid)t^ non feinen frü()ern

Sebensumftänben ; •ba[)er fam e§, baß nidjt einmal bie ©terbeurfunbe fein

©eburtsbatum aud; nur einigermaßen rid)tig anzugeben mußte. 3!)er 2)id)ter

9T{artin ©reif, ber in Slug^burg ju il)m in näljere Se,^ie^ungen trat, roibmete

il)m in ber 3. 2tuflage feiner ©ebid;te (©. 350) einen tief empfunbenen poetifd;en

9iad)ruf.

^n ber beutfdjen ^ournaliftif l)at fic^ ber anfprud^Slofe, fd)lid)te 3)iann,

ber tro^ feiner oft unbe?iäl)mbaren ©pottluft ein ungemein roeidjel ©emüt^
befaß, al^ tangjäl)riger S^lebacteur ber 21. 3- einen geadjteten 9tamen ermorben.

Slber audj al§ politifd^er Sprifer unb fatirifd^er 2)id)ter ift er nidjt gering

einjufdjä^en , unb menn einmal bie beften Stützen biefer feiner ^unft burd)

ben S)rud befannt geinorben finb, mirb il)m bie ^kdjroelt nod; fpöt ben ^ranj
reidjen, nad) bem er im Seben nidjt ftrebte.

Soren§ 2ßcrner, ©er älug^burger 9Jiartial (©ammler, Seil. j. 2lug§burger

Stbenbjeitung 1898, 3cr. 150 unb 151).— (^rnft «)3tüaer, ätuguft ^ofep^ 2llten=

l)öfer, i^ortrag bei ben ^roanglofon, 1897 C33tf.). — ßbuarb §et)d, 2)ie 2111=

gemeine Leitung 1798-1898. aüünc^en 1898, ©. 106, 116, 129, 147,

148, 280, 320. — g^riftian ^^je^et, 2iug§burger D^ebacteure ber aittgem. 3tg.

(©onber=2(u§gabe ber 2lttgemeinen Leitung, 13. 93Jai 1901, ©. 5 u. 6). —
^ol). ©g. ?vußeneder, 3wr ©efd)id)te ber Slugeburger ^Noftjeitung (^eft'^'Jr. ber

aiugsb. ^^^oftfitg. ^u il)rem 200). Jubiläum, 1. ^an. 1886, ©. 6). — ©rid;

©djmibt, ©in g3tündjener ©idjterfeft (?veftgabe gum 70. ©eburtitage 2tbolf

aBilbranbte, Stuttgart 1907, ©. 70—76). ^Isgl. ferner 2tagem. 3tg. 1876,
9h. 134, 2(ug^5b. 3lbenb;\tg. 1876, 9cr. 132; Dettinger, Moniteur des Dates
IX, 14, foroie bie 53temoiren con Sluntfdjli, ®al)n, Äobell, ^ec^t unb
Sölbernborff. 3(. 2) r et) er.

S3ocniciftcr *) : 2ufa§ 3tbolf S., ©ermanift, 1827—1873. ^n feinen

©ermaniftifd}en ^Ueinigleiten (©tuttgart 1870), bem 2lbfdjnitt: Stlte ^_amilien=

namen, lefen mir: „•)3ieinen eigenen 9iamcn betreffenb, ber auf ben erften Slid
bie norbbeutfdje Jorm unb Cuelle oerrätlj, fo lautet bie Ueberlieferung alfo:

*) 3u »b. XLVI, ©. 175.
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Sütfe ober Sübtfe (= Subraig) 2ßiIIen§ roar oberfter Säc!er bei bem ^lerjog

t)on 33raunfd;n)eig xu Süneburg, unb ba er ^ternac^ atter anberen Sääer

5JJeifter roar, fo rourbe er üon ben ^ofleuten gemeiniglid; Sütfe 33a(fmei[ter

genannt, ©ein ^-ürft, ol^ er biefe§ ^örte, befahl, ba^ er unb jeine 9cad)fommen

biejen 9?amen immer a(§ einen ©efc^lec^t§= unb 3u"atnen füf)ren fottten. ']JKt

i^m ift ber SSorname 2uca§ feit bem ©nfel jene^ 2ütfe 2Bitten^, 2uca§ 33ac=

meifter, geboren 1530, bi§ auf biefen 2^ag in ber g-amilie exUxd) , fonber

^roeifel nur eine gelehrte Satinifirung be§ nieberbeutfc^en Sübfe, roie aud;

bie alte fonberbare ©djreibung Sac meifter auf eine ^|>rofefforen(aune be§

16. 3a^rf)unbert§ beutet." Qn einem früher nad^ Sd^roaben oerpflanjten S^tig,

biefer g-amilie rourbe bem ©tiftungSoerroalter ber ef)emaligen $Reid;§ftabt Solingen

am 9. ^uli 1827 ju jroei Srübern unb oier 6d;roeftern, benen nod^ oier

S3rüber folgten, unfer 2lbolf geboren. ®a^ ber jarte, Ieid;t lernenbe ^unge

3:f|eolog, mit bem burd^ „Sanbejamen" unb „goncur§" ju erlangenben 53enefi5

ber Seminare rcerben foEte, ftanb für bie ©Itern, bie beibe au§ ^farr^äufern

ftammten unb roenig bemittelt roaren, oon t)ornf)erein feft. ^m „niebern"

(Seminar SBIaubeuren, bemfelben, burdi ba§ aud) ©trau^ unb 5ßifd)er gegangen

roaren, erraarb fid; ber g-Ieifeige bei ben 2e§rern gute ^eugniffe, bei ben WlxU

fd^ülern balb burd; feinen ^umor, fein 5Did()ten unb S)eclamiren 2(djtung unb

Zuneigung. 2luf ber ^od)fdjuIe überroog bann ber 33erfef)r in einer leben*

unb geiftfprubelnben ©efellfd^aft, beren roi^ige ^neipjeitung ^. in§ Seben rief,

unb bie 33efd)äftigung mit einem Konrabinbrama bag ©tubium. 3)Je^r unb

me^r empfanb er bie Unoereinbarfeit be§ bamaU nod; redjt flöfterlid^en ©tifti

unb beg tf)eologifd)en S3eruf§ mit feiner überqueffenben 9iatur. Stil ber 48 er

©türm in bie ^eit ful)r, §erri^ aud) er bie ^^^iln unb flol) in einer 9)cärs=

nad)t in ba§ Sanb ber neuerroadjten ?yrei^eit, nad; ©trafeburg, fd^lo^ fid; bort

ber ;^erroegl)'f<i)en ^yreifdjar an unb gog mit il)r, obgleich ber §ecfer'fd;e 3(uf=

ftanb bereits in ben legten 3%^" ^09/ "ß'i) ^^^ babifc^en Dberlanb, roo er

am 27. 2tpril in bem ^i^igen ®efed)t bei ^offenbad; gegen feine roürttem=

bergifd;en 2anb§leute fod)t, gefangen genommen unb in bal ^^^^"Ö^f'iipife

nad) S8rud}fal, oon ba auf ben l)eimifd)en Stfperg gebrad;t rourbe. „@l roar

if)m jum |)eil, e§ rip i^n nad^ oben", fagt fein Siograpl) unb innigfter §reunb

Stubolf ©djmib (f, u.): im ©efängnife begann eine, im (£lternf)au!g faft über

^raft fortgefe|te 3eit eifrigften ©tubirenl, beffen 3)cittel= unb ^ielpunft bie

oergleidjenbe ©prad[)forfdjung rourbe.

lieber brei ^a^re, anbertl)alb minber befriebigenbe im pfälgifd;en ^eibeg£)eim,

bie größere ^älfte, an bie er immer mit einem ®lüdegefül)l §urüdEbad)te, in

ßrefelb, roar er nun al§ §auglel)rer tl)ätig, mad;te bajroifd^en in ber §eimat^

feine p^ilologifd^e ^küfung unb rourbe im Slpril 1854 in ber ^ernerftabt

2Bein6berg jroeiter Sel)rer an ber 2ateinfd)ule, nad; jroei Qafiren @9mnafial=

leljrer in Ulm, fdjliefjlid) nac^ furjer 33erroenbung in feiner 'isaterftabt im
Dctober 1857 ^^räceptor in Sieutlingen, eine ©tellung, in ber er bi§ Dioöember

1864 oerblieb. ©ansfritftubien, eingel)enbe Öefdjäftigung mit ber germaniftifd^en

2Biffenfd)aft, eigenel 2)ic^ten (^eutfd)e ©onette, Ulm 1860), 3Sorlefungen über

beutfd;e 2itteratur für 5[Ränner unb J-rauen mad)ten bem ju §öf)erem eingelegten

bog ^Betreiben ber tateinifdjen (Elemente mit fleinen ©d;ülern erträglid); e§

entftanben, au^er 2(uffä|en in 3eit""9C" ""^ 3eitf<^i^iften, foroie einem gern

gebraud)ten „2ieberbudj für bie^ugenb big jum 14. ^al)r" (^eilbronn 1856 u. a.),

gute 33earbeitungen ber ÜJibelungen (©tuttgart 1858) unb ber ©ubrun (9ieut=

lingen 1860), ^erauegabe einer alten, fprad)lidj unb inl^altlid) roidjtigen S()ronif

ber ©tabt 9teutlingen oon einem feiner 2lmtlüorfal)ren aul bem 17. '^al)t=

I)unbert, Sodann g'^gion (©tuttgart 1862); Ueberfe^ung eine§ reijenben englifd)en

28*
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SBüd^Icins , ba§ feine an ben DJciffionar 9JcögIing oerl^eirat^ete ©djroefter au§

^nbien mitbradjte: ®er Jpaus^alt ron Sir 2;i)oma§ Tloxt (Stuttgart 1861;
neue 2(uegaben unter bem 3:;itel: DJiargaret 93iore'§ Stagebud) 1522—1535).

^lad) t)ergebltd)en 3>erfud)en, all ^ibliot^efar ober im ©tati[tifd^=topo=

grapl}ifd)en SSureau feine§ ^eimot^lanbee eine feinen Steigungen unb ^eiftungen

entfpredjenbe 2(nftettung jiu finben , naijm er im DZouember 1864 einen ^luf

nad) 2tug6burg an bie 6otta'fd)e Sittgemeine 3^itung, beren gefdjä^ter WdU
orbeiter er feit ^a^ren gemefen, mit g-reuben an. ^ier rang er ber anftrengenben,

befonber^ ber Seilage be§ 33Iatteg, aber aud) ber ^^olitif gemibmeten 9tebaction§=

arbeit, nid)t jum 3iort{)eir für feine ®efunbl)eit meift nädjtlidierroeile, bie ^eit

aud) für felbftänbige Slrbeiten ab. @r ^atte in Steutlingen „burd; klänge roie

2(d)alm, Sc^a?;, @rm§ u. bgl. gelodt", angefangen, „ba» D()r an ben SBoben

gu legen, ob nidjt eine Duette ber i^orjeit raufd)te, mit bem ©tab an ben

g-elfen ju rüljren, ob nidjt eine nerfdjottene ©pradje nod) einmal nad;flingen

motte"; je^t fonnte er an bie britte Bearbeitung bes 93ianufcripts feiner

„2ltemannifd)en 2Sanberungen" ge^en unb 1867 ben 2lnfang biefeS groß

angelegten 33erf'g.: „Drtlnamen ber feltifdj=römifd)en S^^^' ®lar)ifd)e ©ieb=

lungen" (Stuttgart, 6otta 1867) erfd^einen laffen, leiber of)ne eine gort=

fe^ung ber ©d)rift fertig ju ftetten, bie fo reijenb be§ 3Serfafferl ganj einjige

Äunft offenbart, ba§ in tiegrünbiger 5'Orfdjung ©rrungene fd^erjenb ^inau§=

gugeben, „mit gefättigem ?yinger bem Sefer ben labprint^ifdjen -^sfab ju roeifen,

ber burdj bie roirren ißlöcfe oon ber fernen 9>or5eit ,^ur ©egenroart fü^rt". COtur

ein 33ruc]^ftüd ber „©ermanifdjen Ortsnamen" fonnte au§ einer g-üttc non

93iaterialien unb ©ebantenfplittern burd) ben Unter;^eid)neten in ben 3S^ürttem=

bergifd)en ^al)rbüd;ern für ©tatiftif unb Sanbeefunbe 1874 unb 75 §um 2)rud

gebrad)t merben.) Sieben jalilreidjen 2luffä|en in ber Sittgemeinen ^^it^ngr

bem Sluslanb unb anbern ^Blättern , roooon eine Slusroa^l tl^eile in ben

„©ermaniftifdjen ^leinigfeiten" (Stuttgart 1870) tljeilg in ber unten gu er=

roö^nenben @rinnerunggfd)rift non 1886 mitgetl)eilt ift, erfdjienen in biefer

Slugeburger S^^^ anerfannt trefflid)e Ueberfe^ungen non 3:acitu6' ©ermania

unb Slgri'cola (Stuttgart 1868, 1871) unb oon ^oraj^eng Oben (ebenba 1871).

2öar S. in feiner ^ugenbnerirrung oon 1848, bann in feinen roud^tigen

„®eutfd)en Sonetten" unb ben ^-eftreben gur Sdjitterfeter 1859, am Sd^mäbifdjen

2:urnfeft 1861, ju U^lanb'§ ©ebädjtni^ 1863, auc^ Seitartifeln ber Sittgemeinen

3eitung ftet§ ber feurige, 2)eutfdjlanb§ ?y^eil)eit unb @inl)eit f)ei^ erfeljnenbe

C^atriot geraefen, fo erfannte er nad; ber ©ntfdfjeibung oon 1866 fofort, früher

al§> bie ?0^el)r,^al)l feiner fdjtoäbifdjen Sanb§leute, bie üotte Sebeutung ^reu^en§

für 2)eutfd;tanbg 3Biebergeburt, unb nottenbl im großen '^aijv 70/71 „mad;te er

in »ielen begeifterten unb begeifternben äöorten feinem beutfdjen ^erjen 2uft

unb feierte in mandjem ©efang jene §od)jlutl) unfere^ nationalen Sebens".

Slber in ber gel)äuften ^Hebactiongarbeit biefer SJ^onate bruftfranf geroorben,

fal) er fid; genöt^igt, feinen 3lbfd)ieb ju neljmen, liefj jebod;, aU D§far ^]]efdjel

bie 9iebaction be§ (Jotta'fd)en „Sluglanb" mit einer ^]]rofeffur in Seipgig Der=

taufd)te, fid) beftimmen, jene 5U überneljmen, bie er, beffen ©ebiet bie in ber

3eitfdjrift Ijauptfädjlid) nertretenen Staturmiffenfd;aften roeniger maren unb ben

bie materialiftifdje 9^idjtung iljrer ^auptoertreter anraiberte — eine feiner

legten Sf^ecenfionen mar bie möglid)ft mä^ig gefjaltene, aber im ganzen üer=

urtl)eilenbe Sln?;eige oon Strauf]' Slltem unb Steuern ©lauben in ber ^ölnifdjen

Leitung — aud; biefe ^-effel fprengte unb im Sommer 1872 in ben Stanb
eines ^rioatgeleljrten gurürftrat. ®ie SiUener „^sreffe" roottte i^n al§ 33ibliotl)efar

unb litterarifd)en S^ebacteur gerainnen, aber ein 33efud; in ber 2)onauftabt über=

jeugte i^n, baji biefe fein 3lufentl)alt für feine fdjon bamali fel^r angegriffene
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©efunbfieit fei, unb aU i^m geftottet rourbe, in @tutt(\art, roo^in e§ if)n jog,

aU ber Iiterarifd;e Steferent bW Slatteg §u leben, aud; ftänbiger 3)citarbeiter

am g-euilleton ber ^ölnifd)en Leitung §u bleiben, gog er im 9tot)ember 1872

mit feiner ©d;raefler, bie bem ^iinggefellen feit ben 3ieutlinger ^a^ren treulich

ben |)aug^alt gefüfirt, baf)in, forgenfrei roie nie, »oll großer (^ntroürfe, üon

ben ^^erroanbten unb g-reunben beftenö aufgenommen, aber — ben 2:;obesfeim

im liergen. 9iur um fo mdjx bebadjt, feine 3^it ausjufaufen, „nidjt gebrod)en,

nur Derebelt rom 3lnf)audj ber na()enben 3]oIIenbung", ging ber tapfere bem

^iel entgegen, fdjrieb nod; an feinem Si^obeStag, ben 25. ^-ebruar 1873, an

feinen „Äleltifd;en Briefen", bie mit ben Uebertragungen von ^uDenal'ö ©atiren

unb Jporajeng ©pifteln na^e^u brudfertig auf feinem ^ifd;e lagen, mä^renb

in ben 5'äd;ern eine g-ülle »on ©toff ber 9cu|barmad;ung für bie 9i>;ffenfd)aft

unb bag 33olf {)arrte. Otto Heuer r)at bann bie ^eltifdjen S3rtefe (©traj^burg

1874) unb fpäter bie .gorajifdjen ©pifteln (Seipjig 1891), beibe erroeitert unb

ergänjt, §um ®rud gebrad^t. '2)iefe ^|>oft^uma geigten uns nod) einmal, raie

»iel bie beutfd)e 3i5iffenfd;aft unb i^re ebelfte ^^^opuIarifirung burd; ba§ frü^e

§infd;eiben be§ 5Reid)begabten nerloren i)at. ®enn S., ber faft ganj fein

eigener 2e^rer gercefen, mar in ben ®eift unb i?ie ®efd)id)te ber ©prac^e, in

bie ©ntroidlung be!§ 3Jtenfd)en= unb be€ »aterlänbifdjen isolt§t()um§ tief ein=

gebrungen roie 3Benige, i)am, roie feiten einer, fein reid)ei äÖiffen unb tiefet

ßrforfdjen roie feine ©prad)mäd)tigfeit in ben ^ienft ber g-orberung gefteüt,

bie er felbft mit ben 3Sorten bejeid^nete, ba^ ber J)eitere ©d;er§ unb bie freie

^f)antafie bie Sahnen ber menfd;Iid)en 2lrbeit unb 3Siffenf(^aft begleiten, i^re

3iele bid;terifd) ibealifiren foll (@ermaniftifd)e 5lleinigfeiten, ä5orroort).

2lbf)anblungen unb ©ebidjte oon 2(boIf 53acmeifter. Wät einer Sio=

grap^ie unb bem Silbe Sacmeifter'g. ^eraulgegeben con ^. |)artmann,

S. Älaiber unb 9ftub. ©d)mibt. ©tuttg., HoljUjammer, 188ö. ä^gl. aud;

g. ^laiber im SBürtt. ©taatSangeiger Dom 1. iDiärg 1873 unb ^. ?yifd;er

in Sinbau'^ ©egenroart 1873, ©. 203 f. S- § artmann.

Saumgartcn*): § ermann S. rourbe am 28. 2(pril 1825 gu Seffe bei

2BolfenbütteI geboren im proteftantifdjen ^^farrl)aufe, in bem feit langer 3eit

fd)on feine Siorfa^ren fa^en. ©e^r frü^ bereite nerlor er feine 5)Jutter unb fiel

ber erfte trübe ©d)atten auf fein finblid)e§ ®emüt^. ©ein $ßater fd^eint tro§

be§ l)er§lid)ften 33erf}ältniffeg einen tieferen ©influ^ auf ben ©oljn nid)t geübt

§u l)aben. ^n 2BolfenbütteI empfing er feine gpmnafiale @r3iet)ung, bie eineö

freien, felbftänbigen S'^Q^^ "^t entbehrte, unb bei ber aud; lörperlidje 3tue=

bilbung burd) 2:urnen unb Surnfatirten mit Siebe betrieben rourbe. ©inen

nad)l)altigen (^inbrud ^t i^m bamal§ ein alter S3urfc^enfd)after gemad^t, bem

fid) ber Rr\ah^ nertrauengüoll anfd)lo^ unb ber aud^ in "ozn ©tubienjal)ren

nod) auf i^n einroirfte, ein ungeroö^nlid^ gebilbeter unb liebenäroürbiger

ÜJienfd), ben feine politifd)e Ueberjeugung in§ ©efängni^ gebrad;t unb bem fie

jebe roeitere Saufba^n t)erfd;loffen fiatte. 2)ie erften ^eime einer oppofitioneffen

9tid;tung mögen bamal§ fdjon in il^m aufgegangen fein.

^m grü^jal)r 1842 »erlief er bag ©pmnafium unb begog bie Unioerfität

^ena. ©ai pl)ilologifd)e ©tubium, bem er fid^ roibmete tro^ feine§ urfprüng=

Ii(^en 33orfa^e§ 2;f)eologe ju roerben, l)at il)n bomal§ faum ernftlid; ange.^ogen.

@r geno^ gunäd^ft mit nollen 3ügen ein fro^e§, flottel Surfd^enleben unb

ftanb anö) mit ber ©to^flinge im ©treite gegen bie ßorpg roader feinen iDtann.

2lber fd)on l)ier geriet^ er in bie ©ebanfenfreife be§ jung^egel'fdjen 9tabica=

U^mug, ber an ber Unioerfität .^aUe befonber^ blü()te unb il)n jur Ueber=

^) 3u 33b. XLVI, S. 260.
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fiebetung an bic benadjbarte ^od^fd^ule oerbcfte. ^n §alle voax bann roof)l ber

jugenblic^e 'DJfaE 5Dunier ber er[te Sef)rer, ber mit feinem au§gefprod)enen

33e[treben, S^araftere §u bilben, fein innerfteg 2Befen berüf)rte; aber mel)r aU
alle f)iftorifd)en unb pl)iIoIogifd;en ©tubien feffelte i^n bie '^f;iIofop^ie: §egel

unb g-euerbacl) i)at er bamall eifrig gelefen. üiRit ®c^roff()eit »ertrat er aud;

im äußern 33erfef)r feine neu geroonnene n)iffenfd)aftlidje (linfidjt unb fittlid^e

Ueberjeugung, unb in ber ©tubentenfdjaft fpielte er balb mit feinen langen,

»erftanbesmä^ig au€gefponnenen Sieben eine leitenbe 9ioIIe. CSben fie brachte

i^n in böfe S^erroidlungen mit ber Unioerfitätebefjörbe unb führte feine )S^x=

roeifung Ijerbei. ßine förperlid;e unb.geiftige Sieaction trat nad; biefem ©d)lage

bei \i)m ein, roö^renb er fid) im ©Itern^aufe j^u fammeln unb roieber in bie

©tubien ju »ertiefen fud^te. ©ein 33or()aben, fie in Seipjig weiter ju führen,

fd}Iug fe()(, roeil er nod; immer poIitifd;er Umtriebe »erbädjtig fd^ien, unb nur

mit 9}tüf)e gelang e§ i^m, in Sonn im .^»erbft 1845 roieber jugelaffen ju

roerben. ^ier ift e§ 5Da§lmann oor allem geroefen mit feinen 35orlefungen

über ^olitif unb neuere beutfdje ©efdjidjte, ber i^m einen unau§löfd)Hd)en

©inbrud gemadjt I)at. Slber nod; irar er feine^roege im innerlid)en @leic^=

geroid)!, im ©egent^eil, nac^ all ber Stufregung unb Ueberfpannung brad) je^t

eine fd)roere nercöfe ^rifi§ über i()n I;erein , t»on ber er fid; nur burd; eine

lange, forgfame (Sur auf bem Sanbe attmä^lid; erf)olte unb bereu ©puren
fidj nie gang au§ feinem Seben »erroifdjen liefen. Qn ©öttingen fonnte er

bann enblid^ roäl^renb be^ ^a^reS 1847 feine ©tubien ruf)ig DoUenben unb
in Sraunfdjroeig im Widx^ 1848 fein ©taatSejamen mit Stusjeid^nung abfoI=

oiren in einem Slugenblid, ba auc^ bort fdjon bie 5£>ogen politifdjer 2(ufregung

f)od^ gingen.

^n if)m felber ^atte fid; ber gä^renbe SSein geflärt, er roar ru{)iger,

ma^Dotter, pofitiöer geroorben. ©ein geiftiger Sefi^ roar §eip unb fdjroer er=

fämpft, roar innerlid; mit iE)m »erroad)fen. 2(ngelernte§, äufeerlid; 2i[ufgenom=

mene§ roar nidjt babei. ©eroinug roar nun fein politifdjer g-ü^rer geroorben,

beffen beutfc^e Sitter aturgefd)id)te einft fd)on bem jungen |)allenfer ©tubiofuö

gefallen ^atte. Q3on feiner Sofung , ba^ bie 91>iffenfd;aft bem Seben bienen,

ba^ ber ©ele^rte für bie Sebürfniffe feiner 3eit^ für bie (Entfaltung feineS

3>ol{'e§ arbeiten muffe, con feinem lebenbigen, roarmen unb befonnenen ^^atrio=

ti^mug, roie ©eroinu^ i^n in ben Stnfängen ber reoolutionären 33eroegung

all Herausgeber ber ©eutfdjen Leitung befunbete, fül)lte fid^ S. im ^nnerften

getroffen. ®a^ ber junge ^^^robecanbibat, obfc^on ' er fo frül) bereit! bie

Sitterniffe politifdjer Setljätigung fennen gelernt ^atte, fid; bem allgemeinen

nationalen 3ug unb 2)range nidjt »erfdjlofe, ba^ er if)m mit regften ©innen
folgte, roar natürlich. 2tlg 58ertreter feineg Xurnoereini unb be§ 3^ater=

länbifdjen 3Serein§ §u Sraunfdjroeig fanb er ©elegenf)eit, nidit blo^ im engern

Greife feiner §eimat^ Ijeroorjutreten
, fonbern aud; bie l)od; ftrömenbe g-lutl)

be§ politifdjen Sebeng am 9tl)ein unb in g-ranffurt burd) perfönlidjen 2tugen=

fdjein fennen ju lernen. S)ie umfic^tige unb mannl)afte 2(rt, mit ber er balb

ber rabicalen ^Ridjtung entgegentrat, lenfte bie Slufmerffamfeit fo auf il)n,

ba^ il)n ber befannte Sraunfdjroeiger S5erleger 33ieroeg unb anbere ma^gebenbe
9)Mnner gemäßigter garbe im 3)ecember 1848 in bie 9tebaction ber S)eutfd)en

9leidj§5eitung beriefen, um fie au! bem g^al)rroaffer rabicalen Ueberfd;roang§

roieber in bal 33ett rul)igerer liberaler ©trömung ju lenfen. S)amit roar auf
lange 3eit ^inau§ bie cntfdiiebene 2Benbung bei jungen ©elelirten §ur ^olitif

befiegelt.

Sänger aU brei ^a^rc, bi§ jum grü^ja^r 1852, ^at 33. burd; alle

©türme biefer beroegten ©poc^e bie Leitung mit fieserer §anb auf mittlerer
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Sinie geleitet. SJlit befonberem ©ifer roar er bemüht, tf)r bie [)ert)orragenbften

SRitarbeiter qu§ bem fleinbeutfd)en Sager 5U geroinnen: Sefeler, tropfen,

®uncfer, ©eruinug, ^ar)m, 9lümelin, SBai^ u. 2t., ^JJcänner, mit benen er auf

roieber^olten Sleifen unb 3)ciffionen and) perfönlid^ befannt rourbe, roä()renb bie

S3eitröge aus feiner eigenen geber, roie e§ fdjeint, fpärlidjer floffen. (ix trat

mit aller SBärme für ba§ preu^ifd^e ^aifert{)um ein, unb früJ) fcf)on betonte

er eine feiner poIitifrf;en Sieblinggibeen: bie 2Innäf)erung unb 3>erfct)melsung

ber 9torb= unb ®übbeutfcl)en. ©e^r »erfdjieben roirfte bann ber 3ufammen =

brud) ber nationalen Hoffnungen, bie fd)roere @nttäufd)ung ber 9leaction auf

bie Stn^ängi'r ^reufeeng ein. SBä^renb bie ©inen an feiner beutfdjen ältiffion

üerjroeifelten unb if)m ben Sauden fef)rten , 2tnbere ftitt im ^erjen an it)m

feft^ielten, fid) einer befferen ^ufunft getröfteten unb in intenfioer roiffen=

fd)aftlid)er 2trbeit i^ren i^alt fanben roie 3. S. ©rotjfen unb 2Sai|, liefen

fid) 3(nbere immer me^r in eine »erbitterte ©timmung treiben unb näf)erten

fic^ ber bemofratifd)en -^jartei. 3« if)nen get)örten ©eroinu^ unb §8., ber

einige ^Dconate im oertrauten 3?erfef)r mit jenem in ^eibelberg fid; auf§ engfte

an if)n angefd;loffen fiatte unb mit ooHer ^lar^eit ben „fe^r bornenooHen

2Beg eine§ oerftänbigen 9^abitali§mus", roie er es felbft nannte, 5U be=

fd)reiten, @d)ulter an ©d;ulter mit ben ©emofraten bie fiegrcid)e Sieaction ^u

befämpfen geroiHt roar. 3"^ef5 ber fd^arfe, oppofitionette 3"9/ ^ß" ^i^ 9teid;ö=

jeitung anfdjiug, brachte i{)n in Sonflict nid)t blop mit ben f)eimifd)en ^e=

^örben, aud; mit bem 3>erleger felber, mit ^Bieroeg, fo ba^ er \\d) genöt^igt

faf), au§ ber Sf^ebaction aug5ufd)eiben. @r folgte bem 31^9^ ^^s ^erjeng unb

ging gu ©erüinug, jugleid) entfd^loffen , nunmeljr im ruljigen ©tubium fi^

roieber ju fammeln unb für bie ^u^unft erfolgreid) »orjubereiten. ©eromuS
roie§ i§m fogleid; eine gro^e Stufgäbe §u, eine Defterreidjifdje ©efdjidjte für

bie §irjel'fd;e ©ammlung gU fdjreiben, o^ne fid; fonberlid; um bie 33orfragen

ju lümmern, unb 53. übernahm fie in bereitroiltigem 3^ertrauen. ^m ^erbft

1852 begann er in 3}tünd;en baran ju arbeiten.

®a§ bie alten politifd;en S^riebe inbe^ nid)t nerroclft roaren, beroieg er

fc^on im näd^ften ^yrü^ja^r, al§ fein oere^rter ©önner roegen feiner „(Sin=

leitung in bie ©ef^ic^te be§ neunzehnten ^a^rl;unbert§" beg ^od;t)erratl;l

angeflagt roorben roar. @r eilte il;m perfönlic^ unb litterarifd; ju ^ülfe.

9Jtit ber anonym erfd;ienenen ©d;rift „©eroinu^ unb feine politifd)en Ueber=

jeugungen" trat er auf§ roärmfte für il)n ein. (Sr rootlte barin eine Söürbigung

beÄ QSerfafferg unb eine Sluglegung feine§ Sud)e§ roie eine 9led;tfertigung

beffelben geben. 2tn ber §anb ber SBerfe unb ber Strtüel in ber ®eutfd;en

Leitung fud;te er ben confequenten 3wg i^n Seben unb in ber inneren (Snt=

roidflung üon ©eroinug bar§ulegen , roie er enblid; naturgemäß ju feiner Se=

!el)rung jum „SJtebeenfeffel ber IReoolution" unb ^\x feiner 2tbfel)r oon ber

9Jconard;ie gelangen mufjte. Dbfdjon bie innere lebenbige 2tntl)eilnat)me 33aum=

garten'S unoerfennbar ift, fd;lägt bie ©d;rift bod; burd;roeg ben ruljigen i^on

flarer belel^renber ^Darlegung an. 2tllerbing§ üon irgenb einer fritifd)en %b=

tt)eid)ung t)on ©eroinu^ ift faum etroaö 5U merfen: ber ©d;üler fdjroört nod;

auf feinen 3)ieifter. Unb noc^ ein 3tnbere^, ^öftlid;e§ l)atte i^m biefer

g-reunbfd;aft<Sbienft gebrad;t. ^m §aufe be§ @e^eimratt;§ gallenftein, einel

alten Sü^oroer ^ägerg, bei bem ©eroinuS rool)nte, ^atte er in ber älteften

2;od;ter bie ©efä^rtin fürg Seben gefunben. 2tlle§ roirfte gufammen, il)n fro^

unb Reiter gu ftimmen. SöiHig gab er fid; bem Qaubex ber feiigen ©tunben

in ber l)errlid;en 9tedarlanbfc^aft l)in, bie mit iljrem rounberbaren Steij aud^

ben fül)len fritifd^en DJieberfad;fen umfponnen Ijatte. ©ein Seben trat, roie er
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felber am ©d^Iu^ feiner Sebenäerinnerungen fagt, bie er nur bi§ ju biefem

9)iometit gefül)rt i)at, in eine neue glüctlic^e Sa^n ein.

i^orerft galt e§ nun, burd) ernfte, eifrige ätrbeit für bie junge §äullid)feit,

bie er in SJiündjcn begrünbet IjatU, ju forgen. 2)a ein 3>erfud), in ben braun=

fdjroeigifdjen ©d)ulbienft jurüd §u gelangen, an bem 9Jti^trauen be^ §er§og^

fd;eiterte, fo roanbte er fid; gonj ber 93iitarbeit an ©erninu^' großem SSerte,

ber ®efd)idjte be^ neunzehnten ^ai)rl}unbert§ ju, für ha§ er ©toff fammelte

unb »erarbeitete. @g war ein eigentijümlid) unflareg S>er§ältnif5, bei bem
ber DoIIe 2i>ert() Don 33aumgarten'g Seiftung faum ,^ur ©eltung tarn, nur ^u

nerfte()en au§ ben engen freunbfdjaftltdjen :öanben, bie ^eibe, 'Dieifter unb
jünger, umfdjioffen, ber Uebereinftimmung i()rer roifjenfd)aftlid)en unb poli=

tifc^en SlnfdjQuungen unb ber felbftlofen, ibeal geridjteten Slrt 33aumgürten'g.

S?on ^einrid) n. ©pbel, ber im ©ommer 185ö r»on 3)iarburg nad; yjiünd)eu

berufen bort aUbalb eine §öd;ft einflu^reidje ©teHung fid; gefdjaffen l;atte,

rourbe S. allmäljlidj aug biefen S3anben gelöft. ©r)bel roieö i^n nadjbrüd'Uc^

auf eigene felbftänbige Slrbeit ^in unb erreid)te eg, ba^ 33. ftatt ber Oefter=

reid)ifd)en ©efd)id)te nunme()r bie ©panifdje @efdjid)te im 19. ^al^rtjunbert,

mit ber er fid; bereite im ^ntereffe üon ©erüinug befd)äftigt l;atte, ins Sluge

fa|te unb aUbalb an§ äBerf ging. Unb roeiter lenüe er if)n aud) in bie

poIitifd;en S3a^nen mieber jurüd, bie er t)or 1850 geraanbelt mar, unb bradjte

i^n roieber ju einer gered)teren Söürbigung $reuf5enö unb feineg beutfdjen

Serufeg. Seibe fa{)en e§ balb a(§ i^re rcefentlidie ätufgabe an, bafür in Süb=
beutfd^lanb unb befonber§ in 33aiern auftlärenb ju roirJen. S)em energifd)en

3uge ©pbel'S folgte 33. mit langfamerem, bebäd)tigerem Sd;ritte. S)ag ^aljr

1859 mit feinem ßonflict gmifd^en Defterreid; unb g-ranfreid), in bem jene^

S)eutfd)Ianb in ben ^ampf um Italien fortreiten roollte, unb in bem eg bem
Siiiener ^repureau gelong, in ©übbeutfdjianb eine au^erorbentlidje nationale

Scgeifterung ju entfad;en, rief Seibe auf bie ©drangen, nad)bem freilid; 33.,

rcenn aud; nur furj, fid) aud) ein raenig oon bem allgemeinen 3::aumel l)atte

anftecfen laffen. ßg galt, bie ©efabr abguroenben, ba^ Defterreid) »öllig feften

g-uß im beutfd)en ©üben faffe unb ^sreuf3en, in bem bie eben anbred)enbe

9ceue Stera bem 2iberaligmu§ frifdje Hoffnungen ermedte, gang ceriDränge,

ba^ mit bem ©iege unbeutfdjer ^ntereffen gugleid; bie 9teaction fid) bauernb
bei)aupte. $Die 2Iug§burger Slllgemeine Leitung, bie ©timmfü^rerin beg öfter=

reid;ifd)en Stn^anges, naj)men fie in iljren Slrtifeln unb g-lugfd;riften befonberä

aufg torn, unb für bie Vertretung il)rer fleinbeutfdjen 2lnfid;ten glüdte eg

il)nen unb il)ren g-reunben fogar, ein eigene^ Drgan in ber ©übbeutfd;en
Leitung gu fdjaffen, bie unter ber Siebaction oon Äarl 33rater im October

1859 guerft erfdjien. S)al raar ein Wiann gang nad; SBaumgarten'l |)ergen;

„^lare, fdjarfe J^ritif üerbanb er mit Ijingebenber Segeifterung, i)iüd;ternl;eit

beg Verftanbeö mit entl^ufiaftifdjem 5)3atriotigmu§." g-ür beffen 33latt lüie

für bie ^^reupifd)en ^atirbüc^er, bie feit 1858 unter Hai;m'§ Leitung heraus»
famen, fe^te S. feine geber in 33en)egung, üor aüem um bie auseinanber«
ge^enben ©timmungen 9^orb= unb ©übbeutfd;lanb§ ausgugleidjen. üv fd;roamra

roieber gang im publiciftifd)en gal)rrDaffer roie ge^n ^aljre t)orl)er, of)ne boc^

barüber feine gro^e roiffenfdjaftlidje 2lrbeit gang gu t)ernad)läffigen.

Unb fd)on öffnete fid; if)m ein größerer äBirfungefreig. 'Mü% ©unrfer,
ber feine Sübinger ^rofeffur niebergelegt l)atte, um al§> a^ertrauensmonn be^
^Jtinifteriume 3luersroalb=©d)roerin bie oberfte Seitung beg preufeifd;cn ^4irep=

roefenS gu übernel)men, berief 33. im ^erbft 1859 gur Unterftü^ung gleid)faa^
nad; 33erlin in fein litterarifd;eg 33ureau, o^ne i^m aderbingg eine gefid;erte

©teHung bieten gu fönnen. üi gel;örte fd;on eine „roeitgctriebene patrioti)d;e
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©rfjTüärmerei" ba§u, rote 58. eg batb felbft bejeidjnete, um fid; über alle Un=

geroifjfieit ber 3u^W"ft f)inroegsufe§en unb auf gebunbenen SSJegen an ber

Söfung von Slufgaben mitzuarbeiten, beren 'Diöglidjfeiten er felber nur afinte

unb beren ®urdjfül)rung er nidjt beeinfluffen fonnte. ©in ^at^r lang i)at er

tapfer au§ge()alten unb fid; bemü()t, tro^ aller Unflarl^eiten unb ®d)raantungen

ber 9ieuen 2(era bag beutfd)e Samier ber preuJ3ifd;en ^^oIitif f^odjjutjalten, auf

bem 33erliner ^flafter, bag if)m tiorbem gar nidjt gefallen ^atte, fidj einzuleben.

Slber bie i)Jifeerfolge be§ ^JJiinifterium^ in ber äußeren unb inneren ^^olitif,

bie fdjiefe (Stellung ber liberalen ^^^artei jur ^Oiilitärreorganifation, bie Un=

roürbigt'eit feiner eigenen -Isofition, in ber er fid; „als ^lull fül^lte unb ali

geiftiger ^^roletarier i)erad;tet", bie Sfiüdfidjt auf feine roadjfenbe g-amilie, ha^

ätllee madjte il)n mürbe unb beroog il)n, ben roieberf)olten 3Ruf auf ben Se^r»

ftul)l ber @efd)id)te unb Sitter atur an ber Xed;nifdjen §odjfd;ule 5U S\axU'

rul)e, ben il)m ©eröinue ücrfdjafft unb ben er ein ^al)r oor^er abgelehnt

l)atte, anjunel)men, (Sr blieb noc^ ein l;albe§ ^ai)x für fid; in 33erlin, um
aU Einleitung feineö größeren 5Kerfeg eine „©efdjidjte ©panieng §ur 3eit

ber frangöfifdjen 3teüolution" §u »ottenben, für bie i^m ba§ preuJ3ifd;e (Staat§=

ard)iü in feinen 9Jiabriber ®efanbtfdjaftgberid)ten mertljüoUe Stusbeute lieferte.

S)aneben verfolgte er mit Ieibenfd)aftlid;er 2(ntf)eilnal)me bie roeitere dnu
roicElung ber preufeifd^en 3Serf)ältniffe, benn ^^solitif roar nod^ immer feine

SebenSluft, o^ne freiließ irgenbroie größeres S^ertrauen ba§u geroinnen ju

fönnen. (&v roar im ©egent^eil ganj troftlo§ über bie§ 9Jcinifterium, „baö

unfähig, ol)ne ^opf unb Einfidjt nur für bie nädjfte ©tunbe forge", über bie

3ut'unft ^rcu^enS, „in bem unter ber Stegierung g-riebrid; aSill)elm'S IV.

alle politifdjen @aben gang nerroaljrloft feien", über bie berliner mit ^nteCli=

genj überlabene ältmofpl)äre, „in ber man nur bigcutire unb jum §anbeln §u

mübe fei". §ier mü^te, fügte er propl^etifd) l)in§u, „ein gro|e§ ©enie ober

ein geroaltiger 2;r)rann auffte^n". 'JJiit tiefer politifdier ©nttäufdjung fc^Ioffen

^aumgarten'S Seljr' unb äBanberjalire, aU er im g-rüliling 1861 fein neue§

Slmt in Karlsruhe antrat.

3)iit begreiflid;em 3^0^" betrat ber 36iäl)rige ^rofcffor gum erften ^JJtale

ba§ 5^atl)eber, aber fel)r rafd^ »erftanb er fid) an ber Xedjnifdjen §od)fc^ule

eine ausgejeid^nete ^^>ofition gu t)erfd)affen unb einen großen ^örerfreiä §u

geroinnen. Üx lag gunäd^ft in einer fünffemeftrigen 33orlefung 3i>eltgefd;id;te,

bann fpäter nod; beutfd)e Sitteraturgefdjidjte unb über baä ^^italter ber 33e=

freiunggfriege. @r rooÖte babei, roie er e§ felbft bejeidjnete, feinem 2lubito=

tium „Sfiefpect vor ben moralifd)en SDiädjten unb äldjtung vor ber ^^ergangen»

f)eit einflößen", bie ©efdjidjte follte gu einer Quette nidjt nur ber roiffenfd;aft=

lidjen, fonbern aud) ber fittlidjen Silbung roerben. ®a^ er fein 3i*^l mirflic^

«rretd)te, bafür liegen jaljlreidje glaubroürbige ^eugniffe feiner §örer vor, bie

gugleid) betunben, roie banfbar fie il)m für bie Slnfänge il)rer politifd;en

<i^rjiel)ung roaren. ®a§ beroies aud) fein fteigenber Sel^rerfolg: im grüliia^r

1864 erljielt er ben 2tuftrag, aud) ber ©ro^^erjogin unb ber jungen ^rinjeffin

3Bill)elm 33orträge über 2Öeltgefd)idjte §u l)alten. 2tud) bie il)m ferner liegenbe

Slufgabe ber £itteraturgefd;id)te griff er mit gröfjtcm (|:ifer an. (ix vertiefte

fid) in bie ©d;ä|e ber beutfdjen Sitteratur unb befannte, „er tjabe lange an

'Oiidjtfo eine foldje g-reube geljabt, roie an ben altt)od;beutfd)en 3::rümmern, an

Seoroulf unb (^bba, unb er fönne fid; ber 3eit nidjt entfinnen, roo er in

t)ierje{)n 2;agen fo viel gelernt i)ahc". @r l^ielt e^ babei für groedmä^ig,

„ben jungen Seuten weniger titffinnige SBetrad)tungen in ©ervinuS'fdjer 3trt

vorzutragen, aU fie bie alten S)idjtungen felbft tennen unb verfteljen gu

lel)ren". 3Bie er fidj bann felbftänbig in unfere groeite gro|e Sitteraturblüt^e
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im 18. 3af)r^unbert »erfenfte unb i^rer Stuffaffung neue ©eiten obgeraann,

bog berciefen feine Stuffä^e über Seffing unb |)erber. 2)ag waren für if)n

„jene f)errlicf)ften ©tubien, an benen er ftd) jroei ^afire l)inburd) erqüicfen

burfte", ef)e er fid^ roieber feinem großen Sßerfe, ber ©panifd)en ©efd)id)te^

juroanbte.

ßben fie geroann in ^arlsrulje xi)u ©eftaltung unb SioIIenbung. 9tad;=

einanber erfd)ienen in ben ^a^ren 1865, 1868 unb 1871 bie brei Söänbe ber

„@efd;id[)te ©panienl oom älugbrud) ber frangöfifdjen 9leDolution bi^ auf

unfre S^age", ju ber jener 1861 ausgegebene 33anb bie Einleitung bilbete.

Seid;t ift if)m biefe 2lrbeit nid)t geworben. 9^id)t bIo§, ba| er mit äußeren

^inberniffen fdjroer gu ringen ^atte roie mit bem 3Jiangel einer guten 33ibliotf)efV

roofür bann bie Slnftalten in ©armftabt unb 9Jlünd)en einfpringen mußten, Stud;

bie Senu^ung ber 2lrd;iüe war i^m au^erorbentlidj erfc^roert, faft oerfagt. ^n
Spanien felber roie in g-ranfreid; blieben fie i^m oerfd;loffen. ^n iurin, ?5"Ioi^ß"S

unb Dieapel fanb er nic^t, roal er fud;te, es roar gule^t roieberum bai 33erliner

@taat§ard)iö, roo fid) im g-rü^ja^r 1866 eine |)auptquelle i£)m nod; öffnete,

^m großen unb ganjen mu|te er fid} barauf befdjränfen, bie fdjon gebrudten

Llueffenpublicationen, cor aU,im bie englifdjen ©taatSpapiere, bie umfangreid;e

93iemoiren= unb g-Iugfdjriftenlitteratur, bie fpanifdje i;age§preffe unb bie bieten

ber ßortei auszubeuten. Stuf einer ad)troöd)igen Sieife burd) Spanien im
g-rü{)ia^r 1868, bie \i)n big nad) Slnbalufien führte, fonnte er aud) auS ben

perfönlidjen 9Jiitt^eilungen nodj lebenber ^eitgenoffen fd;öpfen. ^mmer roar

unb blieb eS |ebenfall§ ein J)öc^ft fpröber ©toff, ben er gu meiftern ^atte,.

unb biefe @efdjid;te ©paniens, bie er hi% §um 3al)re 1840 roenigftenS in

breiter ^arftettung füt^rte, roar gubem fo unerquidlid; roie möglich, mit 2lug=

na^me ber i)eroifd)en ^eriobe ber ^al)re 1808 bi§ 1814, ©djroer genug ^at

33. baran getragen, ßr fanb nid)t oi)ne ©runb, ba^ er eigentlid) mit einem

„unf)iftorifd)en ©toff" ringe, ba^ „biefe ®efd)id)te nidjt einen (Sntroidlung§=

proce^, fonbern ein 6l)ao§ barfteHe". 2)er Dbem aber, ber fie burdjroet)te,

roar ii)m roiberroärtig. @r flagte über biefe „gräulidje Strbeit, im ©d^Iamm
ber fatf)oIifd)en SJJonardjie rcaten gu muffen, ber peftilen§ialifd;e ©eftanf, ben

biefe g'crbinanb, SDon ßarlog, i^re Seidjtüäter unb Kammerbiener cerbreiteten,.

falle if)m auf bie 9fert)en". Um fo berounbern'^roertfier ift e§, roie S. bei

aller ©djärfe bes Urt^eilS fi(^ nie gur Ungeredjtigfeit ^at l)inrei^en laffen,.

roie er ben fdiroierigen ©toff in flarer, lebenbiger, einbrudfoüoEer 3i)arftellung

Sufammengefa^t ^at, bie bal fponifd)e detail ebenforcol)l roie bie großen 3"=
fammenl)änge ber europäifd;en ^^iolitif l)erauSjut)eben raupte, ©eroi^, bie

roirtl)fdjaftlidjen, bie gefellfd)aftli(^en unb focialen ^uftänbe treten barin etroa^

5urücf, um fo fidlerer finb bafür bie 3Jtomente ber politifd)en, ber ftaatlid^en

unb geiftigen ©ntroidlung erfaßt.

S. gel)ört burd;au§, roie üöHig gutreffenb üon 9)tardg bemerft roorben

ift, 5U jener ©ruppe ber politifdjen ^ifto'rifer in ^eutfd^lanb, bereu SSefen

§. V. ©t)bel norbem in einer 33carburger ÜniüerfitätSrebe nor allem in ber „üer=

änberten ©tellung be§ Slutorg gum ©taate" gefunben unb fdjarf umriffen

^atte, bie baS enge „S3ünbnif5 jroifd;en @efd)id)te unb ^olitif" unb ben „ge=

fteigerten gortfd)ritt in bem SSerou^tfein ber 9iation" repräfentirten, bie üon

einem gemäßigten nationalen unb fittlid;en ©tanbpunft ben Sauf ber ®inge
betrad)teten. ©ein ganger bigl)eriger ©ntroidlungSgang ^atte il)n mit Diatur*

not^roenbigfeit §u biefer ©ruppe geführt, in ber bie meiften, roie 5Dunder,

2)ro9fen, §äuffer, Streitfälle u. %. il)m me^r ober minber nal)e ftanben, feiner

mel)r roie i§r äÖortfü^rer §. v. ©ijbel. ©o follte auc^ feine ©panifd)e @e=

fc^id^te eine große politifd^e Sel)re unb Sal)rl)eit prebigen, fie follte „mit
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fd^neibenbcr auö) ben ©tumpffinnioiften berüf)renber ©nergie bic SBirfungen

beg eEftufiü !ati)oIifd;en ©taateg barlegen". ®a^ biefe Q,uinteffeii§ feinet

SBerfeg fo SBenigen einging, bafe fie faum bead^tet niurbe, bal nerbro^ S. in

befonberem SDia^e, obfc^on er fid; anbererjeiti über bie Slnerfennung feiner

roiffenfdjaftlid^en Seiftung üon berufener ©eite nid;t beflagen fonnte. (Si;be[

inäbefonbere tf)at atte§ 5Jtöglid)e, um ba§ 2Berf befannt ju mad)en, unb i§m

^atte 33. ben pi)iIofop^ifd)en ©fjrenboctor ber Sonner §oc^f(^uIe gu »erbanfen,

eine 2lug§eid)nung, ber »iel fpäter a\x6) ber ti)eoIogifd;e (Sf)renboctor üon .^olle

folgen fottte.

^ntmer^in nerfte^t man ooHfommen, raenn S. nac^ ber 3Sottenbung ber

2(rbeit befreit aufatfimete, nunme[)r, roie er fid^ auSbrüdte, „in beutfdjer SSer=

gangenljeit jubelte" unb frofje ^läne fdjmiebete, bie beutfd)en 3"ltänbe oor

ber ^ienolution ingbefonbere am Dberr()ein ju fdjilbern. ©ine reife Jrud^t

biefer neuen ©tubien mar fein 1872 oeröffentlidjter ä(uffa^: „^erber unb
©eorg 5[Rütter", ber bem alternben ®id)ter in (iebeoollem 3Serfte()en gerecht gu

roerben fudjte, aber nadj competentem Urti)eit im ^^xizt ber Siebe tiietteid;t

ein menig gu ^ett malte. 3iZeun ^a()re frütjer ^atte er feiner ©panifd)en ©e«

fd)id)te einen ä{)nlid) gerid)teten biograp()ifd)en ©ffai) über 2)on ©agpar 5Jkld)or

be ^ooeffanog üorauögefdjidt, ben i)erDorragenben fpanifd;en 9iationalöfonomen

unb ©taatgmann ber S^teDoIution^geit, an beffen ©eiftegfrei^eit unb (5:f)arafter=

reiniieit er fid) begeiftert i)atte. 2)a§ mar, abgefe£)en oon einigen fleinen

Seiträgen gu 6r)bel'§ ^iftorifdjer ^eitfc^rift, ber er feit i§rer @ntfte()ung im
3al)re 1859 bie gleid)e ^()eilna^me juroanbte loie ben ^reußifdjen ^a^rbüdjern,

unb einigen 2lrtifeln für biefe, im großen unb gangen bie roiffenfdjaftlidje

(Srnte ber Äarl^rufier ^a()re.

3Jiinbeften§ ebenfo reid} war i£)r politifdjer ?^rud^tertrag , mod^te er aud^

oielleidjt äu^eclid) ni(^t fo ftattlid; fid) aulne^men. S. mar gu einer glüdlid^en

©tunbe in ben babifd)en ©taat§bienft getreten, all nad} bem be!annten Dfter=

erla^ beg ©ro^^ergogg non 1860 eine g-Iut^roeHe großer liberaler 9ieformen

fic^ über ba§ Sanb ergo^. ®r geriet^ fofort mitten in ben politifd)en ©trom
burdt) feinen ©djroager, ben Sliinifterialratt) ^oHi;, ber il)n mit bem SJJinifter

g-rei^errn t). Stoggenbad; unb fpäter aud; mit bem alten 3>orfämpfer beutfd^er

^infieit unb g-rei^eit, kaxl 5Ratf)i), in enge S^erbinbung brad)te. 3)iit Sollp

fd;lo^ er, roie er felbft ergä^lt, „bie innige ©emeinf(^aft, in ber fie elf ^ai)xt

lang alle öffentlid)en unb privaten ^ntereffen tl)eilten", unb mit 9ioggenbad)

befprac^ er nor allem bie beutfd)en 2lngelegenl)eiten, Seibe in bem ©inne, ba^

für eine beutfdje Sunbeäreform, einen beutfd)en Sunbe^ftaat mit einem ftarfen

^reufeen an ber ©pi^e unermüblid) alle .^ebel angefe^t roerben müßten, unb
ba^ SÖaben bie e^renüolle 9tolIe gufalle, babei bie erfte §anb angulegen. 9)ian

gewinnt roo^l ben CSinbrud, ba|3 Seibe fid) babei über bie Gräfte SabenS einiger^

mafeen getäufd)t f)aben, immer aber roirb xi)X ibealiftifdjer ©d)roung unb bie

©tärfe i^rer nationalen ^W'^'^f^d)* berounbern^roert^ bleiben, ©elegentlid)

roanbelte 33. rooljl auc^ einmal bie Sorftellung an, ha'^ fein unb feiner greunbe

9tingen unter einem gang unpolitifd[)en SSolfe frudjtloö fei, aber mannl)aft

fämpfte er fie roie feine nod) ernfteren ^^eifel an ^reu^eng 3)iiffion nieber.

©eine SSerbinbung mit ber ©übbeutfd;en Leitung rourbe enger benn je. @§
galt nic^t nur mit Slrtifeln unb ©orrefponbengen fie gu oerforgen, fonbern

oud) il^re Stctien an ben 9Jiann gu bringen; baneben fe^te er aber aud) für

anbere 3eitungen nod^ feine %z't>zx in Bewegung.
3^on ber S3ebeutung ber treffe, t)on il)rem ©influ^, ben fie auf bie 33e=

fämpfung be§ $articulari§mug unb auf bie politifdie @rgiel)ung ber 3^ation

l)oben foffe, l)atte er bamalg eine fe^r f)0^e SSorftellung. 3)ie ^ubliciftif
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follte, lüie er au^fül^rte, „bie S3rüdEe fd)Iagen »on unferer roiffenfd;aftlid)en

unb menfdjiidjen 33ilbung jiir bürgerlidjen". ©ie foHte „bie beutfdje ^"=
tefligenj repräfentiren unb fidj ju einer geiftigen 3lutorität für bie Station

erf)eben". ^eäroegen begrüßte er e§ aufg roärmfte, ba^ fid; bie „©übbeutfdje

Leitung" mit ber „^eit" in g-ranffurt »ereinigte unb t)ort()in i^re SHebaction

»erlegte, unb bafe ftd; bamit eine ftdj jä^rlid; roiebert)oIenbe ^^NfingftDerfammlung

gleidjgejinnter Slbgeorbneter au§ ben beutfdjen Rammern »erbanb, 2)ie 3urücf=

f)altung ber -^^reu^en babei beflagte er fel)r, roie benn überf^aupt bie SÖenbung

ber preufufdjen ®efd;ide nad; bem ßnbe ber 9ieuen 2tera, ba§ 93iinifterium

33iemQrd unb ber ßonflict mit bem 3lbgeorbnetenf)aufe, i^n auf§ fd)n)erfte be=

flimmerte unb jutöeilen ^u (eibenfdjaftlidjem Soxm reijte. @§ mar für if)n

{"ein 3«'eifel, ba^ „bie§ infame 9tegiment eine§ rudjiofen ©pielerl an ber

<Spi^e be§ ©taateg" fobalb al§ möglid) geftürjt roerben muffe, unb er ftimmte

bafür, ba^ man bagegen aud) bie populären Gräfte in »olle 33eroegung fefee.

©pbel, mit bem er über biefe ?>-ragen in ftetem ^riefroed;fel ftanb, mar im
©runbe gleidjer Slnfidjt, urt^eilte aber »ie! fü^Ier unb [jatte nam.entlid; eine

lebenbigere unb ridjtigere 2>orfteIIung »on ben 93iad;tmitteln ber preujjifdjen

^Regierung.

Se§eid;nenb aber mar e§ anbererfeit§ für ben un»erroüftlid)en ©lauben

33aumgarten'§ an $reu^en§ ©tern, ba^ er, alg bie fd)Ie§roig4)olfteinifd^e ?yrage

@nbe 1863 brennenb rourbe, abroeid^enb »on ber 9Jieinung feiner ^>arteigenoffen

e§ für bie §auptfac^e ^ielt, baf? ^;]L^reu^en nur einmal acti» werbe, ba^ c§

nidjt paffi» bleibe roie feit 50 ^at)ren, baf? e§ ben Rrieg mit Energie gegen

5Dänemar! füi)re. Dh ©Eecution ober Dccupation, roar i()m junädjft 9teben=

fad)e. Unb nod) djarafteriftifdjer unb bebeutfamer rourbe feine Stellungnahme

im g-rü^ja^r 1866, aU bie 2tu§einanberfe^ung Defterreid)§ unb ^^reu^en§

üor ber %l}üv ftonb. S)a fe^te er fid; mit »otter ^raft für „b(i§ Sanb feiner

^Öffnungen" ein. Wät einbringlic^en S^önen roanbte er fid; in ber g-Iugfd^rift

„"Partei ober 3SaterIanb?" an bie norbbeutfd)en Siberaten, um fie aul i^rer

3>erftimmung unb 93erblenbung gur 2:;i)at, jur 3(nerfennung ber %i)at\ad)Z

emporjurei^en, ba^ SiSmard in 2öa()r^eit bod^ ^]>reuf5en§ <^ad)Z fü^re unb

bie Söfung ber beutfdjen ?yrage am ridjtigen ^unt't angreife, ba^ ber Sibera=

ligmuS ftdj auf feine Seite gegen M§ §au§ §ab§burg unb ben ^^articula»

tilmul ber beutfdjen dürften fteUen muffe. 9^icl^t fd^arf genug fonnte er ben

^rieg§abfd)eu unb ba§ g-rieben§ge{)eul feiner preu^ifdjen ^arteigenoffen branb»

marfen, ba§ bem ©egner nur ©tärfe unb 3>ertrauen gebe, in§ eigene Sager

aber Sd^roäde unb Iserroirrung bringe, „^d) ftelle", fdjrieb er bamall, „ein

fleineg 2(gitationgbureau »or, bag nad) 9forben unb Dften roirft". Unb bann,

al§ bie 3l^ürfeI be§ 5^rieg§ gefallen unb fein S^ertrauen auf ^^reu^eng Äraft

bie rounberbarfte Seftätigung er^lten i)atte, ba griff er ba§ gleidje 2;^ema

nod^ einmal, aber »iel tiefer unb umfaffenber auf, ba fdjiug er nod) einmal

ben gleidjen 2;on, aber bie^mal »iel »oller unb braufenber an, in feiner großen

älb^anblung „3)er beutfdje Siberali'omuS, eine ©elbftfritif", bie im §erbft

1866 erfdjien unb unter feinen pubticiftifd^en Seiftungen uornan fteE)t. 9iie=

manb merft i^r an , roeldje ©ebanfen unb ©frupel biefe ©djrift it)rem ißer=

faffer gemadjt, roie er (nad; feinem ^eugni^) roo()I brei^ig Tlal ba§ 5Ranu=

fcript reoibirt ^t, fo ein()eitlid; unb gefdjioffen, fo au§ einem 9Burf unb ®u^
baut fie fid) auf. ^n biefem Spiegel, ben ^. feiner ^^artei »orf)ält, entroirft

er in großen padenben 3ügen ein 33ilb baüon, roie traurig unb »erjerrt fidj

feit ben Stagen ber 9teformation bie beutfdje ^^olitit geftaltet ijahc, roie feitbem

ber ^articularigmug il)re Signatur geroorben unb ba§ ©egentljeil aller poli=

tifdjen '2)en!= unb ®efül)l§roeife ba§ djarafteriftifdje 9Jier!mal ber beutfdjen
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2(rt, wie gu »ier Mahn feitbem ber 9]erfud^ unb ber Slnfo^ qemac^t roorbeu

fei 5U n)a{)rJ)oft beutfd^er ^Politi!, immer »on ^reuf5en, unb mie fid; ba^u in

ben legten fünfjig ^a^ren ber Siberali§mu§ »erhalten, roie er fid; in eine

ungefunbe unb unfrudjtbare Dppofition gegen bie ©taatggeinalten ^obe treiben

lafjen. ^eing ber belaftenben, aber and) feine ber entfdjulbigenben äliomente

wirb babei oergeffen, u. a. barauf ^ingeroiefen , roie ber Stbel bei un§ , ber

roie in ©nglanb unb Italien bie ftaatsmännifd)e 5-üf)rung (jätte übernehmen

foHen , »erjagt Ijabe. SSefonberg auäfüljrlidj wirb bann bie (^ntroicflung ber

legten fed)§ ^a^re in ^sreu^en roie in SBaben gefdjilbert, um oon neuem an

ben 2el)ren ber jüngften 33ergangen^eit einbringlid; §u jeigen, roeld)e >5d)roäd)en

ber Siberalilmu^ offenbart, roeld^e g'^^^Ier er begangen f)abe, um i()n gur be*

mufsten ®in= unb llmfe()r, gur 93iitarbeit an ben 2(ufgaben be§ beutfdjen

(Staats unb ber beutfd;en ^olitif gu beroegen, mit einem 2Kort, um i^n

regierunggfä()ig ju madjen. ^iftorifdje Sßetradjtung roie politifdje 3Jta()nung

finb in biefer (Sd)rift aufS engfte unb feinfte »erfnüpft unb firb beibe gleic^

roirfungSnoII geftaltet. ©ine ?yülle feinfinniger S3emerfungen ift barin oer=

ftreut, roie j. S. über bie politifdje 3SeranIagung ber ®eutfd)en, über ben

©influ^ ber roiffenfd^aftlid)en 9)ietI)obe auf bie poIitifd)e ^raji§, über '^artei=

regiment unb ^Parteiführung, über 2öege unb S\^h einer gefunben --liolitif

überhaupt. Äurj, bie ©d;rift ift nid;t nur al§ 36itbocument üon ^ert)or=

ragenber Sebeutung, fonbern barf oielleidjt bauernben 2ßertf) beanfprud;en.

S. felber roar in ge^obenfter Stimmung, „^d; bin fo glüdlid), roie 16)

nie gebadjt f)atte, roerben §u fönnen", fd)rieb er im 2(uguft 1866 an ©t)bel.

2ln ber 5)tainlinie nal^m er feinen Stnfto^, roenn nur bie 2;()üre für ben

©üben offen bliebe, unb aud) fpäter^in fiatte er an bem l)i^igen drängen in

ben 9Zorbbeutfd)en 33unb feine g-reube. ^mmer^in litt aud; er in biefer 3eit

beS 2Barten§, unb feine poHtifd;e ©timmung fd;roanfte biSroeilen, fo un=

erfd)ütterlid) aud) fein nationale^ 6rebo blieb. 3)ann fam ber £rieg non

1870, unb ber ^errli(^e ®Ian§ feiner ©iege erfüllte auä) feine ©eele, „^ob

it)n auf ben ©ipfel feine§ 2)afein§".

©eine ?yeber blieb nid;t mü^ig bei bem großen ©treit. @r fd;rieb beim

3tnbrud) ber ©ntfdjeibung feine marfigc, fdjlid;t ernfte „^rieg§prebigt", unb

bann in ben Stagen groifd;en ber 2BörtI)er ©d;Iadjt unb bem 3:riump[) oon

©eban entroarf er feine Stb^anblung „2öie roir roieber ein 2>oIf geroorben

finb", in ber er bie actuette -Jrage ber beutfdjen ©in^eit noc^ einmal auf bie

breite l)iftorifdje 33afi§ ftellte, bie gefammte beutfdje ©ntroidlung feit bem

brei^igjälirigen Kriege 00m politifd^en ©tanbpunfte au§ beleudjtete, barlegte,

roie bie ftaatbilbenbe 93tadjt ^sreuf5en§ unb bie geiftbilbenbe Tiadjt ber beutfdjen

Sitteratur junädjft iljre gefonberten Söege gegangen, aber fdjon bei ber 9ßieber=

gcburt -^reu^enS burdj bie fittlidje ^raft be§ g-rei^errn com ©tein jufammen=

geführt roorben feien. 2Bieber roerben bie beutfdjen ©efdjide feit 1815 roie

oorbem in ber ©elbftfritif beS £iberali§mu§ auäfüljvlidj gefdjilbert, nur ba|

iel3t ba§ ^ofitioe mel)r l)en)orgeljobcn roirb, roölirenb bort baö DJegatioe betont

rourbe. „^m ©tillen fcimtc bie ©aat ber ©inljeit, bie unfidjtbar §u bem
l^errlidjen ^aum emporgeroadjfen ift, ber mit feinen 3Sur§eln im Qnnerften

ber beutfdjen ^erjen befeftigt jet^t feine B^eige über alleS beutfdje Sanb er=

ftredt." ©in Slbglang ber grof^en 3eit liegt i^ett auf btefen in nollem ©trom
baljinfliefjenben, im beften ©inne be§ äBorte§ populär gehaltenen 2lußfüt)rungen,>

unb ergrcifenb bridjt guroeilen bie geljobene ©timmung be§ 2tugenblid'c l)in =

burdj. ©§ roar ba§ ©djlu^= unb Süteifterftüd ber 33aumgarten'fd)en politifdjen

^ubliciftif.

©ifrig nal)m er natürlidj aud; 2;i}eil in ber ^Preffe roie im freunbfd;aft=
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Itd^en Srieftoed^fel an bert Erörterungen über bie großen Probleme ber beutfd^en

^olitif, über boiS bcutfdje ÄUifertE)um unb bie äöiebergeroinnuiig ber alten

oerlorenen beutfd;en ©renglanbe. t)urd) Q0H9, ber feit 1866 9Jcinifter unb

fpäter 9Jiini[terprä[ibent mar, roar er iebergeit aufg befte unterrid;tet. 2ln

ber inneren babifdjen ^olitif ^atte er oHerbingg feit langem fdjon ben ©efd^madf

oerloren. S)er feit 1865 entfad)te ^ird)en= unb ©djulftreit im Sanbe ^tte
burdjaug nidjt feinen S3eifaII unb mit Stoggenboi^ fd^ien ii)m „jugleid^ ber

@ei[t unb bie ^oefie au§ bem ©taat gefdjrounben". §atte er früf)er roo^t

fd)on über ben 9J(angeI an geiftiger 2lnregung in ^arl^ru^e geflagt, über biefe

„TTo/lfg (xfAovoog /ial ayQdi.tf.ucTog" , fo oerfdjärfte fic^ allmäl)lid^ biefe ©mpfinbung,
al§ jroei 2lu§fid;ten, eine ^rofeffur an einer Uniüerfität ju erlangen, in ^iel

unb in Königsberg, allerbingS jum größten 3:;[)eil burd) fein able^nenbeS 2Ser=

^Iten fidj jerfdjlagen f)atten, unb feine ©e[)nfud)t, nad^ ©öttingen ju fommen,

fid; nid)t erfüllte. @r begann feine 2lmtgtl)ätigfeit an ber tedjnifc^en ^od)fd)uIe

möglidjft „trift unb unbefriebigenb" ju finben. 9Jian nerfte^t ba^er, ba^ i^m
ber 9iuf S^toggenbad^'g an bie neu gegrünbete Unincrfität Strasburg' roifffommen

roar, mit fo großen ^ifeifeln unb Sebenfen er oud; bieg, roie er meinte, über»

ftür§te Unternef)men begleitete.

3m g-rü^ja^r 1872 fiebelte er nadj ber §auptftabt be§ 9leid[)glanbe§ über

unb mit ber ii)m eigenen ©rünblidjfeit unb @eroiffenl)aftigfeit begann er'fofort,

fid) in bie neue Slufgabe einzuleben. 9)(angelte e§ aud; nidjt an (Snttäufd)ungen

unb 9ieibungen auf bem ungeroo^nten ^^flafter, er gab fid) boc§ bem frifd)en,

gut)erfid)tlid)en ©eift, ber bie neue ©djöpfung befeelte, roittig ^in. @r lobte

„ben liebenSroürbigen SCon im Seljrförper unb ba§ g-eljlen be§ alten afabemifd)en

^opfg". Stafdj geroann er unter feinen meift jüngeren 3lmtSgenoffen 2lnfel)en

unD ^i^ertrauen, nad^ nier ^a^ren bereite betrauten fie ilm mit ber SBürbe beg

9lectorat§. 9J(it feinem S^erftänbnif, unb nad)brüdflid;er ©nergie raupte er

jeberjeit bie ^ntereffen ber Unioerfität gu nertreten unb befonberS bei ber

bringlidjen g-rage be§ 9ieubau§ eines 6ollegienl)aufe§ entfaltete er aufS glüdflidjfte

biefe feine ©aben. 2llS er im SJIai 1877 in ©egenroart beS ÄaiferS ben 3al)re§=

beridjt über fein 9tectorat§ia^r erftatten burfte, l)atte ^ebermann bie Empfinbung,
roie oortrefflidj ba§ ©ebei^en ber jungen §odjfd;ule in feiner §anb geborgen

geroefen roar.

®em anberS gearteten Seljrbetricb ber Uninerfität roar er mit ä^nlid^em

3agen gegenübergetreten roie einft bem Karlsruher Kattjeber, aber aud; in il)m

fanb er fid; rafd[) juredjt, nur bafi bie 3tuSarbeitung feiner S^orlefungen, in benen
er bie gange neuere ©efdjidjte nom @nbe beS 15. 3al)rl)unbertS bis gum
19. umfaßte, il)n einige ^a^re t)inburd; gröf^eren roiffenfd;aftlid^en Strbeiten

unb ä5eröffentlid)ungen entzog. 33or felir roenigen §örern mu^te er beginnen,

balb flieg \i)xt Qaifl redjt bcträdjtlid;, um erft am ©nbe feiner SBirffamfeit

rcieber ju finfen, als fid; anberen 2)iSciplinen bie afabemifdje ©unft guroanbte.

3u ben Kat^eberfönigen gel)örte er nidjt unb gäljlte er fic^ felber nid)t. ©ein
^iftorifd^er Sßortrag ri^ nidjt burd; ftürmifd)e 33erebfamfeit fort, nod; fud^te er

gu blenben, aber er feffelte ben .^örer leife unb fidler mit unlöslichen Sanben
burd) bie Klarl)eit ber 2lnfd)auung unb beS SluSbrucEs, burc^ bie ©id)er^eit

unb 9tul)e beS Urtl}eilS, burd) bie rool)ltl)uenbe 2Bärme menfd)lid)en unb
patriotifd)en g-ü^lenS, burd) ben @rnft fittlid^er ©mpfinbung. ®r roollte über=

geugen, nid)t überreben. Sleu^erft feiten fprad^ er im ßoHeg frei, er las faft

immer, aber mit nollenbeter Kunft beS SSortragS. dlad) roie cor bekannte er

fid) gu bem bilbenben ©efd)id)tSunterrid)t im §erber'fd)en ©inne.
(Sine oöllig neue Slufgabe ftellte il)m ber Unterrid^t im ^iftorifd)en ©eminar;

auc^ il)r roußte er balb geredjt gu roerben, obfd)on fie mit befonberen ©d^roierig=
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feiten cerfnüpft roax, ba feininariftifd)e§ 2lrbeiten auf bem ©ebtet ber neueren

@efd)td)te bamaU norf) wenig befannt unb geübt, unb bie feit langem ausgebaute

ä)tetf)obe ber mittelalterlid)en gorjd)ung i()m gar nidjt ftimpat^ifd) roar. @r

fa^ in ber (enteren eine „fümmerlidje 9JiifroIogie ber SBuc^ftabenfrittf" unb
eine iitnbetung beS 2)etailg, er bebouerte, bo^ if)r fo üiele begabte ^öpfe
opferten. @r badjte gering non ber gele()rten Kärrnerarbeit, bie um i^rer

felbft mitten jufrieben ift, nnb er burfte bacon gering benfen, benn unter feinen

Stugen geroannen audj bie einfadjen SDinge ftetg Stnfe^en unb Sebeutung. ^^igte

er fid; audj üielleidjt auf bem ungemo()nten, faum beftettten g-elbe nidjt aU
„3}teifter päbagogifdjer Itunft", jebenfattS oerftanb er feine Seminarübungen
anjiel;enb, prattifd) unb frud)tbar ju geftalten. ©o mar er roo[)I ber erfte

Se^rer, ber ©djrifttafeln beö lö. ^a^rl)unbert# pr föinfü()rung in bie reformation§=

gefd)id;tlidje 5-orfd)ung l^eranjog. Unb maS bie ipauptjad)e mar, er ad;tete bie

^nbiüibualität unb bie ©elbftänbigfeit feiner ®d)üler. 3§re originale freie

(Sntroidlung bünfte ii)m ungleid) l^öl)er al§ bie 2)reffur unb ber 9lut)m einer

©d;ule. Sieber lie^ er ben ©udjenben auf langen ^rrroegen bie 2öa()r^eit

finben, aU ba^ er mit leitenber ftarfer §anb i[)m fofort ben rid;tigen ^fab
gejeigt unb i[)n an bie Unfelbftänbigfeit geroöf)nt t)ätte. 3)urdj SBort unb 3:i^at

wieg er feinen ©d^ülern jroei f)o|e ^iele: eigen erroorbene roiffenfd)aftlidje

(£infid)t unb ben ä)iut§ ber äöa^r^aftigfeit. 'DJtit feinen fpecietten Jadjgenoffen,

SBeijfäder inSbefonbere, oerftanb er fid; wortrefflic^. ©§ roor ein „ebrlid^e?

unb neiblofeS 3"f'^"i"^ß"i^ii^^ßi^"/ ^o^ '^"d) öwf bie gemeinfamen (3d;üler »on

Jbeftem (£'influJ5 mar.

§atte iB. im beginn feiner ©trafjburger 2iBirffamfeit gefürchtet, er roerbe

ben 9tefl feiner fräftigen ^a^re über einer unbanfbaren 2tufgabe oerlieren, er

roerbe bie ungeftörte roifjenjc^aftlid^e Si;()ätigfeit, bie il)m am ^erjen lag, fobalb

nid;t finben, fo üerfdjroanb bieje Seforgni^ fd)on nad) raenigen ©emeftern unb

er begann immer me^r mit bem ©tra^burger Soben §u t>erroad)fen, aU fid;

it)m t)ier ein neue§ reidje§ SlrbeitSfelb öffnete. W\t glüdlidier irefffid;er^eit

erroä^lte er fid) bafür bie gro^e 3Sergangent)eit Strasburgs im ^'^italter ber

Steformation , ba biefe ©tabt banf il)rem religiösen unb geiftigen Seben roeit

über baS Wia^ i{)rer 93iad;tmittel unb ber natürlid)en 5^erf)ältniffe er()oben

fdjien, ba fie „ein eigentl)ümlid)er 5JiitteIpunft für bie proteftantifdje SBelt nid;t

nur 2)eutjd;lanb§, fonbern ©uropaS" rourbe unb in xi)X eine S^tei^e f)erDor=

ragenber ^JJiänner roirtte, bie mit oerftänbni^Dotter 2:i^eilnat)me an ben be=

roegenben fragen ber 3ßit bie beften 9}tanneS= unb 33ürgertugenben vereinigten.

®iefe ©tubien fanben nidjt nur eine Stefonanj in ber entfdjieben proteftantifdjen

©efinnung Saumgarten'S, fie waren aud) non ber politifdjcn ©rroägung be*

einflufet, ba^ „bie proteftantifd;e ©mpfinbung nor ber ßanb bie einzige fei,

roeld)e ©^ra^burg gu unS jielje, baf5 man fie baf)er betonen unb beleben muffe".

äliit jroeien jener 5Jiänner befd;äftigte er fid) alSbalb nä[)er, mit ^afob

©türm, bem großen ©taatSmann, unb ^o()ann ©leiban, bem ©efdjidjtfdjreiber

ber ^Reformation. ®ie bejonbere Sebeutung be§ erftern für bie gefammte (Snt=

roidlung ber reformatorifdjen Seroegung, feine »ermittelnbe Stotte in berfelben,

fudjte er in feiner S^tectoratSrebe an§ 2id)t gu ftetten, ben jroeiten roottte er

nidjt nur aU SSerfaffer ber ßommentarien gegen eine unbittigc Kritif in ©dju§

nehmen, er l)offte aud) bie roenig befannten SebenSumftänbe unb bie ißerbinbungen

bes merfroürbigen ^DcanneS grünblidj aufbetten ju tonnen. 2lber eine fefjr auS=

gebeljnte unb intenfine 9iadjforfdjung nadj feinem lüdenljaften unb jerftreuten

33riefroedjfel, bie 33. niel 3Jiü[)e unb 3eit foftete, ergab fdjlie^lidj ein oerl)äItni^=

mä^ig bürftigeS Stefultat. „®cr 3)tenfdj, ben er fudjtc, roar nidjt jum 35orfdjein

gefommen", fonbern roefentlidj nur ber ^iftorüer, wie er felber befannte.
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2)ie eigent()ümlid;e Stellung, ineldje ber elfäffifrf^e ^umani§mu§ pr Steform

be§ geiftigen unb religiöfen Seben§ eingenommen, l)ob er f(^arf unb treffenb

im 2tnfd)Iufj an eine Sefpred)ung be§ 6^. ®djmibt'fd;en S8udje§ ^eroor, baö

biefen 2>onüurf bel^anbeltc. ©ie gelegentlidjen äußeren ©inbrüde aber, bie er

bti biefen feinen ©tubien gewonnen [)atte, fa^te er in bem 2luffa^ „Strdjioe

unb 58ibIiotI)efen in g-ranfreidj unb ®eutfd)Ianb" §ufammen, in bem er für
beren ^^flege unb S^enrertt^ung eine 9teil)e n)o()I erwogener 3]orfd)(äge mad)te, eine

%i^ü^ non 2(nregungen unb neuen ^been auSftreute unb baneben eine äBürbigung
unferer alten beutfdjen 9teidj§ftäbte in ifjrer Sebeutung für ba§ Seben unferer

Dcation gab, roie fie feiner unb einbringlid)er niemals ge5ei(^net roorben ift. Um
bie biSljer faum geafinte 53iad}tfteffung ©tra^urgg geroifferma^en actenmä^ig.

gu belegen, nafjm er im 2lnfdjluj3 an ba§ ©tra^burger Urfunbenbud; bie ^ubli=
cation ber poHtifdjen ^orrefponbenj ©tra^urgs n)äl)renb ber 9teformationg=

jeit in bie §anb, unb bie feitbem ron mehreren feiner ©d;üler f)erau§gegebenen

33änbe Ijaben eöibent beroiefen, roie fdjarf unb ridjtig er gefet)en I;atte. 9)tit

befonberer g-reube ^atte er aug ä^nlidjen ©rünben bie Berufung ©pbeFS an
bie ©pi^e ber preu^ifdjen Slrdjitiüerroaltung begrübt, unb früljgeitig fdjon legte

er i^m bie a>eröffentlid)ung be§ politifdjen ®riefrocd)fel§ be§ Sanbgrafen -^t)ilipp

»on Reffen roie ber beutfdjcn 9teid)§tag§acten unter .tarl V. an§ ^er^, 2i>ünfd)e,

bie bann jum großen 2:[)eil fpäter in Erfüllung gef)en follten, roä^renb bie

t)on i^m gleidjfaßg bege()rte ^ublication ber ßorrefponbeng be§ ^aiferS nod;

immer ein ©efiberium ber 3"orfd)ung ift. 2(uc^ ber franjöfifd)en 9ieformationl=

gefdjidjte roanbte er feine 2(ufmerffam!eit gu unb ba« Stefultat feiner ©tubien
roar f)ier eine gro^e fritifd;e Unterfudjung über bie Sarttjolomäuenad^t, tn ber

er gegen ben fanatifdjen Uebereifer ber ^ugenottifd;en ©pigonen namentlid; auf
®runb ber S3erid)te ber fpanifdien ©efanbten in $ari§ nadjroieS, ba^ bie ^Iut=
tl^at nid;t ein längft t}orbebad)tc§ unb geplante^ äÖer! geroefen fei.

5Den ©d;lufe unb bie ^rone feiner reformation§gefdjid;tlidjen 2(rbeiten

bilbete feine grofe angelegte „@efd)id;te larl'S V.", bie gu ooHenben il)m freilid;

nidjt mei)r oergönnt roar. 2(ud} bei it)r ftanb i§m fein mo^gebenbeg ^rincip
Dor Slugen, bie 9Siffenfd;aft unb ba§ Seben gugleidj ju förbern. @r §offte,

ba^ bereinft nor ber notten gefd^id;tlid}en ©rfenntnif; bie confeffionetten Seiben:^

fdjoften beS 3;age§ nerftummen roürben, roie er eS im 3Sorroort ^um britten

unb legten Sanbe ausfüfjrte: „SBenn roir fe^en, ba| bie (Sntroidlung unfereS
23olfeg in jener 3eit nid;t burdj bag 3i5erbienft ober bie ©d;ulb irgenb eineg

9)ienfd;en, fonbern burdj übermäd)tige 3.serl)ältniffe, burdj bie gefammte SBeltlage

unb bie befonberen beutfdjen 3"[tönbe, burd; baö ^"fnininenroirfen ber aHer=

rerfdjiebenften 5lräfte unb 3tid;tungen beftimmt roorben ift, fo roerben roir un§
befdjeiben, ba^ e§ nidjt anberg gefjen fonnte, alg eg gegangen ift, unb auf=
f)ören, ung mit leibenfdjaftüdjen 2(nflagen bag ^erj erleidjtern 5U motten."

Sn biefem ©inne ift Saumgarten'g gange 2)arfteffung geljalten. Ob in i^r

fid) meljr 9tanfe'fd)e 2lrt offenbart mit ifjrer %xtuhi an ber gefd)idjtlidjen

©rfdjeinung an fidj, roie SJiardg roitt, barf baljingeftettt bleiben. Karl V., „ber

©djidfalgmann ber mobernen äöelt in iljrer ©eburtgftunbe", erfd;eint alg ber

^^olitifer, ber bag Unmöglidje immer non neuem roieber ocrfudjt, bie djriftlid)e

Uniüerfalmonardjie roieber(jer,^uftetten. älffe bie WiM)U unb Xenbengen, bie

il)m babei in ben 2Beg treten, bie iljn nad) atten ©eiten (jin in 2(nfpruc^
nehmen unb abgießen : ber ^^apft, ber frangöfifdje König, ber 3:ürfe, bie terri=

toriale ©ntroidlung unb bie rcligiöfe Seroegung ©eutfdjianbg, bie nationale
©r^ebung ©panieng, bann bie ftete ©elbnotl) beg Kaiferg, bie faum ju über=
roinbenbe ungetjeure Siaumroeite feineg 3ieid)g — bieg Slffeg roirb in feinen

Sirfungen unb SSedjfelbegieljungen ung lebenbig cor bie Slugen geftettt.
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9Jian roirb nid^t leugnen fönnen , ba^ bie ©d^roierigfeiten einer fo ungemein

rerraidelten ©arftettung nid;t immer glatt überrounben finb, unb ba^ ber @rben=

reft ber fritifd^en g-orfd^ung nodj ^ier unb ba an ii)r {)aftet unb fie belaftet;

aber ber gewaltige g-ortfd^ritt, ber i)ier in ber tiefern ©rfenntni^ ber ^serföniid;=

!eit Äarl'S unb ber großen treibenben Gräfte ber ^eit geleiftet ift, ift unwerfennbar.

S^amentlid^ ift aud^ ba§ 3Serl)äItni^ be§ ^aiferg jum beutfd;en ^roteftanti§mu§

unb beffen poIitifd)e ©ntroidlung in entfd^eibenben fünften aufgehellt roorben.

3Rit nollem Stedjte ^atte S. »on corn^erein baoon Slbftanb genommen, ba§

gefammte urfunblid^e DJiaterial ^erangie^en ju wollen ; ba§ f)ätte fein Unter=

nehmen hd bem berjeitigen ©tanbe ber DueUenpublication ittuforifd; gemad^t

unb in ben 2lnfängen fd;eitern laffen. @r befd^ränfte fid^ im großen unb
gangen auf bie gebrudten Duetten, unter benen er bie englifd^en ©alenbarg

beoorjugte, roöfirenb er cor ber 33en)ältigung beä „rauften, »on ben Spaniern
neuerbingS aufgehäuften 9)iaterial§" fd^Iie^Iid^ jurüdfdjraf; aber »ielfad^ {)at

er baneben aud; feine 2(ctenau§beute au§ ben Slrdjicen üon äßien, Srüffel,

3Rarburg u. f. ro. ju oerroert^en geraupt. 2lngefid[)t§ feiner unoottftänbigen unb
Iüden()aften Duetten betonte er mit S^tedjt bie ©^renpflid^t be§ 9^eid)§, bie

Monumenta Germaniae aud) auf ba§ 16. unb 17. ^al^r{)unbert auSgubel^nen,

big 3ur @pod;e be§ 2luffteigen§ ber branbenburgifdj=preu^ifd^en 9)ia(|t. ©ajj

feine ©efd)id^te ^arl'g V. fein populäre^ 2Ber! geroorben ift, baran lag bie

(S^ulb weniger an 33. al§ an bem gangen Stoff unb ber ^serfon be§ gelben.

@r felber I)at ^art unter ben ©d;wierigfeiten unb ben ©nttäufdjungen biefer

2(rbeit gelitten unb wo^I manchmal ber ©mpfinbung 2(u§brucE gegeben, bajj

er fid; bamit einer ungweifel^aft l^ödjft angiel^enben, aber innerlid; nid^t redjt

befriebigenben 2lufgabe untergogen \^(xht, äf)nlid) wie er in feiner ^ugenb bie

fpanifd^e ©efdjidjte in 2lngriff genommen. Unb in ber ^^at wirb man e§

faft al§ ein tragifd^eg 3Ser^ängni^ anfe^en bürfen, bafe biefer auf bie Derftänbnife=

»otte SBürbigung unferer nationalen SSergangenl^eit fo fein unb fidler geftimmte

©eift fid; nid^t feine Sebengaufgabe au§ ber beutfd;en ©efd^idjte wäf)Ite unb
feine ^raft an einem frembartigen ©toffe ma^.

©ein Ie|te§ gro^eg 2öerf, beffen SBänbe fic^ in ben ^a^ren 1885/86, 88
unb 92 folgten, begleitete eine 9tei{)e Heinerer 2lrbeiten, bie mel)r ober minber

bamit im 3wfötttmenl)ang ftanben unb »on benen ^ier nur bie gebanfenreid;en

2lbi)anblungen „^arl V. unb bie beutfdje 9teformation" unb „Siömifd^e

2;;riump§e" genannt werben mögen, weil er in ifjnen feine 33egabung wieber

üott bewährte, gefdjid;tlid)e ©rf'enntni^ bem Seben ber ©egenwart frudjtbar gu

mad^en. 3!)iefem 3iele bienten awd) bie beiben wiffenfdjaftlid;en Jeflben , in

bie er nodj nor ^nangriffnaf)me feineg S^arl V. 1882/83 rerwidelt würbe,

einmal fein mannhaftes 2(uftreten gegen ^anffen'g tenbengiöfe 33er^immelung

be§ d^riftlid^en 5[RitteIaUerg unb S^erunglimpfung ber reformatorifdjen 33eraegung,

unb fobann feine ^ritif oon 2:^reitfc^fe'§ beutfd^er @efd;id;te, in ber er fid) cor

attem gegen eine übertriebene 3>er(;errlidjung ^reu^enS unb eine ungered)t ^arte

Seurt^eilung ber beutfd)en ^leinftaaten wanbte. ©ewi^ !onnte man barüber

ftreiten, ob ^reitfc^fe babei immer ba§ rid;tige 9)ta^ gehalten, aber gegenüber

bem granbiofen SBurf feinet SBerfeg, bem fortrei^enben ©d;wung unb ber

glängenben ^rad^t feiner 2)arftettung, bem edjten g^euer feiner nationalen

©mpfinbung burften bie StuSftänbe nid;t fo fdjarf betont werben, wie e§ »on

^. gefdial). 3Jtit einem %^\zx^ burfte 2;reitfd;fe nidjt auf eine ©tufe geftettt

werben, ©iefe ^olemif mit einem alten poIitifd;en ©efinnungigenoffen , bie

weitere Greife gog unb aud) einen S3rud^ mit ©t)ber§ ^iftorifdjer 3eitfd;rift

{)erbeifü^rte, ^at gu i^rem %^z\{ gu ber 3Serbitterung beigetragen, bie big gu

Magern, beutji^e SBiograp^ie. LV. 29
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einem geraiffen ©rabe 33aumgarten'§ £eben§abenb trübte ; ober fie entfprang,

rote nie »erfonnt roerben barf, bod^ im legten ©runbe feinem unbeirrbaren

2Ba^ri)eit§brang unb feiner ganjen 2tuffaffung beg nationalen Seben§ unb ber

3eitum[tänbe überhaupt.

SBar fd^on feine ?yreube an ber ©ntroidlung ber elfäffifc^en 3)inge fef)r

fur§ geroefen unb burd) bie romantifd^e ©pifobe ber 2)Zan teuffei 'fd^en «Statthalter»

fd^aft roie burd^ ba§ bureaufratifd^e 9tegiment ber beutfd;en SJerroaltung in§

@egent§eil »erfeiirt roorben, roar er roie faft alle ©ingeroanberte burd^ ba§

fd^roanfenbe 3Serf)aIten ber elfäffifd^en SöeDÖlferung allmä()lid^ fd)roer enttäufrf)t

roorben, fo laftete bod^ noc^ t)ie( l^ärter auf il^m bie l^öd^ft bebrol^Iid^e 9tirf)tung,

bie nad^ feiner SJieinung unfere nationale ©ntroidEIung über()aupt genommen
^atte. Ueberatt fal^ er bie @eban!en, für bie er felber einft gefoc^ten I)atte,

nun, "ba i^nen ber Sieg geroonnen roar, ing Uebermä^ige unb Ungefunbe

road()fen, bie nationale unb bie ein^eitlid^e ^bee forooi)! roie ben 3Jionarc()i§mu§,

überall fd^ienen i^m bie ibealen 2)iärf)te ber 33ilbung unb ber ©ittlid^feit gurüdf^

zutreten unb an SBoben gu »erlieren. 3)tit ben aUerfd^roerften Sebenfen oer=

folgte er bie road)fenbe Popularität beö 33i§mard'fd;en Stegiment^, feine 2Benbung

in ber 2ßirt^fd^aft§poIitif, fein SSorgeljen unb feinen Siüdjug im ßulturfampf.

@r roar nur nod; geneigt, i^m ben 9tul)m be§ größten Diplomaten im 19. ^ai)x=

l)unbert §u laffen, im übrigen befürd^tete er, ba^ feine ^errifd^e, rüdfid^t§Iofe

Slrt, feine „cäfarifd^e S)emagogie" unb ber „?ylud^ bei allgemeinen birecten

®timmred^t§", ba§ er gegeben, un§ „bem ©d^idfal ber 9tomanen anheimfallen

laffen roerbe, jroifd)en ©jtremen ^in= unb i)ergef(^Ieubert §u roerben". ?Dian

^at nad) erflärenben ©rünben für biefe ©tellungnafime 33aumgarten'§ gefud^t,

ben ©egenfa^ be§ ^bealiften gegen ben großen Slealiften betont, bie Unbefriebigung

feiner nerel^runglbebürftigen, |ingebenben Seele, bie ben §eroencuItu§ gebraudjt

i)aht, fein ©telienbleiben in ber allgemeinen äßanblung, ^k fid) ring§ um if)n

oollgogen. 9}ian roirb inbe^, roie mir fd^eint, nid;t überfef)en bürfen, ba^ §3.

mit 33i§marcf'§ ^oliti! eigentlid) nur in ben ^ö^epunften iJ)rer fd^öpferifd^en

Seiftung 1866 unb 1870 einoerftanben roar, ba^ er aber fonft ftd^ faft immer
fritifd^ mipilligenb ober able^nenb ju ii)x oerfiielt. S)em SRanne be§ ftoljen

3Ra^^aIten§, be§ bebä(^tigen 2lbroägen§, be§ beraubt fid; ©inorbneni roar ber

atteg überragenbe geroaltige 3)ienfdj ber 2^l)at im ©runbe rooljl nid)t fpmpat^ifdj.

@§ ift bejeid^nenb, ba^ er §ule|t an if)m cor allem feine unbebingte 5'urd^t=

lofigfeit rühmte, einen 3ug, ber feiner eigenen 2öa^r^eitlliebe entfprad;.

3)tan roirb inbe^ fid^ ^üten muffen, in biefem Quqz »erbitterter ^ritif

bei 33. bie affgemeine Signatur feinet SebengabenbS fe^en gu motten. 2Bie

gern roeilte er im Greife ber 5J?ünd;ener f)iftorifd;en ßommiffion, ber er feit

1880 ange{)örte, roie eifrig na^m er an i^ren pänen unb 2tufgaben t^eil

!

So lange e§ feine Gräfte i^m erlaubten — unb fie erlahmten bodj erft in

ben afferle^ten ^al)ren, nad^bem er im g^rü^jaiir 1890 bei ber 2(Iterggren5e

feine ^rofeffur niebergelegt i)atte — roar er rüftig unb anbauernb bzi ber

2(rbeit. @r roagte fid; nod) an eine ^iograpI)ie ^ott^'g unb ^atte zhtn bie

(Einleitung fertiggeftefft , al§ i^n ber ^^ob am 19. ^uni 1893 erreid^te. @r
fd^aute aud) bii §ule|t f)eff unb mannhaft in§ Seben, unb nie üerlor er bie

föftlid^e ®aht, fid; an feinen großen unb {(einen g-reuben erfrifdien unb erbauen

ju fönnen, roie er aud) bi§ ju feinem @nbe fteti bie tröftlid)e g-ä^igfeit bef)ielt,

mit roa^rer, innerlid)er 2;l;eilna^me bem ©rge^en unb bem SBirfen iUnberer gu

folgen. @i roar bod; ein gefegneteg Seben, ba§ er auf feinem ru()igen, fd^attigen

Sanbfi^ cor ben S^fioren Strafeburgg führte, inmitten feiner g-amilie, bie

manni(|fad;e§ ,
^erbei Seib nur um fo inniger an iijn gefd^Ioffen fjatte, unb

feiner treu ergebenen ^yreunbe. 2Ber in biefen ^reil mit feiner einfad^en
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•£eben§§altung trat, ber glaubte einen §auc^ jener claffift^en 3eit gu fpüren,

ha allein bie Pflege ber geiftigen ©üter ba§ ©rbt^eil unfer§ ^olU geroefen.

Unb unoerge^lid; blieb i^m bie fleine, gebrungene ©eftalt bei §au§l^errn in

i^rem unwerfennbaren ^^tipul bei beutfrf)en ^rofefforl, mit bem mäd^tigen

Mop^, ben fein gefd^nittenen 3ügen bei bartlofen ©efid^tl, ben Haren Singen,

bie l^inter ber dritte I)en)orjd;auten, lebenbig, frf^arf unb gütig jugleid^, mit

•feiner an^eimelnben ©pred^roeife, bie norb= unb fübbeutfdf;e ©lemente oerbanb,

ber jarter ©mpfinbungen unb geiftiger ^ntereffen ooll, mitjut^eilen unb an=

juregen nerftanb roie faum ein Slnberer. ©eine roalire Dcatur §at er felber

am treffenbften mit feinen äBorten gefenngeid^net, bie feinem alten Seigrer unb
g^reunbe 2)un(fer galten : ein 3Kenfd^, in bem 3Biffenfd)aft unb Seben burdiaul

>einl mar, ben bie Sßiffenfd^aft unroiberftelilid) auf fittlid^e 33et§ätigung ^in=

brängte unb bem biefe Set^ätigung au§ bem tiefften ©runbe bei ©rfennenl

leimte, ein DJiann , in bem unl bal innerfte unb befte 9Befen bei ©efd^lec^tl

entgegentritt, roeld^el burd^ feine 2lrbeit bie .^erftellung bei S)eutfd^en 9teid^el

«vorbereitet ^at.

§iftorifd^e unb politifd^e Sluffä^e unb Sieben üon ^. 33aumgarten, mit

einer biograp^ifd^en Einleitung üon @rid^ 5)iarcEl unb einem 58ilbni^ bei

5ßerfafferl, 1894. ®arin p. CXXXV—CXLl ein c^ronologifdjel 3>er5eid;ni^

ber üon 58. ceröffentlid^ten Sd^riften, jufammengeftellt t)on ©. S]arrentrapp.

3B. aöieganb.
S3Ia0Ö*): Äarl Don 33., ^iftorienmaler, geboren am 28. 3lpril 1815 ju

9^auberl (S^irol) üon armen ©Itern, f om 19. 3)iär§ 1894 p äöien. 9Zad^

einem fümmerlic^en ©d^ulunterridjt in 9^auberl unb ^nnlbrud brad) fid^ fein

^ünftlertalent immer mel^r ^a^n, fo ba^ fein Dlieim ^-ranj ^urtfdjer g-rei^err

V. ©fd^enburg, @erid)tlpräfibent ju 25erona, oom ^al)re 1832 an il^n auf

feine Soften bie Slfabemie oon 5?enebig befud^en liefe, ^ier machte er troft

fümmerlid)fter Sebenloer^ältniffe rafd^ glänjenbe g^ortfd^ritte, fo ba^ er fd^on

1834 jroei erfte 5ßreife erhielt, benen jroei weitere im ^. 1835 folgten, barunter

aud^ ber ^öd^fte, für ßompofition (äuttia, roie fie über ben Seid;nam i^rel

SSaterl fä^rt). 2luf ber 2tulftettung t)on 33enebig 1834 erroarb fein erftel

iPorträt (©elbftporträt) großen Seifall unb oerfd^affte i§m mehrere $orträt=

auftrage. September 1835 reifte er nad; 93iünd)en. SSor ben greifen »on

^einrid^ ^e| in ber 2tllerl)eiligencapelle empfanb er gum erften 5J?ale, „baf;

bie religiöfe ^unft anberl all blo^ naturaliftifd^ fein foHe, ba^ man o^ne

l)ö^erel ©tubium unb frommel (Smpfinben fold;e Söilber nid;t fd^affen fönne".

•2lnfangl 1837 roieber in 3Senebig, malte er bort fein erftel ^iftorifd;el 33ilb:

„SRofel auf bem Serge ©inai", bal i^m oon ber SBiener 2lfabemie ein fünf=

jäl)rigel Siomftipenbium eintrug.

9^od^ im felben ^a^re fam er nad) Slom. Unterroegl lernte er in ?^-lorens

ben ©d^roeiger SRaler ^]saul ©efd^roanben lennen, beffen frommer ©inn unb
öt§erifd;e ©ngellgeftalten S3laal' 9ceigung für religiö[e ^unft oerftärften, bie

bann burd^ ben Umgang mit Doerbed unb bem gangen 9iagarenerfreil in

3tom nod^ roeitere 3?a^rung fanb. „S)er ^ampf groifc^en Slealilmul, bem id;

bill)er gefolgt roar, unb ^bealilmul roar in mir aufgelobert." ?yromme

^ünftler unb Sudler mad^ten it)n gum „©d^roärmer"; i\)x Urt^eil in ber ^unft

traf aber nid^t mit feiner Uebergeugung gufammen. 6r gab fid; mit ßifer

bem ©tubium ber alten italienifdjen 9Jieifter, üor allem bei 9taffael ^in unb

ftrebte banad;, fd^öne, lebenbige g'ormen unb fräftigel Kolorit mit frommem
(Seift gu oereinigen, ma^ aber „mit fat^olifd^er ©trenge" gurüdgeroiefen rourbe.

3u S5b. XLVII, ©. 6.
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Unter biefen ©inbrüden entftanb fein erfteg 33ilb in diom: „2)te SBieberfe^r

be§ ^sQtriard;en ^afob mit feinem ©efolge", roelc^eS in 9tom aulgefteEt rourbe

unb roegen feiner „Beid^nung unb ?^arbengebung" fef)r gelobt rourbe. 35affelbe

roarb t)om ^aifer gerbinanb für bie ©alerie be§ Seloebere (je^t im f. f. §of=
mufeum) erroorben. ^n näd;fter ^olge entftanb bann fein 35ilb „®ie ^L
©lifabet^", n)eld;e§ g^ürft ?[Retternid) in 2öien erroarb. @r raieber^olte baffelbe

nod; jroei ISlal, für ben ©omprobft ©berle üon S3ojen unb ben g^ürften ^Rabjiroill.

©d^on mel^r pr ^ufrieben^eit Doerbed'S war eine 1^1. ?yamilie für ben ?yürft=

bifd^of in S^rient
; für eine QapzUt in ^ranjengfefte malte er um biefelbe 3eit

ein Slharbilb „^o§anne§ be§ ^äufer§". 1839 madjte 33. mit feinem ^yreunbe

©efd^roanben eine ^unftreife burd; Umbrien. hierauf malte er „SRariae ^eim=
fud^ung" für ben ^unft^änbler Unterberger in Qnngbrud (je^t im g^erbinanbeum

bafelbft; eine 2Biebert)oIung in 2lmerifa). 1841 malte er „3)ie ^I. ^at^orina oon
©ngeln getragen", ein ©emälbe, ba§ auf ber SluSftellung in S^iom fdjon am
^roeiten S^age oon einem 2lmerifaner gekauft rourbe unb Slaag' ^ünftlernamen
in 9tom begrünbete. ?iür einen befe^rten ^uben 9ioti§bon erhielt er nun ben

2luftrog §u fünf 2lltarbilbern für eine ^ird;e in ^ari§. 2lud^ für eine

englifd^e ^ird^e malte er im Stuftrag be§ 2orb (Sl)rero§buri) meljrere @ngelg=

bilber. Slu^erbem ^orträtS.

5Die günftigen Umftänbe beroogen if)n, eine fdjöne 2llbanerin au§ guter

^-amilie, Slgnefe 2luba, 1842 ^eimgufü^ren. ^m felben ^a§re matte er ba§

Porträt ber gürftin ^oria groei 9)tal unb erl)ielt barauf oon ber römifd^en

Sfriftofratie unb namentlid) ron ©nglänbern jalilreidje ^orträtaufträge. 9?eben=

bei malte er eine bamal§ fe^r berounberte „Stebefta am Srunnen" im 33efi^-

üon 3- 2;reil§ in 3Senebig. 1844 malte er für Saron SBuffiere groei 33ilber:

„9)iaria mit groei (Sngeln" unb „9JJariae ^eimfudjung". SBäl^renb ö. in

feinen religiöfen ©arfteHungen mel)r unb me$r bem frömmelnb fü^lid;en, un=

roaliren ^beali§mu§ be§ 9fiasarenert^um§ nachgab, beroa^rte er fidj eine

freiere unb natürlid^ere Sluffaffung in ben ^afilreid^en ^orträt^ unb namentlid;

in ben ^oftüm= unb Sittenbilbern, bie er in ben römifc^en bergen unb 1847
in 9^eapel§ Umgegenb aufnahm, ^m felben ^a{)re entroarf er bie ?>-eft»

beforationen im t)om t)on 2llbano au^ Slnla^ be§ ^efud^eg be§ neuerroöl^lten,

bamali „freifinnigen" ^apfteä ^sio IX. bafelbft unb erljielt bafür eine filberne

-DZebaitte. 1848 malte er in Sllbano brei Slltarbilber für eine ^ird^e ju ^-ot^

in Ungarn, im 2luftrage beg ©rafen ©tepl)an Äarolpi, ferner ein Slltarbilb

für bie §au§capelle be§ g^ürften SJ^etternid^: „^apft @lemen§ bie i§m erfd;ienene

'IRabonna »ereljrenb" (in ber fürftl. ÜBiffa am Stennroeg in 3öien). ?yür ben.

©rafen ^anin in ^eteriburg malte er eine ©cene au§ bem Stiroler £anb=^

fturm 1809, „®ie g^lud^t nad; 2legt)pten" unb „S^riftu§ in ©mmaug".
5)ie:^rere ber »orerroäl^nten 33ilber roaren im ^. 1846 in 3Bien auSgeftellt

unb fanben großen ^Beifall, ©ort malte er au^ im 3. 1849 mehrere religiöfe

©emälbe, einen ^l. ©eorg, ©. ?^ranci§cu§ unb eine SRabonna. 2tuf feiner

iHüdreife nad; 9tom befui^te er 1850 feinen nod^ lebenben 88 jährigen 5>ater

in 9^auber§. 3Zad)bem eine oon Düerbed unb ^. Senerani roarm befürroortete

Seroerbung be§ Äünftlerg com 21. SJtärj 1850 um bie erlebigte 5ßrofeffur

ber @efd)ic^tgmalerei an ber f. !. ^unftafabemie oon SRailanb im ©eptember

beffelben ^a^re§ abfc^lägig befd;ieben roorben roar, rourbe il;m noc^ im nämlichen

^al)re eine 5i.^rofeffur für 5DJalerei an ber 3Biener Slfabemie angetragen. @r
na^m ben eljrenoollen 9^uf an, jebod) mit Urlaub bi§ §um Januar 1851,

roeld^en er jur SSolIenbung t)erfd;iebener ©emälbe benu^te, barunter „2)ie 9)?effe,

roeld;e ©c^nittern auf freiem g-elbe gelefen roirb", ein grö^ere^ Silb, roeld;e§-

üom ©rafen Serolbingen auf ber 3Biener ^unftau^fteHung 1851 gefauft rourbe.
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%(ixmx ein ^yamilienbilb für feinen ©önner 2orb S[)ren)sburi), ba§ er im

^uli 1851 in ^solermo Qu§fül)rte. SlaoS' le^te 2lrbeit in 9iom voax fein

eelbftporträt im Stiter »on 35 Qa^ren (1850), bag in ben 33efi^ feiner %od)ttx

Cornelia tarn.

^m 2tuguft 1851 begab er fic^ nad) SBien. ©in Stuftrag ber ©räfin

gollorebo, geborenen ^otodfa, i^r Porträt ju malen, oerfd^affte if)m fofort

jaf)Irei(f)e anbere SBeftellungen t)on ^orträt§ au§ ben Greifen be§ §ofe§ unb

^oä)ahtU in SBien. 2)ie ©räfin ^uniiabt), fpäter gürftin 9JliIo§ Dbrenoroitfc^

unb bie junge ^yürftin ?yranj Siei^tenftein (geb. ^otodfa) ftellte er in Ieben§=

großen ^albfiguren bar; im 3. 1853 malte er ein Silb be§ J^aifer^ für

Sonbon. 2)aneben malte er fleine ©enrebilber unb 2(Itargemälbe: „9Jcabonna

mit bem ^inbe" für bie @r§§er§ogin ©op^ie, „^»eilige g-amilie" unb „g§riftu§

am Delberg" in faft lebensgroßen ?5^iguren für bie gürftin 3)iatf)ilbe ©d^roarjen»

berg. g-erner jroei ^orträtbilber in ganzen ^^-iguren be§ ßarbinalprimag »on

Ungarn ©citoroSfi; unb be§ 80 jährigen ©rafen 3ic^9- S" ^ß" gerien ber

jroei folgenben ^aE)re malte er für ben ©rafen (Stephan ^arolpi bie i^ird^e

oon g-otf) in Ungarn mit g-reSfen auö ber ©efd^id^te G^rifti unb 93taria'ö

aug (6 Delbilber unb 28 grelfobilber). 2)amal§ malte er aud; baS Silb

„,^arl ber ©roße in einer ^nabenfd^ule", n)eld;e§ if)m auf ber ^arifer 2ßclt=

auSftettung »on 1855 bie IL golbene 9)iebaiIIe eintrug, unb ba§ lebensgroße

Porträt ber ©räfin SandoronSfa mit i^rem ©ö^nd^en. 1854 malte er in

ber neugebauten Slltlerd^enfelberfird^e an ber linfen 9Jiittelfd)iffn)anb ^-reSfen

ttug bem 2eben ^efu unb 3)(aria§, unb „in ber §älfte be§ ^reuggeroöIbeS

gegen ben 6f)or ju" fedjS religiöfe SlHegorien in Soloffalgröpe. Qm ganzen

24 greifen, g-ür ba§ ^radjtmiffale, roeld^eS im Slpril 1854 ber jungen

Äaiferin überreidjt rourbe, ebenfo roie für ein ä§nlic^e§ 53tiffale, ein ©efd^enf

beS ^aiferg an ben $apft, ftettte 33. mehrere a)iiniaturbilber auf ?ßergament ^er.

^m ©ommer 1856 übernahm er eine ^rofeffur an ber Slfabemie SSenebig,

n)0 er anfangs fd^roer um bie grei^eit im Unterrid^t §u fämpfen §atte. trr

füf)rte allerlei 9teformen im 9Jklunterrid)t bort ein. ^m erften ^a^r arbeitete

er nod) an ben (i^artonS für bie Serd;enfelber Slirc^e, baneben füf)rte er für

baS ©tammbud) ber ©rjfiergogin 9)iargaretl^e mehrere SlquareHbilber auS bem

römifdien Seben auS. Slud) im nö(^ften ^af)re fdjuf er mef)rere fleine römifd)e

©ittenbilber : „®ie 33erIobte" (com 93tinifter ^ad) gefauft), „9tömifdje grauen

aus ber ^irdje fommenb" für ©rg^er^og 9Jiaj;imiIian in 9)iiramare u. a. ^m
^erbft 1858, nad^ 3>offenbung ber Ser^enfelber %xz§Un, malte er baS figuren=

reid^e ©emälbe „Staub ber üenetianifd;en Bräute burd; iftrianifc^e Giraten",

baS auf ber lunftauSftellung in SBien 1859 bie große golbene 9)iebaiIIe

erhielt (je|t im gei^^^"^"^^"!^^ ^
^nnSbrud), ^eut§utage aber burc^ feine

t^eatralifd;=afabemifd^e Haltung in Sompofition unb ßolorit roenig feffelt.

^m felben ^a^r erhielt er ben Stuftrag §ur StuSfd^müdEung beS SlrfenalS mit

greSfen auS Defterreid^S ©efd;id;te, rooran er bis 1872 in ben ©ommerferien

arbeitete. 45 greSfogemälbe, barunter 4 große ©c^lad)tenbilber in ben 9iifd;en

ber großen unb mittleren .§alte finb alle eigenljänbig ausgeführt. 2ln ben

^uppelgemälben tialf it)m fein Boijxx ©ugen einen ©ommer t)inburd). ©artonS

baju foroie Don mehreren religiöfen Silbern befinben fid) im gerbinanbeum

in ^nnSbrud. Sludj in 33enebig erhielt er 1861 bie Oberleitung bei ber 2luS=

malung ber üöaffenfäle im neuen 2lrfenal; ebenbort na^m er an ber Sieftaurirung

ber 9)iofaifen non ©. 9)iarco tl)eil.

^m 9)iai 1866 fiebelte er roieber nac^ 2Bien über, um t)on neuem eine 2e]^r=

ftette an ber Slfabemie einjunelimen. §ier »erlor er am 18. Dctober 1868

:feine eble, geliebte %xau. 1872 nad^ ^ollenbung feiner greSfen im 2(rfenal
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erhielt 33. vom Äaifer ha§ 6omtf)urfreu5 beö lyrang ^ofep§orben§ unb bamit.

ben 3(bel. ©eine le^te gro^e 2(rbeit rom ^o^re 1876 roar ein Slllarbilb für

eine 2Biener i^ird^e : „^ol^anne'g auf $ati)mo§". 3lu^erbem malte er in feinen.

le^ten ^a^ren Heinere Silber, 3}oIf§fccnen unb mptfiifc^e ©egenftänbe. ©einc-

fterblid^en 9tefle rul^en in einem non ber ©emeinbe 2Bien auf bem bortigen

ßentralfrieb^of i§m geroibmeten @i)rengra6e, ba§ mit ber 33ronce6üfte beö-

3?erftorbenen gefd^müdft ift.

33. gehörte ju benjenigen ^ünftlern, roeld^e ju Sebgeiten gefeiert unb mit.

Slufträgen überfjäuft, balb nad^ ilirem Slobe ben ©lanj i{)re§ 3^uf)me§ einbü|eni

unb wenn nid^t gong »ergeffen, fo bod^ roenig mef)r beadjtet roerben. ©einer

Äunft, fo fe^r fie i§n bei Sebjeiten emportrug, roo^nte eben and) jener tragifd;e

3n)iefpalt inne (ben 33. felbft jeitroeife füllte), roelc^er ben 2SermitteIungl= unb
3Serfd)meI§unglt)erfud^en einer UebergangSjeit jroifdjen I)eterogenen , einanbex.

aulfd^Iie^enben fünftlerifd^en @eifte§ftrömungen unb 33eftrebungen unfet)lbar

anEiaften mu^. Jpauptfädjlid^ bürfte neben feiner religiöfen 5IRaIerei aud) feine-

umfangreid;e ^§ätig!eit al§ Porträtmaler im 3)ienfte ijo^er unb DDrnef)mer

Greife, benen er fc^meid^eln ju muffen meinte, baju beigetragen f)aben, ba|.

feine urfprünglid^en realiftifd^en unb coloriftifc^en 9ieigungen unb Anlagen
oHmä^Iid) »crflad^ten unb oerflauten unb er, of)ne fid) ju einem fraftootten

unb auggefproc^enen, perfönlid^en ©til burd^ringen ju fönnen, einer bunten^
5um ©ü|lid^en neigenben afabemifd^en ©lätte unb 3Jiad^e »erfiel, ^n ben
neueren, aud^ einge^enberen ©arftellungen ber ^unftgefd^id^te be§ 19. ^a^r»
^unbertö roirb er auffaHenber Sßeife, im ©egenfa^ gu feiner, an ©rfolgen.-

reid^en Saufba^n, faft burdjroeg übergangen. —
©eIbftbiograpr)ie be§ 3)taler§ ^arl Slaa«, ^eraugg. üon 2(b. Söolf..

2Bien 1876. — STiroIer 33ote, 1837, 9Zr. 308; 1841, 9Zr. 128; 1842,.

9Zr. 232; 1846, 9cr. 220, 241; 1849, 9ir. 887; 1858, 9lr. 20. —
©c^ü^engeitung (^nnSbrud), 1858, 9?r. 106; 1861, 9h. 124. — ü. 2Bur§=

had), Siogr. Se^ifon beg Äaifert^. Defterreic^. SBien 1856. — S. ^faunbler,.

SeEÜon über bie bilb. ^ftler. 2c. in Xirol unb SSorarlberg 1863 (§anb=
fd;rift im ^^erbinanbeum, beg. 9B. 4804). — 2lttgemeine 3ßitun9/ 5Diünd;en,.

1894, 24. gjiärj. — %x. o. SBoetti^er, 9)ZaIern)erfe bei 19. ^ai)xl)., I. —
^unftfreunb 1904, ©. 106, 116 (mit urfunbl. 9iadjric^ten). — 3eitfc§rift-

f. bilb. Äunft u. ^unftc^ronif an »ielen ©teilen (f. 9legifter). — g-riebr. 9Zoad,.

©eutfd). Seben in 9tom. Stuttgart u. 33erlin 1907.

§an§ ©emper.
Sroun*): ^arl 33. = 2Bie§baben, ^'^olitifer unb ©diriftftetter, geboren.

5U ^abamar am 20. Sltärg 1822, f 3« ^yreiburg i. 33. am 14. ^uli 1893..

S. gef)ört ju ben 9Jiännern, bie bei ber politifc^en unb n)irt^fd^aftlid;en

Erneuerung 2)eutfd)lanbg, bie an ben 9tamen be§ ?^ürften 33igmard anfnüpft,.

al§ 9>orbereiter unb 9)citarbeiter in ^eroorragenber SBeife betf)eiligt roaren. hierin
liegt bie bleibenbe 33ebeutung feiner 3Birffamfeit. ©peciett ift biefelbe cinflu^=

reid^ geroefen für bie 2(u§g(eid;ung ber ©egenfä^e jrcifd^en ©üb unb 9iorb,.

roie für bie 9teform ber »eralteten roirt^fdjaftlid^en ©efe^gebung. )liUd) feiner

©igenart unb 33egabung barf er ja ben intereffanteften @rfd;einungen feiner

@pod;e gered^net werben, foroie feine 2eben§fdjidfale ttipifd^ finb für bie

Ueberganggperiobe, in bie feine ©sifteng fiel. 9Za^bem er feine politifd^en unb
roirtl^fd^aftlid^en ^beale in ber S^id^tung auf g^rei^anbelSpoIitif in umfangreid^fter,

faum erhoffter SSeife realifirt gefei)en fiatte, fd;Iofe er fein Seben in bem.

bittern ©efü^l ber ßnttäufd;ung burc^ bie Söenbung bes ^-ürften Sismardf gur.

©d^u^goHpoIitif.

*) 3u 33b. XLVII, ©. 196.
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^ür bie erfte ©ntroidlung 33raun'§ troren bie iserf)ältmffe feiner nafjauifd)en

^eitnat^ cntfci^eibenb. @r entftammte einer n)oI)I§obenben fat{)oIifd;en 33auern=

familie ju §abomar im £aj)ngau. dx felbft vi^^a,t^ fid^ aU ripuarifdien

^ranlen ju be^eid^nen. @r war »on anfe{)nlid()er ©eftalt mit mächtigen, mo'i)U

proportionirten ©liebma^en , in fpäteren 3^^^^" etroag jur ^ettleibigfeit

geneigt, lebiiaften Slicfe§, ba§ ©efid^t efier runb, üon gefunber ^arbe, §aupt=

^aar unb 33art bid)t, braun unb etroaö lodig, bie 2lrt feineg Spred^en§ ht=

bäd^tig unb nad^brüdlid^. ©o trug er förperlic§ bie Spuren jeine§ bäuerlid^en

Urfprungg; i^m »erbanft er feinen fd^arfen 33Iid für bie 2BirfIid;feit unb
feinen ©inn für bie 2)etail§ be§ Seben^l unb beffen materielle ©üter. 9?id^t

minber erflo^ au§ biefem Urfprung bie (Bäht üolf^t^ümlic^er 58erebfamfeit

unb, wenn er roottte, bie ©erb^eit feinet Sauernroi^el. ©eine in ber fleinen

Sanbftabt jugebrac^te Qugenb l^atte if)n bie 3^M'tänbe com ©tanbpunfte ber

Sfiegierten angufe^en gelehrt unb i§n namentli^ bie 9}ii^ftänbe, unter benen ber

33auer unb Kleinbürger ftanb, nal)e gerüdt. ©c mar er ^um Xribun ber

33auern unb Kleinbürger feiner .^eimotl^ üorgebilbet.

33, befudjte ba§ ©rimnafium ju 5BeiIburg. ®a 5^affau feine 2anbe§=

unioerfität ^atte, fo »erfa^en 3)carburg unb ©öttingen einigermaßen biefe

©tette. SRarburg bejog 33. in feinem ac()t5et)nten ^ai)r (1840) unb fd^Ioß fic^

ber Sanb^mannf^aft ber 9^affauer an. 2lu§ feiner ©tubentengeit erjä^It er

in feinen Steifeffijjen t)on einer großen ©uite in 3SiII)eIm§I)ö^e, roo bie gange

©d^miere auf elenben Kleppern in tottem ©alopp bie Stüee ^inaufrafte.

„©d^ön mar e§ bo(^." 33. follte fidf) gunäd^ft bem Sel^rerftanb roibmen unb

ließ fic^ in 9)tarburg alg $t)iIoIoge immatrifuliren; er manbte fid^ bann nad^

©öttingen unb fattelte §um 3u§ um. ®r f)örte namentlid^ bei 5Rü^len=

brud^, einem feiner 3eit renommirten 3ftomaniften , beffen 3Sortrag it)n iebod;

für fein %ad) ni(^t begeiftern fonnte. ®in innere! SSer^ältniß jur 9ied^ti=

roiffenfd^aft l^at er bei beren ©rftarrung unb Stbroenbung »om Seben nid;t gu

finben gemußt. S)er 9ted^tijuftanb feiner ^eimatl) mar ein Sabprint^, ba§

fid^ au# römifd^em, fanonifd;em, unb t)erfd)iebenen Sünbe§rect)ten, barunter aud^

namentlid) ha^» Ka^enellenbogener unb ©olmfer Sanbred;t, aufbaute, ein 3wftanb,

ber erft mit bem beutfd;en bürgerlidien ©efe^bu^ um bie ^a^r^unbertroenbe

ein ßnbe na^m. ^n ber untern ^nftang tag S^erroaltung unb 9ied)tfpred^ung

in einer $anb. 33. erjä^It launig, wie ber Beamte feine Functionen roed;felte,

inbem er einfad) »on einem 33ureau in ba§ nebenliegenbe ging.

3iad^ abgelegtem ©octore^amen fanb 33, SSerroenbung bei ben naffauifd^en

©erid)ten; ba§ ^a^r 1848 rourbe inbeffen für il)n entfd;eibenb, @r rourbe

feiner poIitifd[)en Haltung roegen »on ber in 9?affau fd^arf einfe^enben 9teaction

beanftanbet unb roanbte fid; ber Slboocatur gu, bie if)m genügenben ©pielraum
§u einer immer au§gebei)nteren politifc^en unb parlamentarifdjen S^ätigfeit

ließ. @r mürbe balb ber populärfte Wann ber liberalen Partei im ^erjog«

t^um unb ber »on ben ©egnern beftgel^aßte,

21I§ ©ec^lunbjmanjigjä^riger rourbe er 1849 jum Stbgeorbneten geroä^t. 35er

politifd^en 3ftid;tung, bie er bei 33eginn feiner öffentlidjen ^^fiätigfeit eingefdjlagen

^atte, ift er bi! gum @nbe treu geblieben, ber ^ufammenfaffung ®eutfd;lanbg

burd^ Preußen im 33unbegftaat ober nod; lieber im ©in^eitgftaat. ®ie SJtifere

ber Kleinftaaterei trat nirgenb! grünblidjer l)erüor al! in bem ^ergogt^um

9^affau, einer ©d;öpfung beg 2Biener 6ongreffe§ unter englifc^=oranifd;em @in=

fluß. 2tui allerlei g-e^en beutfdjen ©ebieteg äufammengefe|t, entbehrte e§ in

gleicher 3Beife gefe^red)tlid;er ©runblage roie groedmäßiger Stbminiftrirung. %üx
baö 2tu§lanb gruppirte e§ fid; um feine ©pielbanfen unb 33abeorte. Qm 33unbeg=

tag mar eg mit Sraunfc^roeig gu einer ßurie vereinigt, fo baß bei jeber ^I1teinung§=
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oerjd^iebenl^ett bie Stimmen firf; gegenfeitig aufroogen. ®ie 3>erfa[fung§gefd^id;te

beg 2anbe§ erfd)öpfte \iä) in enblofen <3treitigfeiten ^raijdjen ^erjog unb ©tänbe=

oerfammlung über bog @igentf)um an ben 2)omänen. 3!)ie nad) 48 ^erein=

bred)enbe 9teaction benu^te ber ^erjog 2lboIf, um fic^ ber 2)omänen ju be=

mö(|tigen, fie mürben ba§ ^auptftreitobject jroifd^en ber Seoölferung unb bem
^ofe. 2)er ^erjog j^atte fo[tfpieIige ^affionen, Sl^eater, 5)iferbe unb 53kitreffen

unb neigte, mitbeftimmt burdj feinen 2Serfet)r mit ber Striftofratie im öfter=

reid;ifdjen Dfficiercorp§ in bem SSieSbaben benad^barten Siainj, nad; Defterreid;.

2)a bie liberale ^^artei, bie er im S)omänenftreit fid^ gegenüber[a§, preu^ifdj

gefinnt mar, rourbe ber ^ergog um fo ejcentrifd^er in ba§ öfterreic^ifd^e Sager

getrieben, roo er ©d)u| für feine SDomänenpoIitif unb gegen preu^ifd;e 93Zad^t=

gelüfte erroartete. ©ein Sunbe§contingent raurbe nad; öfterreidjifdjem 93iufter

uniformirt unb reglementirt.

^n ber Kammer nal^m 33. eine leitenbe ©teUung ein unb mar bi§ ^ur

Slnnection im Q. 1866 beren ^^räfibent. Dieben i§m roirt'te in gleid;em

©inn ber i^m in treuer ^-reunbfdjaft nerbunbene 9ied^t§anraalt %xi^ 2ang.

§ßon ©eiten ber Partei be§ §erjog^ rourbe fein 3)iittel unoerfud^t gelaffen,

um S. in ber 93ceinung be§ Sanbes ju entrourjeln; ein eigenei 33Iatt rourbe

mit ^erS(OgIic^er Unterftü^ung gegrünbet unter Seitung eine§ geroiffen 2(bt, ba§

i^n perfönlidj in ber fcurrilften 3Beife befd^impfte unb nerleumbete, roäfirenb

bie ?)]reffe im übrigen auf'§ äu^erfte geinebelt roar. 33. trat jroar bem im

3. 1859 gegrünbeten ^Jtationaloerein hzi, na^m aber an beffen SSer^anblungen,

bie bie g-ü{)rung ©eutfdjlanbg nod^ al§ offene ^-rage beljanbelten, feinen 2(ntf)eil.

3)tefe ?yrage roar für i§n ein für allemal gelöft. 33ereit§ 1864 erflärte

er fid^ für bie 2(nnection oon ©d^le§roig=^oIftein. 5-oIgerid;tig nerroeigerte

bie Kammer im ^a^re 18(36 bie für ben ^rieg mit ^reu^en geforberte

©umme tro^ ber gefälfd^ten öfterreid;ifd^en ©iege§nad^rid^ten, mit benen ©üb=
beutfdjianb überf^roemmt rourbe. Qn bem 33unbe§frieg felbft fpielte ba§

naffauifdje (Kontingent eine traurige SioIIe unb löfte fid^ üor ben norrüdenben

^reuf5en in üottftänbiger 2)ebanbabe auf. ^n bem ©omänenftreit trug ^ergog

Slbolf atterbingg ben ©ieg baoon, al§ if)m ber Söertl^ ber Domänen in bem
mit 5)3reu^en gefdjloffenen 33ertrag reidjfid; »ergütet rourbe.

©in über 9taffau ^inauggel^enbeg g^elb ber Set^ätigung fanb 33. in bem
üolferoirt^fdjaftlic^en ßongref?, ben er feit feiner Segrünbung im 3. 1859
al§ ^ßorfi^enber leitete. 2)ic j^u befeitigenben 9)ti^ftänbe lagen »or allem in

ben ^(einftaaten cor 2(ugen. Sie ^ß^ft^^eut^ßÜ ii"^ 33untfdjedigfeit be§ DJiünjs

roefen§ in 93caf5 unb ©eroid^t, bie ^-ßerfa^renfieit be§ Sanfroefen§, ber 93iaugel

an ®inf)eitlid;feit im ^oftroefen lähmten ben roirt^fd;aftlid^en ^J[uffd;roung.

Sfiieberlaffung, 3]ere^Iidjung, ®efd)äft§betrieb unterlagen djicanöfenSeftimmungen,

bie 9ieaction ^atte ben ^olijeiftaat bi§ gu ben äufierften 6onfequen§en au§=

gebaut, ^m @egenfa| ha^n oerfolgte ber noIf§roirtf)fc^aftIidje ßongre^ eine

entfc^ieben freif)änb(erifd;e S^enbeng, roie fie in ©nglanb im ßobbenclub fid;

au§fprad^, beffen S^renmitglieb 58. rourbe. 2luf bem t)oIf§roirtf)fd)aftIid^en

Songre^, beffen §auptftü^en au^er S. namentlid; D3iid^aelig, Dtto SBoIff,

Sette, Oppenheim, ^rince=©mitl), 2l(ejanber 93k9er, gaud^er roaren, rourben

bie üoIf§roirt^fd^aftIid)en ^-ragen, bie bei ber ©rünbung be§ S^teic^el ju

löfen roaren, fo grünblid; bur^gefprod;en, ba^ bie großen ©efe^e über ?yrei=

^ügigfeit unb Unterftü^ung€roof)nfi^, bie ©eroerbeorbnung, bie Drbnung be§

53tün,^= unb 33anfroefeng, aU fie üon ber 9teid^§regierung, nertreten burdi ben

^räfibenten ©elbrüd, eingebra(^t rourben, unter 3uftimmung ber gut vox=

bereiteten öffentlid;en 93ieinung in fur^er 3ßit erlebigt roerben fonnten. lieber

bie 2lrt feinet ^^orfi^c§ fd)reibt Slfe^anber 93iei)er : „?yrei con jeber ^Nebanterie
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raupte er bte ä>erl^anbrun9en , roenn fie langroetlig ju raerben brof}ten, 06=

gufürjen, perfönlid^en ©treitigfeiten bie Spi^e ab§ubre(f)en , rerroicfelte 2tb=

ftimmungen 5U einem guten dnbe ju führen; für einen feierlid^en 9ieid;gtag

i)ätle fid) feine ^räfibialfü^rung nid;t geeignet: für biefe 33erfammlung roar

fie üon unerfe^Iid;em 2Bertl). Unb me^r no^ al§ in ben berat^enben Si^ungen

ern»ie§ fid^ bie fiegreid;e Waä)t feiner ^erfönlid)feit bei ben gefeHigen 3ufammen=
fünften. S. rourbe be§ ©eutfd^en 9teid^e§ größter St^oaftrebner. ^n überreifer

jvülle floffen i^m bie ©ebanfen ^n, unb er raupte biefelben mit ®efdjid(id)feit

gu »erfnüpfen".

35. geF)örte bem 9lei(^§tag be§ 9Zorbbeutfd)en Sunbeg unb bann bem
©eutfdjen 9^ei(^§tag bi§ gum ^a^re 1887 an. 3uerft aU 33ertreter oon
2Bielbaben, bonn, ein 3ßi<|)cn populären 2BanbeIfinn§, oon feinem ^eimifdjen

2Sa^lfrei§ »erlaffen, als SSertreter anberer 33esir!e, gule^t oon ®agan=(Sprottau.

^m Steid^ätag roar er ein gern gehörter unb fad^funbiger 3ftebner. 2(n ©d^tag=

fertigfeit, an fprubeinber Saune ^at er in ber ©ef^id^te parlamentarifd^er

S3erebfamfeit in 2)eutfd)Ianb nur ©eorg o, 2}inde jum 9tioalen gef)abt. Qx
I)alf bie nationalliberale g^raction begrünben, fd^Io^ fid^ 1880 nac^ Si§mard'§

Uebergang ^um ©d^u^gott mit ^ordenbed, ©tauffenberg, Salfer, 33amberger ber

(Seceffion an unb trat 1884 ber freifinnigen Partei bei. ©ine leitenbe Stellung

in biefen gractionen E)at er nid^t eingenommen. @§ fehlte i[)m ber unermüblid^e

^•fei^ unb bie 93etriebfamfeit Sagfer'S, bie tanbSmannfc^aftlid^e ©efolgfc^aft,

bie fid; um Sennigfen fd^arte; bie S)etai(§ be§ parlamentarifdjen £eben§

erf(^ienen feinem leidjtlebigen
, fübbeutfc^en §umor §u pl)iliftrög unb bureau=

fratifd). Stuf bie ^^srobe, ob er fic^ in einem 9teid^§amt beroä^rt f)ätte, ift er

nie gefteHt roorben. @r gel^ört ^\x ber -J-üIIe non ä^alenten, roeldje ber 9^eid^§=

tag einer liberalen parlamentarifdjen Sfiegierung §ur 3?erfügung ftellte, beren

^tidjtbenu^ung bie ^ei^fö^ren^eit beutfd)en ^arteimefenS unb bie ftänbige

33erIegenf)eit§poIitif ber 9tegierung §ur %o\g,^ f)atte, an ber ^eutfc^Ianb unb

feine S^iegierung feitbem laboriren.

®ie äußere juriftifd;e Saufbal^n S3raun'§ »erlief, roie folgt, (^r trat 1844
in ben naffauifdjen ©taat^bienft, »erlief benfelben 1849, roar »on ba bi§ 1855

5Red)t§ann)aIt in ©illenburg, »on 1855 bi^ 1867 Dbergeridjt§procurator in

äBielbaben, fiebelte in biefem '^aljx naä) Berlin al^ 9ted^t§ann)alt im Dber=

tribunal über, ging »on ba an ba§ 9^eid)§geric^t nad; Seipjig unb fe[)rte nad;

Serlin jurüd an ba§ Sanbgeridjt I, roo er 1887 feine juriftifc^e Sn^ätigfeit ein=

ftellte,. ©d;on au§> biefem I)äufigen SBed^fel ergiebt fic^, wie wenig e§ i^m

gelang, al§ Siec^tganmalt im 'Ocorben feften %u^ gu faffen. ®a§ ätufgeben

feinet ^eimifd^en 33oben§ i)at feinem 2eben eine grofje 9tuf)eIofigfeit aufgeprägt,

feine S^erbinbung mit ber |)eimatt) gelodert, ju bem ä^erluft feiner 2Bie§babener

SRanbate gum 2lbgeorbneteni)auö unb 9Jeid^§tag unb gu einem roieberl^olten

^ed^fel ber 2Ba[)Ifreife geführt, raai feiner politifd^en unb parlamentarifdjen

(Stellung %hhxud) tljat. S)ie gortfe^ung feiner S^^ätigfeit aU 9ted;t§ann)alt

in 9Sie§baben mar allerbingg bei ber faft permanenten ^^agung ber parlamen=

tarifdjen ^örperfdjaften in bem erften ^ecennium nad; 1866 ni^t burd;fül;rbar.

©0 gerfplitterte fid} fein Seben toie fein S^alent.

^. roar ein frud^tbarer 6d)riftftetter. ©eine „Silber au§> ben beutfd^en

^leinftaaten" l)aben mit »ernid)tenbem ©pott 3uftänbe aus feinem ®efid)tgfrei#

gefc^ilbert, bie ber f)eutigen ©eneration bereite roie eine 33iärd;enpoffe crfdieinen.

2)urd^ überjeugenbe ^larl)eit jeid^nen fid; feine oolf§roirt^fd;aftlid^en öd^riften

au^. S!)ie ^eiferoerfe, bie fid) auf guteg 3?erftänbni^ ftü^en, jeigen ein fd;arfe§

3luge für bie 33efonber^eiten »on Sanb unb 2euten, gute Saune unb urfprüng=

Iid;en ^umor; namentlid; ^at er bie Steigung gur Slu^grabung rounberlid^er
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^üge unb „furiofer ®efd)id;ten" in ben burd^jogenen Sönbern. ®te iDunber=

liefen ^uf^ii"^^ feiner ^eimatl) I)atten feine Slugen bafür gefdjärft, er l^at

biefem 3uge inbeffen juöiel nadjgegeben; mand^e feiner ©djriften fefilen burd)

'Diangel an @efd;Ioffenf)eit unb burd^ in§ breite überfd^Iagenbe Se^aglid^feit

ber (ir5äl)lung. 2tud^ fein journaliftifd^er Stil litt unter biefen mit feinem

gangen Söefen jufammen^ängenben ©igenl^eiten unb ermangelte ber epi=

grammatifd)en ©d^ärfe. ®er journaliftifdje Stil ift aber com rebnerifd^en fet)r

t)erfd;ieben. ^m ^. 1884 übernahm er bie 9tebaction ber (Spener'fd;en Leitung,

dt fd^eiterte an bem 3]erfud), bie§ in ben legten 3^9^" liegenbe 33Iatt

neu 5u beleben. 2tm befannteften non feinen jal^Ireid^en «Sdiriften finb, ah=

gefe^en oon ben in roiebcrl^olten 2(uflagen erfd)ienenen Silbern aul ber beutfd^en

i^Ieinftaaterei: „3]ier Briefe eine§ ©übbeutfc^en an ben 3]erfaffer ber üier

g-ragen eine§ Dftpreu^en" (1867), ferner: „5-ranffurtl©d^mergen§fd)rei" (1868)^
„Segen ®ert)inu§" (1871), „2öä§renb beg ^riege§" (1871), „3[lcorbgefd)ic^ten"

(1874), „2tu§ ber Etappe eineg beutfc^en 9teid)gbürger§" (1874), „Sleifebilber"

(1875), „Sfteifeftubien" (1875), „^uIturgefc^id)tlic^e'9^0Deaen" (1881), „S)o!tor

©adauer" (1881), „ßine türfifd()e 9ieife" (1876), „Dieifeeinbrüde au§ bem (Süb=

often" (1878), „2Son ^Berlin nac^ Seipjig" (1880), „SDer ©iamanten^erjog"

(1881), „Sanbfd)aft§= unb ©täbtebilber" (1881), „2)ie SBiSbgfa^rt" (1882)^

„3]on ?^riebrid[j bem ®ro|en bi§ jum g-ürften Sismard" (1882), „33Iutige

Blätter, @rjäf)Iungen" (1883), „^^anbämonium, ^riminal= unb ®ittengefd)id^ten"

(1887).

S. I;at roie roenige DJianner g-reunbfc^aft gepflegt, geliebt unb erfafirem

in politifd^en, litterarifd^en roie in rein bürgerlid)en Greifen ; fo ftanben i^m-

ber roadere 35oIf§mann ^räfibent ^ofef ©örj in SDioinj unb ber 2(ppeIIationi=

rati) SSil^elm -^^etri befonber§ na^e. ^n bem gaftfreunblid^en §eim 33raun'§-

in 33erlin roaltete oI§ §au§frau feine gra^iöfe ©attin, eine ^aoanerin, bie

il)n überlebte; bie ^od) begabte 2;od)ter Slletta, je^t mit ^rofeffor 6reijena(^

in ^rafau t>erl^eiratf)et, ftanb if)rem Später unb beffen poIitifd)cn g-reunben

geiftig nal^e. ^-ür bie Unbefangenheit ^arl 33raun'l fprid[)t e§, ba^ in feinem

§aufe DJiänner aller Parteien, fo neben ©neift, Stuerbac^, «Spieltagen aud^

^inbtt)orft oerfe^rte.

®ine ungemein raid^tige 9ioIIe im Seben Sraun'§ fpielte ju ?vreub unb
Seib ber 2Bein. Unb er ift feiner 3eit, faum minber roie al§ '-jSofitifer, al§

ein begeifterter 3SereI)rer unb Kenner be§ 3Bein§ berufen roorben. Sd^on feine

i^eimatf), bie bie ebelften @eroäd;fe ber 2Belt probucirt, roie§ il^n barauf.

9Jian fann feinen 9?amen inforoeit neben 33iftor ü. Sd^effel ftellen. S. übte

ben ©enu^ bei SBeinI unter bem ©efid^tlpunft einer freien ^unft. Seitbem

ift in ber Stellung bei SBeinl eine merflid^e 2lenberung eingetreten, ©er
äöein galt unangefod^ten all 3)ienfd;enfreunb, unb nur fein Ueberma^ galt all

fd)äbli(^. S)ie ©renge bei Ueberma^el aber rourbe roiUfürlid^ geftedt, unb el-

galt all 9Jtannelrut)m , ein trinffefter 3ß<^er ju fein , ber auc^ t»on einem
großen Ouantum nidit untergefriegt roerben fann. $eute lt)at bie 3}iebicin

ben SBein unter bie f)öd^ftenl nod) gebulbeten ©enu^mittel werfest, aud; ber

befte 2Bein mu^ fid; unter ben Sammelnamen Sllfo^ol bringen laffen , unb'

all bal 5U erftrebenbe ^iel gilt nielfad^ oöttige ^Tbftinenj. ^ätte 33..

biefen Umfd)Iag in ber 2Bertl}fd;a§ung bei 2Beinl erlebt, el roäre i^m fidler

eine bittere ^ränfung geroefen. Seine 5ffieinjunge roar berühmt, er f)atte bacon
fpridjroörtlid^ gebliebene ^^roben gegeben, feine 5-äl)igfeit, ol)ne Störung bei

©leid;gen}id^tl bebeutenbe Quantitäten ju bemeiftern, roar gro^, unb feine .^ennt=

ni^ ber ^^flege unb Seljanblung ber »erfc^iebenen ©rjeugni^orte aulgebreitet,

^n feinen Sd;riften i)at er fid^ einge^enb bamit befd;äftigt. ©en 33orrourf
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ber Unmä^igfeit formte man i§m nic^t machen, unb e§ blieb immer etma^

2(e[tf)eti[cf)e§ in feinem 3SerI)äItni^ jum SBein, feine SebenSluft, fein 2öi^ unb

fein ^umor entfalteten fid) babei am fröftigften. Slber an ber ^anb ber

heutigen mebicinifd^en geftftellungen lä^t fid^ ber ©ebanfe nid^t abroeifen, ba^

bie langen, fd^meren Seiben feinet 2llterg con ber Stn^äufung fdiäblid^er, burd)

ben SSein eingeführter Stoffe in feinem Körper it)enigften§ mitoerfd^ulbet finb.

^. [)atte fid^ eine X^eorie beö 2ßeingenuffe§ gebilbet, aber gerabe biefc 5'olg^

ift i^tn entgangen.

33i§ jum ^ai)Xi 1887 fjat S. bem 9leic§§tag angehört; bann jroang i§n

ein 5une^menbe§ gid^tifd;eg Seiben, ber parIamentorifd)en 2;^ätigfeit ju entfagen.

Qx ipxaä) in ber legten 3eit nur nod^ feiten, aber fo oft er ei t^at, mit ber

alten ?yrifd^e. 9?eben bie politifd^e SSerftimmung trat ber 3roang, ber gemeinten

©efelligfeit ju entfagen. @r lebte nunmehr fe^r 5urüdgejogen in ^Berlin, big

er fid) in feinen legten ^a^ren nad^ ^^reiburg i. SB. roanbte, roo nad; fdimerg-

Iid;er ^ranf^eit ein ©d)laganfall am 14. ^uli 1893 fein Seben beenbigte.

2)ie religiöfe unb poetif^e «Seite feines 2ßefen§ ^at S. für bie 2tufeen=

fte[)enben verborgen gehalten. 3tur einmal ^at er ben ©djieier etroas gelüftet

in bem ßitiren Don SSerfen S^tüderfi, bie if)m auf einer 9leife na<i) 9?eapel

immer roieber in ben ®inn famen. @§ ift bie 2(nrufung ©anct 9tapE)aer§,^

be§ Patrons ber 9^eifenben, Dor feiner ©rabcapeUc:

Sanct SfJap^ael! 2)ie§ ift bev Jieife Bier

Unb biefen ^aft bu l^eim in ®ott geleitet,

yinn fiifire ben aud^, ber burc^ä bunte ©piel

2)e5 Sebens noc^ unb feine 2;rümmer fc^reitet.

®a§ !ann aU 9)iotto für ^arl 33raun'§ äu^ereg unb inneres Seben gelten.

^riebrid^ ©ernburg.

93ÜdÖner*): Submig S. , geboren am 28. SJtärj 1824 in ©armftabt^

ba§ fünfte unter ben fieben ^inbern beS au§ 9leinl}eim bei S)armftabt ftam»

menben gro^^ergoglid^ f)effifc^en 9)cebicinalrat^S 33üd^ner con beffen ©attin

Caroline geb. 9ieu^. 2)er 5ßater ^atte nad; beroegtem SÖanberleben, baS i^n

in ^ollanb in bie Sfrmee bei ^iJnigS SouiS 9tapoIeon unb mit biefem nadj

$ari§ fülirte, fefte ^eimat^ al§ Slrjt an ber f)effifd;en SanbeSirrenanftalt,

bann im 3)iebicinaIcoiregium be§ 3JJinifterium§ gefunben; er ftarb SOjäl^rig

im S. 1862. 33on ben .^inbern f)aben fid) oier einen Dtamen gemad)t, bev

2(eltefte, ©eorg (geb. 1814, f 1837), ber nad) poütifd)er glüdjtlingl^^eit als '^^rit)at=

bocent in ^ürid^ frü^ oerftorbene SSerfaffer non „2)antonS 2;ob" (f. 31. 5D. 3J.

III, 488), Suife (geb. 1821, f 1877), befonberS burc^ M^, S8ud) „2)ie grauen
unb if)r SSeruf" befannt, ber Sitterar^iftorifer 2llejanber (geb. 1827), ^rofeffor

in Säen, unb »or allem Subroig, ber 33erfaffer oon „^raft unb ©toff".

Subroig, al§ ^inb ber lodige Siebling ber 5)iutter unb ber 2)amen, mad^te,

nad;bem er eine überftrenge, aber burd; nebenl)ergel)enbe Ungebunben^eiten

gemilberte ©i)mnafittl§ud^t mit einem guten ßjamen al§ 2td^t3e|njäf)riger ah=

gefd;Ioffen ^atte, feine ©tubien aU 3)iebiciner in ©ie^en unb Strasburg.

DbrooF)! . feine Dceigung i^n me[)r jur ^^ilofop^ie ^injog, mar er einer ber

flei^igften in feinem 33eruf, aber er na{)m aud^ an allgemeinen ^ntereffen

^l)eil, förberte freiere ^öeroegung unter ber ®tubentenfd;aft unb begrünbete

ben anfangs großen, nad^l)er roieber in einzelne Korporationen jerfallenben

Stubentenbunb Stlemannia. 1848 fc^rieb er mit 2(uguft 33eder am „^üngften

Xag", §alf ^arl 3Sogt in bie ^^lationaloerfammlung bringen unb ejercirte

eine 3lbt§eilung ber 33ürgern)ef)r, bie aber „i^ren wichtigen ^vf^id^ten me§r in

*) 3u aSb. XLVII, ©. 329.
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ben 2Birtf)§^äufern aU auf bem (Sd;tadf)tfelb oblag unb bie öffentlid^e Orb»
nung burd) ba§ -lliittel ber Urtorbnung aufredet er()telt". S)a§ ^inberte tf)n

ntd)t, im §erb[t fein (^jamert magna cum laude ju madjen, roobei er in ber

3)i€putation ben für bie 2)enfrid)tung feineg £eben§ ma^gebenben Sa^ üer=

t^eibigte: „®ie perfönlid^e (Seele ift ot)ne ein materielle^ ©ubftrat unbenfbar".

STuf ber ^eimreife raäre er in granffurt beinalje von ben gerabe bort ein=

jieljenben Defterreid;ern abgefaßt roorben, bie, ba er fein ©eroeljr bei fid; ^atte,

n)a()rfd;einlid; furjen -^Nroce^ mit i^m gemad)t Ratten.

^n ^Darmftabt f)alf er feinem 2.^ater in ber -l^ra^ig, fe^te aber feine

roiffenfdjaftlid^en (Stubien fort, bie if)n balb roeiterfiin befönnt mad^ten, u. a.

beroirften, ba^ er jum (S^renmitglieb unb ßorrefponbenten be§ babifd^en Slerjte»

»ereing gewählt unb bann al§ Stffiftent ron ^rofeffor 9lapp mit ber 33e=

redjtigung, 33or(efungen ju f)atten, für 400 ©ulben @ef)alt nad; Tübingen
berufen rourbe. S)ie Seetüre ber SBerfe nerfd^iebener moberner (Belehrten,

befonber§ 9}?oIefc^ott'§, unb bie 1854 in ^Tübingen abgehaltene 9laturforfd;er=

üerfammlung regten i^n ju ber 3lbfaffung feine§ 33ud)eg „^raft unb ©toff"
an, unb burd^ bie§ roarb er mit einem ©d;Iage eine europäifd^e 33erü§mtl)ett.

2tber — 3Sed;feI ber 3eit! — biefelbe 2:enben5, auf bie I;in er 1848 mit
Sob ^atte bilputiren fönnen, brad)te if)m nunmei)r ©ntlaffung »on feiner

«Stelle. @r mu^te roieber nad; S)armftabt ^urüdfe^ren unb fid[) burd; ärgtlidje

'^sra^iS erhalten. ®a§ fjinberte i()n jebod^ nidjt, roiffenfdjaftlid^ roeiter t^ättg ju

fein unb aud^ feiner jroeiten Seele, ber fünftlerifdj4itterarifd)en, bie befonber^

fein ef)emaliger Se{)rer ©eorg 3i"^ntermann in il)m geroedt §atte, ju ^ulbigen.

©in fpäter (1885) bei Sd)äbeli^ in 3ürid) erfd;ienene§ Sud; „S)er neue

^amlet" unb einige Jrauerfpielfragmente legen baoon 3eugni^ ah.

^m 3. 1860 üermä^lte er fid) mit Sopl)ie 3:l)oma§ , ber Xod^ter einel

?s-ranffurter @elef)rten, bie il)m »ier ^inber fdjenfte, fein §au§ gu einem be=

^aglid^en 5Jiittelpunfte ebler ©efelligfeit ju madjen raupte unb il^m bei feiner

2(rbeit ^elfenb ^ur Seite ftanb. SDiefe 2Irbeit max nidjt gering. 9kben feinem

Berufe ^atte er ein gelef)rte§ Stubium unb eine riefen^afte Sorrefponbens,

foroie umfaffenbe gemeinnü^ige 2;i)ätigfeit 5U beroältigen. @r mar ©rünbcr
unb 3]orfi^enber eine§ Strbeitercereing, al§ roeld^er er 1863 ber berül)mten

granffurter S^erfammlung prafibirte, in ber Saffalle fprad; ; it)n fd;ä^te er alg

g-reunb ber Unterbrüdten unb al§ ®eift ^od^, meinte jebod^, er roolle „mit
einem Sd)Iage erreid;en, roa§ erft in langer ^^it fiel; entroideln fönne".

@r mar fobann brei^ig ^a^re lang erfter Spredjer beg ^^urnüereing , einige

3eit aud^ Stabtnerorbneter unb SanbtagSabgeorbneter , legte biefe Stettungen
aber fpäter wegen Zeitmangeln nieber. 1878 ging er, einem 9lufe oon
amerifanifd^en g'^eunben folgenb, nad) ätmerifa ju einer großen S^ortrag^tour,

bie il)m üiel SBeifatt brad)te unb jugleic^ bie materietten ©runblagen gu einem
forgenfreieren Seben legen ^alf. 1880 roar er in $ari§ 9tebner bei ber

2)iberot = g-eier , 1881 Segrünber unb 3^orfi|enber bei beutfdjen greibenfer=

bunbe^, 1887 93titbegrünber be§ 33unbe§ für Sobenreform. Xabzi mar er ftet§

mit g-ortbilbung feiner n)iffenfd)aftlid)en Se^ren befdjäftigt. ®ie ä>orgänge

in ber ^laturrciffenfc^aft unb ^'^ilofop^ie ^at er bi§ an fein (^nbe — 1. ÜTiai

1899 — »erfolgt.

2(l§ ^^^ilofop^ betannte er fid; 5ur „materialiftifd;en aSeltanfdjauung",
bie er auf5er in „^raft unb Stoff", ba§ 21 Sluflogen unb 15 Ueberfet5ungen

erlebt l)at, in einer gangen 9^ei^e oon 2Serfen unb 2(uffä^en mit umfaffenben
naturroiffenfd;aftlic^en ©rfenntnißmitteln oertrat. 3Senn er auc^ ^ant unb
feine 9kd^folger, wie aud) %. 2(. £'ange nid)t in il)ren metf)obifd)en @runb=
lagen ju roürbigen oermodjte, fo mup bod; gefagt werben, ba^ ber fo oft uon
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fpirtlualiftifc|en ®ogmatifern erhobene 33orn5urf, qI§ irollc fein •JKaterialiSmue

ba§ ©eiftige aug tobter dlatnx erzeugen unb erflären, abfolut au§ ber £uft

gegriffen tft. SBieber unb roieber ^at er fid; gegen biefe Unterftettung geroe^rt

unb betont, ba^ man ebenforoenig erflären fönne, roie bie ®ei)irn5etten es

mad^en, um geiftige 33orgänge gu erzeugen, al§ roie ber eleftrif(^e g-unfe in

einer ©ecunbe 60 000 SDceilen jurücflegen fönne. @r fagt fogar fpäter , bafj

man ben 5)hteriali§mu§, ben er aud^ gelegentlid^ 2)Jonilmu§ nennt, »ielleidjt

beffer anberg bejeid^ne unb meint, ber g^reibenfer fönne fid) biefer ober jener

Se^rmeinung juroenben, aber „bie 2tnerfennung einer in fid; ru!^enben, nad;

Urfad^e unb SBirfung oerfnüpften 3BeItorbnung" unb einer „auf ben ^Refultaten

ber SBiffenfd^aft beru|enben" 2BeItanfd^auung muffe §u ©runbe liegen. @r roenbet

fid^ ftet§ nur gegen bie 3Serfud^e, „e^tra» ober tranSmunbane" ©rflärungen

f)ereinbringen ju rooHen, ift alfo nid^t, roie man i^m oorroirft, materialiftifd)er

3)ogmatifer, fonbern naturroiffenfd^aftlid)er 3)iet^obifer. 5Da§ geigt fid; aud;

barin, ba^ er groar gegen ben bogmatifd^en 2lgnofticiimu§ bei „Unknowable"
anfämpft, felbft aber betont, ba| roir oieleS roa^rfd;einlid; nie roiffen fönnen.

Sßenn er fic^ nid^t auf ben erfenntnipritifd;en ©efid^tlpunft , ber übrigen^

aud^ nac^ ^ant für bie 9^aturbetrad;tung genau auf baffelbe l^inaugfommen

mu|, gu üerfe^en oermag, fo mag man "üa?» einen 3)iangel nennen. 2)ie ©nergie

aber, mit ber er fid; gegen bie metJ)obifd;en 58erfäIfd^ung§oerfuc^e in ber

9iaturroiffenfd;aft roef)rt, roirb ftet§ aUe 3td^tung oerbienen, unb bie ©ering=

fd^ä^ung feitenS aller ber 2)ogmatifer, roeld;e iJ)ren 33eruf für 5)]f;iIofop^ie,

um mit %. 2(. Sänge gu reben, nur bur(^ grengenlofe 3>erad;tung be§ 9)iate=

riali§mu§ bocumentiren gu fönnen meinen, roirb if)m ben 5Ru^m nid;t ftreitig

mad^en fönnen, ba^ er rn einer 3eit ber finfterften Sleaction ben 3)iutl^ fanb,

bie ©tra^Ien flareren unb befferen ©rfenneng in ba§ 3SoIf gu roerfen.

9?son ©d^riften S. S3üd;ner'§ führen roir bie folgenben an: 1. „®a§ Dh",
S)armftabt 1854; 2. „^raft unb ©toff, ober ©runbgüge ber natürlid^en

SÖeltorbnung"
, g^ranffurt 1855; 3. „DZatur unb ©eift. ©efpräd;e groeier

greunbe", ebenba 1857; 4. „^sf;i)fioIogifd;e SBilber", 2 Sbe., 1861—75;
5. „Slui gZatur unb SBiffenfc^aft", 2 Sbe., ebenba 1862— 84; 6. „^err

Saffatte unb bie Sfrbeiter", SSortrag, ?yranffurt 1863; 7. „2)a§ Sllter ^be§

5Renfdöengefd;Ied;t§" 2C. 9cad) bem @nglif(^en oon ©ir (Sf)ar(e§ SpeU, Seipgig
;

8. „2)ie 5Darroin'fd;e ^fieorie" Jc, ebenba 1868; 9. „2)er 93ienfd^ unb feine

©teffung in 9iatur unb ®efeafd;aft", ebenba 1869; 10. „©Ott unb bie 23iffen=

fdjaft", ebenba; 11. „2tu§ bem ©eifteileben ber 3:§iere" , Berlin 1876;
12. „Siebe unb Siebe^Ieben in ber ^flierroelt", Seipgig; 13. „Sid;t unb Seben",

3 93orträge, ebenba 1882; 14. „®ie Wlaä)t ber S^ererbung", Seipgig 1882;
15. „5Der gortfd)ritt in 3iatur unb ©efd;ic^te", 33ortray, ©tuttgart; 16. „2:§at=

fad^en unb ^f)eorien aus bem naturroiffenfd;aftlid;en Seben ber ©egenroart",

Berlin 1887; 17. „Heber religiöfe unb roiffenfd;aftlid;e 2Be(tanfd)auung",

Seipgig; 18. „S)a§ fünftige Seben unb bie moberne 2Biffenfd;aft", Seipgig

1889; 19. „3TOei gefrönte ^reibenfer", Seipgig 1890; 20. „greunbe unb
©egner au§ bem geiftigen Seben ber ©egenroart", Seipgig 1890; 21. „S)ai

golbne Zeitalter ober ia§ Seben nor ber ©efd;id;te", Berlin 1891; 22. „2)a§

^ud^ t)om langen Seben", Seipgig 1892; 23. „©arroinigmug unb ©ocia(t§=

mus", Seipgig; 24. „9)ieinc Begegnung mit g-erb. Saffalle", nebft 5 Briefen

Saffalle'S , Seipgig; 25. „2(m «Sterbelager bei ^af;ri)unbert§" , ©ie^en;

26. (poft^um) „Sm ©ienfte ber 2öaf)r^eit. 2lu§geroä^Ite 2(uffä^e au§, Statur

unb Sßiffenfd;aft" mit biograp^ifd^em 33orroort »on ^rof. Sllejanber 33üd;ncr.

©ie^en. ^ie§ 3]orroort nimmt auf eine unooUenbete ©elbftbiograp^ie Subro.

Süc|ner'§ 33egug. %. ©taubinger.
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SonbibUÖ*): 9.axl 2(uguft 6., geboren am U. STprir 1817 511 «ifc^=

TOeiler bei Strasburg i. @If. aU <Bo'i)n be§ reformiiten ']]farrer§ ju 2t$roetler

im Äreije ^a^ern. ßr entflammte einem alten $farrgefd)Ied^t ber beutfdjen

SJeftmarf, beffen 2(f)n ^^santaleon 2Bei^ einft unter {)arter Sebrängni^ fein

SSaterlanb Dtieberöfterreid^ üerlaffen, bei ben ^^ittenberger 9ieformatoren Unter=

rid^t genoffen unb bann aU ©eneralfuperintenbent be§ ^erjogt^umS ^^^fal5=

3n)eibrücfen feit 1571 eine reidje t{)eologifc^e unb litterarifd^e ^^ätigfeit ent=

faltet ^atte. 1832 fiebelte 6. nad; ©tra^burg über, befud^te fünf ^a^re lang

ba^ proteftantifdje ©pmnafium unb luibmete fid; bann bem ©tubium ber

^^eologie, 5)sf)iIofop^ie unb Sitteraturgefd)id)te. 2tm meiften feffelten i^n

n)äf)renb ber ©tra^burger 3^^* ^^^ beutfd)e Sitteratur unb eigene biditerifc^e

Ißläne, ju benen xl)n namentlich Stuguft ©töber ermunterte. ®ie ©enoffen

be§ beutfci^=elfäffifci^en J^reifeS, ber fid) um biefen unb feinen Sßruber 2lbolf

fammelte, S^iebrid^ Dtte unb ^lein, ©uftat) 5Jiü^l unb 2)aniel §ir|, ©trobel

unb Säger, 3:E)eobor ^ugler unb Sluguft 9teff^er, arbeiteten eifrig an ber

„Arminia" mit, bie 2(ug. ©töber 1838 begrünbel fiatte, um in i^r bie alt»

elfäffifd^e Sitteratur in beutfdjer ©pradje fortjufe^en unb ba§ nod^ 3?or^onbene

ju erhalten; 1839 grünbeten fie einen ©agenoerein, ber oiele 9)iaterialien

gu ©töber'g ©agenfammlungen beifteuerte. ©. lieferte für bie erften ^a^x»

gänge ber ßrroinia 5a^Ireid)e 33eiträge. 1842 promonirte er gum bachelier

en theologie mit ber ©d^rift „Comparaison des deux ouvrages de Schleier-

macher et Lamenuais sur la religion", burdj bie er fid; mit ben beiben

Kulturen feinet Sanbe§, ber burd) ben ^at§olici§mu§ mefentlid^ beftimmten

franjöfifd^en , unb ber burd) ben ^^roteftanti§mul roefentlic^ beftimmten beut=

fd^en, nerftanbeSmä^ig au^einanberfe^te, unb in ber er beiben geredet ju roerben

t)erfud;te. ©djon bo§ ^a^r 1841 l)atte ibm bie ©teile eine§ 2el)reri an ber

^ricatfc^ule ju SJtarfirc^ in ben 23ogefen gebrad^t; neue§ Seben regte fid; in

feiner ©eele: er fa^ „ben großen ©tillen au§ ringgaufbämmernber Umnad;=
tung", ©eine Stuäbilbung, ber 2(u§bau feinet 21^efen§, na^m üon je|t an

eine gang anbere 9iid^tung al§ bie feiner Stra^burger 'J-reunbe: bal fd;ön=

geiftige, ba§ litterarifd^e ^ntereffe trat jurüd, unb fein Seben raurbe nunmehr
gan§ im ©djleiermad^er'fdjen ©inne burd; 'Oa^ religiöfe 93toment beftimmt.

1842 folgte er einem 9^ufe al§ ^farroicar nac^ ©aarunion, 1846 al§ Pfarrer

nad^ 9tanct) an ber reformirten ^ird^e am place St. Jeau, roo er big jum
3al)re 1858 tf)ätig roar.

^n biefe 3eit fällt eine reid)e litter arifc^e SBirffamfeit. 1846 erfd)ienen

gu ©tra^burg anonpm feine „©ebid^te eineä SlfäfferS", beren Sprif in i^ren

beften ©djöpfungen an 9)cöride unb |)eine erinnert; djarafteriftifd^ für il^n

bleibt, ba^ er feine bid)terifc^e ©timmung nidjt nur an ben gleid^gefinnten

fd^rcäbifd^en ©idjtern
,

fonbern in erfter Sinie an ©oet^e immer roieber ju

oertiefen unb ju erraeitern fudjte. ®a§ alte ©üangelium unb ©oet^e waren
eg nadj feinem eigenen Sefenntnifs, bie if)n aus ber ftillen ©elbftpfrieben^eit

be§ eläffif^en ^^articulariften , au§ ber f(^lid)ten, gum guten %i)äl in ber

3?ergangen()eit rourjelnben §eimat()poefie ^inau§füf)rten in bie SSeite jener

©efinnung, bie 3eit unb ©roigteit ju umfpannen fud;t. ©eine ©pmpat^ie
gehörte fd;on bamal^, fo fef)r ein X^ül feinei ®afein§ in ber Siebe jum @lfü§
TOurjelte, ben geiftigen ^eroegungen 5Deutfd^Ianb§ ; mit lebhaftem ^ntereffe

»erfolgte er bie politifd^en @inl)eit§beroegungen jenfeiti be» •Rl)einel. ©eine

tlieologiidjen .§umore§fen „^refelborn unb ^üfterlö", bie in Dtanct) auto»

grapf)irt crfdjienen, toanbien fid; fd^arf gegen ben S3ud[)ftabenglauben jeber

*) ?>n SBb. XLVII, S. 483.
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Sflid^tung, forberten bie 5'^ei^eit t^eologifc^er ?^orfd;ung unb eine fd^ärfere

^erau§ar6eiturtg ber ©egenfä^e, roeil er[t nad) ifirer flaren ©rfenntni^ ber

aUumfaffenbe ©eift ber Siebe fie mit einanber oerfö^nen fann. ©eit ber 9te»

tolution oon 1848, tt)äf}renb beren SSerlauf er ben 2)ingen in S)eutfcf;Ianb

aufmerffam folgte, roanbte fic^ fein ^ntereffe junäc^ft gan? bem religiöfen

geben unb ber tf)eoIogif(^en g^orfc^ung gu. ©d^Ieiermad^er unb §egel I)atten

i^n ganj in i^ren Sann gebogen, unb feine beiben bebeutenben 2(rbeiten:

„®er beutfc^e 6f)riftug", Seipjig 1854, ein ©ebict)t in 14 gangonen, ba§
^acob ©rimm jur @infüt;rung feinet ^erfafferS in 2)eutfrf;(anb mit einem
fd^önen SSorroorte »erfa^, unb „©inleitenbe ©runblagen ju einem D^eubau ber

9leIigion§p^iIofop^ie", Seipgig 1855, roagten ben fü^nen 33erfuc§, bie religiöfen

©mpfinbungen (Sci^Ieiermacf;er'§ mit bem ©pfteme §egel'§ burd^ einen in=

bioibuett = fitttid^ beftimmten, von %id)tz \taxt beeinflußten ajipfticigmu^ ju

einer geiftigen ©in^eit gu cerfd^melgen unb fo ben ©ebilbeten feiner 2;age

gegenüber ber negatioen ©trauß=g-euerbad)'f(^en ^ritif eine fidlere ©runblage
^um 2lufbau if)re§ religiöfen Sebenö ju bieten. 33eibe ©djriften rourben leiber

nid&t fo befannt, roie fie e§ nad; i^rer geiftigen ^liefe unb inbiüibuellen

©igenart üerbienten; ber irreligiöfe, gang politifd^ gerid^tete 3ug ^ß^^ 3eit

ging an ber ©eifteSarbeit eine§ 3}ianne§ uninterefftrt oorüber, ber alle§ auö
9teIigion gu »erfte^en fud)te unb ben alle ^Begebenheiten gur Steligion, b. ^. gu

©Ott ^infü^rten aU 2lu§f(üffe feinet eigenen 2Öefen§. Unferer f)eutigen

SBieberbelebung be§ religiöfen 2eben§ ^aben fie riet ju fagen ; i^re ?^-orbe=

rungen toeifen einen ©roigfeitlge^alt auf, ber in bie reale @rfdjeinung§roelt

umgefe|t merben muß.
1858 beraarb fid^ 6. um bie erlebigte ^farrfteUe ber reformirten ©e=

meinbe gu Dbeffa; ber g-ürfprad^e beg ^urfürften g-riebrid^ Söil^elm L oon

Reffen gelang e§, bie SBa^I burc^gufe^en, unb bereits im September fiebelte

er nad) feinem neuen S3eftimmunggorte über, ©er Sßed^fel brad^te e§ mit fid),

baß bie bereits in 3?anct) fertiggeftellten „Mes griefs contre ces Messieurs par
Madame la Logique" erft 1862 gu ''^ariS erjd^ienen. S)aS in feiner bialef=

tifd^en ©d^ärfe gang oon ^egel beeinflußte 33udj mar bagu beftimmt, feinen

frangöftfd;en S^olfSgenoffen bie fittlid;e |)ol^eit unb SEiefe beS religiöfen ©e=
fü^IS gu offenbaren, bie ben gangen beutfd^en QbealiSmuS befeelten; 6. rooUte

burd) biefe 2(rbeit ein 33iittler fein gmifdien ben beiben 33ölfern, mit benen er

lörperlid; unb geiftig oerroad^fen mar. 2lIIein aud; in ^yranfreid; fanb feine

ibeale 2)enfungSart feine Stn^änger, unb er roanbte fid; nunme{)r gang bem
beutfd;en Seferfreife gu. Sein „Evangelium aetenuim. S^teligiöfe 28etrad^=

tungen für ©ebilbete", Seipgig 1866, oerfünbete ben ^eitgenoffen ba§ alte

©oangelium, aber in neuer ©ntroidiung, in enger SSerbinbung mit bem
geiftigen 2ibtn beS beutfdjen 33oIfe§ ber ©egenroart. S)ie politifd^en @reig=

niffe biefeS ^a^reS, bie 2luSeinanberfe^ung groifdjen Preußen unb Defterreid;

unb bie S3egrünbung beS 9iorbbeutfd^en 33unbeS fül)rten 6. gang auf bie

beutfd;e ©eite; er faf) in biefen 2;^atfad^en bie SSerförperung be§ ^bealiSmuS,

feine notfiroenbige %olq,z. 2)ie 1867 gu Seipgig erfc^ienenen „9teueften ©ötter=

gefpräd^e" — fünftlerifd^ baS fd)roä(^fte, roa§ er gefdjrieben i)at — befunbeten

feine unabhängige geiftige ©efinnung unb feine poUtifd^e Urt^eilSfä^igfeit.

@in SBefud; in ber Jpeimatf) brad^te if)m bie ^erbe ©infamfeit inmitten feiner

alten ^reunbe gum Söeroußtfein. bitter enttäufd^t fe^rte er nad; Dbeffa gurüd

;

alle ©rfolge, bie if)m bort in einer reid^ gefegneten St:^ätigfeit befd)ieben loaren,

fonnten feinem bergen feinen 2:^roft bieten für bie ©rfenntniß, baß fein ßifaß«
lanb oon ben großen ©rfolgen ©eutfd^IanbS oöllig unberüf)rt geblieben mar,
ita^ "tia^ ^ntereffe ber g-rcunbe für i^re 9Jiutterfprad;e nur Iitterargefd;id^tlid),
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nid)t Don ber ^ei^en Sef)nfud;t unb ben großen ©riebniffen ber eigenen ©eele

unb ber bcutfd^en 2anbe beftimmt roar. ®tne Hoffnung, fein pcrfönlid^e^

©c^idfal burd; eine Berufung al€ orbentlid^er ^rofeffor ber Stfieologie nad)

©reifgroalb an ^reu^en ju binben, jerfd^Iug \xd) leiber. 1869 erfd)ien in

Seipjig eine neue ©ammlung feiner poetifc^en 3)tufe: „2Sermifd;te ©ebid^te".

©eine ©eele fel^nte fid; nad) bem fd;önen 2anbe ber SSogefen gurüd, „um fo

me^r — fo fd;rieb er feinem SSerleger ©. ^irjel am 15./27. ©eptember 1868
au§ Dbeffa in propl)etifd)er ©timmung — ba iä) gut)erfid)tli(^ t)offe, ba^ mein
.^eimat^lanb, ba§ liebe @Ifa^, in ni(|t alljuferner 3ßit mieber bem beutfd^en

9^eid;§förper angel^ören roirb."

3}tit roeldjer ©pannung biefer 3D^ann ben elementaren ©reigniffen ber

^a^re 1870/71 entgegenfaf) unb fie »erfolgte, braud^t nid^t gefagt gu werben;

jubelnb begrüßte' er e§ nad; ber @innaf)me t)on Strasburg, ba| nun fein

@Ifaf5 für alle 3eit beutfd; fei. @r felber follte bie ^eimat^ nid^t mieberfe^en.

^m 16. ^uli 1872 raffte i^n ber Xob ju g^eobofia in ber Slrim ^inroeg;

f)art fpielte ein tragifd^eg @efd;icf bem 3)tanne mit, ber baju berufen fd;ien,

in ber geiftigen 2ßiebergeroinnung be§ ©IfaffeS eine fül^renbe SftoIIe eingunel^men.

©ein Seben^TOer! blieb auf bie geiftige Strbeit befd^ränft, bie er geleiftet §atte;

e§ roar i§m nid)t bef^iebcn, fie in bie SJ)at umjufe^en; geiftig=religiö§ unb
politifd^ iiarrt fie nod; freute in 2t(tbeutfd)Ianb unb im ©Ifafe ifirer 2SoII=

enbung.

®ie erroäl^nten Slrbeiten üon ©anbibu§ felbft, baju fein umfangreicher

^riefn3ed)fel mit ^acob ©rimm unb ben elfäffifd^en ^reunben. — @. ?Öiartin,

6anbibu§, eine biograpf)ifdje ©!i§§e im ^aljrbud) für ©efdfiid^te, ©prad;e u.

Sitteratur @Ifa^=Sot^ringen§, IL ^alirg., ©tra^burg 1866 (eine SBürbigung

feiner Utterargefd)id)tli(^en ^ebeutung). — @. 3Jiüfebed, 3w)ei S3riefe üon

@. 3etter unb %i). kUxr\ an tarl ßanbibug, ©tra^urger ^oft 1905,

9ir. 375. — ®. gjtüfebed, ©in 33rief t)on Stenan an larl ßanbibuS, ^ei=

läge ^ur SlHgemeinen 3eitung 1905, Dir. 201. — ®. 3)tüfebed, ^arl 6an»
bibug, ein 2eben§bilb jur ®efd)idjte be§ religiö§=fpeculatiüen ^beali§mu§

unb be§ beutfd)=elfäffifd)en ©eifte§Ieben§ üor 1870 (unter 58enu^ung bc§

ganzen 9Zad)Iaffe§). 5)cünd;en 1909. @. SJiüfebed.

ScniS*): ^^auI ©amiUe üon ®., fgl. bairifc^er Dberbauratf), roar

einer ber gröf5ten Ingenieure feiner 3^itj burd; ben S3au ber erften beutfd^en

©ifenba^n, ber üon 9^ürnberg nad; ?^'ürtl), unb feine oielen übrigen roi(^tigen

5BaJ)nbauten ift er ein 33iann oon europäifd^em 9iuf geroorben.

©r mar nid^t in SJiainj geboren, roie man bi^tier allgemein annal^m,

fonbern nad; feiner eigenen 3(ngabe unb ber feiner in ©tra|burg i. ©. unb
^rantfurt a. Wl. nod^ lebenben 3serroanbten auf bem ©c^(offe Se§ ©affe§ in

§lontier=en=1)er bei ©t. S)i5ier im ^Departement ^aute 93iarne am 26. ^uni
1795. ©eine gamilie foff üon altem fran^öfifd^em 2tbel fein unb fü^rt if)ren Ur=

fprung bi§ in bie 3eit i"^!' Äreujjüge ^urüd, foU aber roä^renb ber fran3Öfifd;en

3^eüolution il)ren Slbel abgelegt ^aben. ©ein SSater Perre ($eter) rourbe

1801 unter bem ©onfulate 9Zapo(eon'§ al§ ^-orftinfpector (inspecteur des

eaux et des forets) be§ Departemente 3)iont=2;onnerre nad; SRainj cerfe^t.

©eine 9J?utter roar eine 3:;od;ter be§ fran3Öfifd;en SrigabegeneralS (marechal

de camp) g-ran(;oig be ^^orte. 21I§ 1814 ba§ linfe 9tf)einufer roieber an

2)eutfd;Ianb gefallen roar, rourbe fein SSater oon ber öfterreid;ifd^=bairifd;en

SanbeSüerroaltung aU ^rei^forftmeifter nad; 9Zeuftabt a. b. §arbt oerfe^t, roo

er fd^on am 22. Januar 1816 im 2llter con 63 ^at;ren ftarb.

*) 3u SBb. XLVII, ©. 660.



^aul 2). l^at bie 3SoIf§fd^uIe (^cole primaire) fotoie ba§ ©pmnaftum
(6cole secondaire, College) in 9}(Qin5 befud^t, bann ba§ St)ceum Louis-le-

Grand in ^ari§ unb 1814/15 bie polptedjnijdje ®d)ule (ecole polytechnique)

bafelbft, xüo Wlärxmx roie 2lrago, (3ar)=2u\\ac, ^oifjon, 2(mpere [eine Se^rer

roaren. 9Zad;bem er feine ©tubien al§ Ingenieur in ^arii abgefd^Iofjen §atte,

!eE)rte er im 2llter »on 21 ^a^ren in bie ^falj jurüd, bie unterbeffen

(am 30. 2lpril 1816) bairifd} geworben roar, trat am 15. ^uni 1816
in ben bairifd^en ©taat^baubienft aU ^raftifant ein unb würbe fobann jum
SBauconbucteur (= SSejirfgauffe^er) für ben Sioil^, ©trafen» unb Söafferbau

in ©ermcrS^eim ernannt (unter ber Sauinfpection ©peier), roo i^n bie 9i^ein=

correction in 2lnfprud^ nai)m. ^ereit§ am 17. Stpril 1818 rourbe ®. in

einem Sllter »on 22 ^a§ren von ^önig 3)kj I. oon ^aiern jum ftatuSmä^igen

S3auinfpector in ^aifer§Iautern ernannt (e§ gab bamalg nur groei ^au=
infpectionen in ber ^falj — §eute Sanbbauämter genannt — , bagegen ad^t

S3auconbucteurftetten). ©ort mar feine -Hauptaufgabe bie ^nftanbfe|ung ber

im fd^Ied^ten ^uftanbe fid; befinbenben Sanbftra^en. 3lm 24. Dctober 1826
würbe i^m al§ Ingenieur ber Se^^irf 3i^6i&i^ücfen übertragen, wo er bi§ 1832
roirfte. 2)a er aU „freifinniger Patriot" galt, rourbe er roieberl^olt al§ 3SoIf§=

Vertreter in ben pfäljifdien Sanbratl^ gemä^It. Stttein e§ war in bamaliger

3eit für einen liberalen 33eamten, ber al§ SBertreter be§ 33oIfe§ äffe 3Sor(agen

ber 9legierung nid^t unbefe^en l^inne^men rooffte unb unter Umftänben ^ritif

üben mu^te, fd^mer, ein foI,c^e§ SUanbat auljuüben. ©o entging er bem
brofienben 3w)iefpalt, inbem er 1882 um ©eroä^rung eine§ 5n)eijä()rigen Urlaube

nad)fud^te, um alg reifer 5Kann bie ungel^eueren ^ortfd;ritte, bie bamal§ auf

bem ©ebiete be^ ®ifenba{)n= unb ßanalbaueä im 2(u§tanbe gemad^t würben,

an Ort unb ©teffe perfönlid; fennen §u lernen unb fie für Saiern nu^bar

,^u ma(^en. @r begab fid; junädift nad; Selgien, wo bamal§ bie 33a^n t)on

S3rüffel nad^ SDcedjeln gebaut würbe (ooffenbet 1835), bann nad) ^^^ranfreid;,

wo aud^ feine 9)tutter mit feinem jüngeren 1813 in 9[Rainj geborenen Sruber

Julius (t 1889 in ^^'J^önffurt a. W.), nad;bem biefer ba§ ©pmnafium in 3n3ei=

brücken abfoloirt, i^ren bauernben ^ufent^alt genommen ^atte (f 1850 in 5on=
tainebleau). S)ort würbe 1832 bie jweite ^afin in @uropa, bie non 2t)on nad;

©t. ©tienne, eröffnet. 9)ief)r nod) intereffirte i^n ©nglanb, wo 1830 ©tep^enfon
bie erfte ©ifenba^n ber 9BeIt, bie »on Sioerpool nad^ 3}iand^efter, erbaut ^atte,

mit bem er perfönlid; befannt würbe. 2(ber bie größte ?yörberung in feinem

'}^'aä)t erfufir er in 9Zorbamtrif a , wo bereite 33a^nen in ber Sänge oon

3000 SReilen unb ßanäle in ber Sänge non 4000 9JteiIen erbaut worben
waren, ©ort erfannte er ben gewaltigen llnterne^mungggeift be§ amerifanifdjen

3SoIfe§, ba§ burd^ feine ©djranfen unb 3Sorurtf)ei(e eingeengt war; befonber§

im ©ifenbafinwefen waren bie 2lmerifaner 5Jteifter, fie überlegten fd^arf unb
flar unb fd^ritten bann uncerweilt jur energif(^en 2tu§fü^rung; fie bauten

:^ugteid; einfad; , wof^Ifeil unb beS^alb rentabel ; biefe S^orjüge eignete fid;

©. an, unb barauf bafirten feine großen ©rfolge in feinem ganjen fpäteren

Seben.

3Son 9tew=?)or! feierte er 1834 über Sonbon in bie §eimat§ gurürf.

$ier woffte man ben erfahrenen unb weitgereiften 9Jlann in bie bairifd^e

^bgeorbnetenfammcr wählen ; affein bie 9tegierung oerfagte if^re ©inwiffigung,

weil man feine ©ienfte jur 2(u§fü^rung wid;tiger ©taatäbauten nöt^ig t)aht.

3uerft würbe er nad^ 9lofen^eim werfest, fo ba^ er bie ^falj, ba§ crfte unb lieb

gewonnene ^-elb feiner praftifd^en ^§ätigfeit, nerlaffen mu^te. ©obann fam
er aU 33e§ir!^ingenieur jur Sauinfpcction -Diünd^en II. ©er Subwigi=©onou=

aiagem. beutfdje »togrop^ie. LV. 30
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3)latn=6anal fottte batnals gebaut werben. 2). rourbe jum ted^nifdjen 93iiniftenal«

commiffär für ben Sau ernannt, aber bie 2lu§fü§rung beg S3aue§ rourbe il^m

nirf)t übertragen, roeti er bie freie 3Sa{)l ber S^öenieure unb eine anfei)nlid^e

(Srf)ö{)ung ber ^aufumme von 8V2 9Jlittionen ©ulben »erlangte. SSie rec^t

2). mit feiner gorberung f)atte, ge^t barau^ ^eroor, ba^ ber ßanal ba§

doppelte gu bauen foftete; foüiel fiätte 2). nid^t gebraucf)t. S). roar biefe

SSenbung ber ®inge roo^l fogar Heb, ba er mit feinem flaren SBlide erfannte,

ba| bie nädjjte ^ii^wi^ft "i«^* ^^wi Saue üon ©analen, fonbern bem oon @ifen=

bahnen gef)öre. 2)od^ moHte e§ in biefer ^infid^t in S)eutf^Ianb gar nic^t

öonüärt» ge^en, obroo^I man ba§ Seifpiel üon ©nglanb, g^ranfreid^, Belgien

unb 9^orbameriEa vox 2lugen Iiatte, big enblid^ 2). in bie Stäber biefeg S03er!e§

griff. ®ie alten freien 5Heid^gftäbter üon 9türnberg fanben juerft ben 53iut^,

ii)x ©elb an eine 'Bad)i gu roagen, bie feine befonberen Sebenfen l^aben

fonnte, roenn ber ted^nifd^e Seiter ein ber Slufgabe geroad^fener 9Jiann mar,

unb biefen fanb man enblid) in 2)., bem aud) bie 9tegierung ben nöt^igen

Urlaub geraät)rte. 2lm 14. 9Jiai 1833 erliefen bie DMrnberger einen 2(ufruf

jur 3eic()"ii"Ö ß^iß^ ßapitalg »on 135 000 ©ulben j^um Sau einer @ifenbat)n

von Nürnberg nad^ ?^ürt^ (aud^ bie bairifd^e ©taatgregierung gemährte einen

menn aud; geringen 3wf<i)"^ ^^^ 200 ©ulben unb unterftü^te baburd^ ba§

Unternel)men roenigfteng moralifd^ — an ben ^an non ©taat§ba{)nen badete

man bamalS nod) lange nid;t). ^n wenigen 5)(onaten mar ba§ ©elb beifammen.

2tm 19. g-ebruar 1834 rourben bie ©a^ungen ber Sa^ngefefffdjaft t)on Äönig
Subroig I. üon Saiern genel)migt, am 9. Dctober 1834 übernahm 2). bie

Saufü|rung unb prüfte bie $Iäne, SJJitte g^ebruar 1835 begann man ben

Sau felbft, unb obroo^I 2). auf einige 3)ionate abberufen rourbe unb nod^ baui

einige 3}ionate franf mar, rourbe bod) ber Sau fo geförbert, bag am 7. ©ecember
1835 bie erfte @ifenba{)n auf beutfd^er ©rbe feierlid^ eingen)eif)t roerben fonnte.

(Sine ßrebitüberfc^reitung fam nid^t vor unb bie Sa^n rentirte fofort im erften

^a^re mit 20°/o. ^e^t befam man aud^ in ben beiben beutfdien ©ro^ftaaten

ben 33Zut§, fid^ am Sau üon junäd^ft fleinen Sa§nen gu t)erfud)en (^loribSborf*

^Bagram eröffnet 1837, Sertin^^efllenborf 1838). Saiern aber fiatte fid)

bud^ftäbüd) ben 9iu^m erroorben, bnl^nbred^enb in 2)eutfc^Ianb geworben ju

fein, aber of)ne 2). wäre bie ©ad)e fo rafd^ nid^t gegangen. 2). mar mit einem

©dilage ein berüf)mter SRann nidjt blo^ in ®eutfd)Ianb, fonbern in ganj

©uropa geworben, unb mit ber ®efd)idjte beg @ifenbal^nwefen§ bleibt fein

9iame für immer oerbunben.

2)a§ nä(^fte war, ba^ man bie Sanbew^auptftabt 3}(ünd;en mit ber ^reig=

I)auptftabt 2(uggburg burd^ eine Saf)n »erbinben wollte, wobei o^nebieS feine

befonberen Xerrainfc^wierigfeiten §u überwinben waren. 1836 berief man 2).

na^ 2luggburg, wo man bamalg mel)r Unterne^mungSgeift al§ in 9}iünd;en

^tte; 1840 war bie Sa^n oottenbet. @Ieid;jeitig (1838—1840) baute ^.
bie Xaunugbaf)n oon ^^-ranffurt a. 3)i. nad) 2Bielbaben unb 9)tainj unb
arbeitete ben Entwurf jum Sau einer Sal^n »on ^öln a. 911). nad^ Sonn aug.

2tm 16. Februar 1841 würbe 2). jum 9tegierungg= unb ^rei^bauratl)

in ©peier ernannt, ^m gleid^en ^afire würbe i^m ber SSorfi^ in einer

ßommiffion für ben Sau üon bairifdjen ©taatgba^nen in ÜUrnberg übertragen.

@§ fottte eine Sal)n oon Sluggburg über ©onauwörtf), 3Mrnberg, Samberg
unb ^of bi§ jur fäc^fifd^en Sanbeggrenje gebaut werben, eine weitere Sal^n

oon Samberg über Söürjburg nad) 2[fd()affenburg unb eine britte Saf)n »on

Stuggburg über ^aufbeuren unb ilcmpten nad^ Sinbau. 2lttein 2). ftie^ wie

bei bem Sau beg 2)onau=3Jiain»ßanaIg auf unerwartete ^inberniffe, bie fogar

ein 3ci^roürfni^ mit bem 93iinifterium herbeiführten. 3)a legte 2). 1842 ben
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1ßorfi| in ber ßommiffion nieber unb fe^rte nad^ «Speier §urüd. Xk brei

33af)nen tourben gebaut, aber »iel ^u treuer, foba^ bie bairifd^e S^olfloertretung

bie Suft an ©taatiba^nbauten auf üiele QaEjre ^inau§ »erlor.

3n ber ^falj I)atte man S. fel)r nötf)ig unb roar fel^r fro^, i^n roieber

gu befi^en. 2)enn bort backte man fd^on 1837 an ben 33au t)on Sahnen,
1838 ^atte man eine 2lctiengefellfdjaft gebilbet, aber bte 'Bad)z rüdfte nid^t

i3on ber ©teile, bil 3). fam — ba ging e^ »orroärtS. 2(m 23. September 1844-

n)urbe 2). gum 33aubirector einer von 2ubn)ig§l^afen a. 9t^. nac^ 58e|bad^ §u

erbauenben 33a^n geroä^It. 5Die erften Sa^narbeiten begannen 1845, 1847
lourben bie erften St^eilftredEen 2ubiüig§^afen=9teuftabt a. §. unb ©d^ifferftabt=

©peier eröffnet, 1848 bie ©tredfe g-ran!enftein=;^omburg unb am 25. Sluguft

1849 bie gange Sinie Subn)ig§f)afen=9ieun!ird^en bem 3]erfe^r übergeben. 3(m

1. Januar 1850 trat ©. au^ bem ©taat^bienfte au§, um neben feiner bil=

'l^erigen ©teile aU Saubirector bie ^etrieb§birection ber pfäljifd;en ©ifenbal^nen

gu übernehmen. 1853—1855 baute er oon 9teuftabt a. |). bie Sa^n über

Sanbau nad; äöei^enburg i. @. 1853 rourbe bie ©trede £ubroig§^afen-3Borm§

eröffnet, 1857 bie ©trede §omburg=3weibrüden, bie er nod^ projectirt I^atte.

1852— 1855 baute er mit bem ^effifd;en ^ßauratl) Dpfermann bie Sinie 2Borm§=

IDZaing. 2lud; bie Sa^n »on ©peier über ®ermeril)eim naä) Sauterburg i. @.

TOor nod^ »on il)m in 2lngriff genommen rcorben, bod^ gelangte fie erft 1864
unb 1876 gur Slu^fü^rung.

Um feine großartigen SSerbienfte auf bem ©ebiete be§ 33a^nbaue§ an=

guerfennen, ocrlie^ i^m ^önig Wiai II. 1852 ben 33erbienftorben ber bairifc^en

^rone, mit beffen Sefi| ber perfönlid^e Stbel oerbunben ift. Sei Eröffnung
ber ©traPurg=^arifer 33a|n 1852 erhielt er ba§ Äreug ber frangöfifd;en

(S^renlegion unb gleidjfallS 1852 ben ^effifd^en Drben ^^ilipp'g be§ ®ro^=
mütl)igen, 1853 ben preu^ifd^en rotI)en 2lbIerorben 3. ßlaffe. 2)a§ fgl. bairifd)e

©taat^minifterium be§ §anbeli unb ber öffentlid^en Slrbeiten erfannte feine

Slutorität auf bem ©ebiete beg Sa^nroefeng baburd^ an, ha^ e§ i§n roegen ber

oielen eingelaufenen klagen beauftragte, fämmtlid^e ©taatlbal^nen einer grünb=

lid^en Unterfudjung gu untergiel^en.

3Bä^renb ber 9tet)oIution§j[aI)re 1848/49 lebte S). in ber ^falg, betfieiligte

fic^ aber nid;t actio an bem Slufftanb. @r mag too^I ©t)mpat!^ien mit mand;en

Seftrebungen ber g^reil^eit^männer gehabt I)aben, er gat)Ite aud^ bie »on ber

„proüiforifd^en Slegierung" auferlegten ©teuern (800 ©ulben) unb bie fo=

genannten „freiroiHigen Beiträge" (100 JßJuIben); aber ben 2öeg bei 3IufruI)r§,

ben man ging, fonnte ein fo erfal^rener unb überlegter 9Jiann roie ®. bei

feinem reifen 2tlter nid;t für ben red()ten galten unb »erhielt fid; be§I)alb paffio.

211^ 5D. bereit! ba! 60. Sebenlja^r überfd;ritten ^atte unb mit feiner

©tellung al§ ®irector ber pfälgifdjen Sifenba^nen burd}au§ gufrieben roar,

ba trat an il)n eine 2lufgabe oon ber größten ^ebeutung l^eran, eg roar bie§

ber S3au ber bairifc[)en Dftbal)nen üon Dcürnberg an bie öfterreid^ifdje Sanbei=

grenge. 3)er bairifdie ©taat I)atte, toie e§ fd^eint, fein ©lud mit feinen Sa§n=
ingenieuren, nad^bem man ben erfahrenen unb umfid^tigen 2). bei ©eite gefegt

^atte. 5Die SBaufoften erfd^ienen bem bairifd^en Sanbtage oiel gu I)od^, foöa^

biefer !ein ©elb für ben 33au weiterer S3al)nen beroilligen roollte ; ba aber bie

2anbe§tl)eile , bie biäfier nod) feine 33a^nen erhalten Ratten, fold^e mit 5Red)t

bringenb »erlangten unb über il)re ^urüdfe^ung fid; bitter beflagten, fo blieb

nid;t§ anberel übrig, al§ einer Stctiengefellfd^aft bie 2(ufbringung ber 93iittel

gum Salinbau unter 3i"fenöaJ^antie be§ ©taate§ gu überlaffen unb bie Sonccffion.

^um Sau ron ^riüatba^nen gu geraä^ren. Salb roar ein Saucapital uoii.

30*
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60 SJiiffionen ©ulbert sufammeiigebrad^t, unb je^t barfite man roieber an ben

erprobten, gejc^irften unb fparfamen 9Jiei[ter 2). unb man mar fe^r fro^, al§-

biefer trefflid^e 3)?ann bem e^renüoffen Stufe aU Saubirector nad^ 9iürn6erg.

folgte. 3)ie oon \i)m geftettte SBebingung ber freien SBa^t ber Ingenieure

naf)m man gerne an, roeil fte jugleid^ im ^ntereffe ber ©ejeEfd^aft mar. 9>on

ben ^^fa^5ba^nen erhielt ®. am 18. ^uni 1856 al§ erfter ^irector Urlaub

auf unbestimmte 3eit (bae; mar für immer), ^n fünf ^a^ren, ftatt in ber

gefe^Iid^ feftgefe^ten B^it t)on fieben ^af)ren erbaute ber merfroürbige DJiann

bie SSa^n üon ^Kürnberg über 2lmberg nad) S^iegengburg, bann bie t)on ©(|raanborf

nad) ^-ürt§ an bie böi)mifrf)e ©renge jum Slnfrfjluffe nad^ ^ilfen, f)ierauf bie

ron 9tegen§burg über Straubing narf; ^affau, fc^lie^lid; bie »on Stegeniburg

über SanbS^ut nad^ 9Mnd^en, im gangen 61 beutfd^e 9JteiIen. Tlan mu^te

bie 2)onau, ben Stiegen, bie '^iah mit ber '^iU, bie ^far mit ber Stmmer unb'

ben ^nn überbrürfen. Unb babei erfparte 2). I6V2 3)iiIIionen ©utben, mit

benen er 1862/63 bie Sa^n t)on ©d^roanborf über SBeiben nad^ S8at)reut§ unb

1863/65 bie oon Sßeiben na^ ®ger (21 3Jieilen) fertig fteHte. ®abei baute

er in jeber SBejie^ung trefflid^, bie 33etrieb§fi(^er§eit mar bie grö^tmöglid^e;.

vkU untergeorbnete Slrbeiten, bie er gerne burd) 2(nbere §ätte au§füEiren

laffen, mu^te er felbft auifü£)ren, ba e§ an Unternef)mern mangelte, ^er
Sau ber bairifd^en Dftba^nen mar ein ^Dieifterioerf ber ^ngenieurfunft , unb

Äönig 2Roj II. erfannte bie S^erbienfte con 2). an, inbem er i^n nad^ ^sollenbung

ber 2inie 9Hünc^en=Sanb§^ut 1858 jum fgl. Dberbauratl) ernannte unb ifjm

1860 nod^ überbieg ba§ Somti)urfreu§ bei SSerbienftorbeng com f)(. 53iid;ael

nerlief). ®in geroaltigeS, für ba§ Sanb überaus fiirberlid^e§ Saf^nne^ mar
»oüenbet, oI)ne ba^ e§ bem Staate aud^ nur einen ^reujer gefoftet ^ätte.

SBenn ein 2anb 9Jiänner roie ^. ^at, fann e§ blüfjen unb gebei^en.

1862 mürbe ®. com ^anbelSminifterium ber 3Sorfi| in ber ßommiffion

für ben Sau einer ftef)enben Srürfe über ben St^ein gmifd^en Submiggfjafen

unb 3Rann^eim übertragen. ®ie SrüdEe mürbe in ben ^al)ren 1865—1868

erbaut, 1867 rourbe fie bereite t)on ber Sal)n benu^t, unb 1868 äu^ bie

Stra^enbrürfe fertig geftellt.

§tad^bem ®. ba§ 71. Sebengja^r überfd^ritten unb met)r aU 50 ^a§re

bem ©taate unb ben Sa{)ngefeIIfd;aften gebient §atte — er ()atte gegen

1000 Kilometer ©ifenba^nen gebaut — , badete er baran, bie »ielen auf»

reibenben ^Berufsarbeiten aufzugeben unb 2(nberen ba§ fo mü^enott bereitete

unb je^t nidjt me^r aUju fdjmere %zi'i> ber 3:^^ätig!eit gu überloffen unb nod^

einige ^a^re ber 9iu^e ju genießen. 3(m 23. Sluguft 1866 rourbe er auf

Slnfudjen unter Slnerfennung feiner erfprie^lid^en ^ienfte in ben bauernben

Slutieftanb »erfe^t, bod) blieb er nod^ big 1867 ^irector ber bairifdjen Dft=

bahnen mit bem ©i^e in 3Jiün(^en. 2llg i^m 1868 feine grau im Stiter üon

68 ^al^ren geftorben mar, gog er t)on ?!)iünc^en nad^ 3)ür!f)eim in ber ^falg,

rco bereits fein jüngerer Sruber ^uliug unb feine unoermäf)It gebliebene

©d^roefter ©life fid) ju bauernbem 2tufent^alte niebergelaffen Ratten, unb il)n

treue g-reunbe roie ber fgl. Sanbrid^ter §. g-repfeng (fpäter Dberlanbeggerid^tg«

ratf)), ber fgl. DJotar S. ^Rartini unb ber ?5i^ß"*^^ feineg Sruberg ^uliug ber

©utgbefi^er ^. %\^ mit offenen 2lrmen empfingen. ®., ber ein reid;er 9Jiann

geworben roar, erroarb in 2)ürf^eim anfe^nlid^e Sefi^ungen unb baute fid; 1869-

ein neues ^lauS (baS f)eutige fgl. SejirfSamt), baS er nod) brei ^a^re big gxt

feinem St^obe berool)nte. 2lurf; bag je^t ber ^fälgifd^en Sanf ge^örenbe Stnroefen

roar fein ©igent^um. 2)en SBinter brad^te er bei feinen 33erroanbten in ©tra^=

bürg i. @. ju, roo bie <vamilie 2). nod^ lieute ein fd)öneg 3lnroefen in ber

©tcmgaffc befi^t.
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2(m 3. (September 1872 fd;ieb 2). in 2)ürf^eim naö) längerem Setben

«ug feinem in^altreid^en Seben im Sllter oon 77 ^aljren; in ber g-amilien=

grabftätte ouf bem ^elenenfrieb^of ju Strasburg i. ©. i[t er jur eraigen 9luf)e

beftattet, auf feinem ©robftein ftefien bie einfad^en 2Borte „Dberbauratt)

$aul von ®eni§".

^ie ©täbte ^aiferilautern unb Subroig^^afen a. 91^. ehrten ben großen

lobten, inbem fie ©trafen nad^ \^m benannten, bie 2(ctiengefeIIfc^aft ber

pfäljifd^en S3al^nen !^atte i^m bie mitten im pfäl§ifc^en SBalbgebirge gelegene

Burgruine 2)iemerftein bei g-ranfenftein gum ©efd^enfe gemacht, auf beren

.^nftanbfe^ung er »iel ©elb cermenbete ; aud; eine 23iIIa erbaute er am t^upe

t)er Surg. 2tlg er 1856 au§ ber ^falj nad^ Diürnberg überfiebelte, »erfaufte

er ben ganzen Somples an ben Sanfier Sabenburg in 3)Jannf)eim, beffen

?^amilie bie Surg nod^ E)eute befi^t unb im ©ommer beraofint.

DbiüO^I 2). ein ^^-ranjofe non ©eburt mar unb felbft eine g^ranjöfin

^eirat^ete, bie ^t^od^ter Henriette be§ ^orftinfpectorS SSautereau au§ 3Soib im
2)epartement SJteufe, ba§ nid)t roeit non feinem ©eburtSorte lag, moburd) roo^l

auc^ bie SSerbinbung l^erbeigefü^irt rourbe — ^inber f)intertie^ er feine — , fo

füi)Ite er fidti bod^ ganj f)eimifd; in ben St^einlanben unb fpecieH in ber ^falj,

roo er bie wichtigen ^ünglingija^re oerlebt unb niele ^reunbe fid^ geroonnen

^atte. Unb gerabe 1866, roo bie ^falj non ^reu^en unb ^''^'^"'fi^ßi^ bebrof)t

roar, offenbarte fid^ fein pfäl§ifd^e§ ^erg in ^Briefen an feine g-reunbe, unb
l^erglid; frof) mar er, aH jene fd)roere iSeit o§ne ©(^aben für bie ^falj norüber=

ging. Unb ben Slbenb feine§ SebenS brad^te er in ber $falj §u, an ber fein

^er5 f)ing, unb er l^ätte am liebften in pfäljifd^er @rbe gcrui)t, roenn nid;t

ba§ gamilienbegräbni^ in Strasburg i. @. für alle ©lieber ber gamilie er*

ridjtet geroefen märe. ®o fann man fagen, ba^ biefer g-ranjofe oon ©eburt

burd; feine Sebengfd^idffale feft mit Saiern unb S)eutfd)Ianb oerbunben rourbe

unb einer ber Unferen geraorben ift. ©ein 9tame lebt unfterblid^ in ber

Erinnerung ber 9k(^n)elt fort unb man fann feine ©efd^id^te ber ©ifenba^nen

fd;reiben, o^ne ben 9tamen 3)eni§ ju erroäf)nen.

33uc^ ber Erfinbungen. 9. Sanb, Seipjig, 9. 2lufl. 1901, ©. 79ff.

—

©ncpflopäbie be§ gefammten ©ifenbafinroefenl. 1. S3anb, 2Bien 1890,

©. 953 ff.
— Leitung beg SSerein^ beutfd^er ©ifenba^noerroaltungen oon

1865, Seipjig. — Seipjiger ^ttuf^i^ierte 3^it""9 '^om 21. WHäx^ 1907. —
^fäl5ifd;e§ a)iemorabiIe üon 1874. 2. 2:f)eil, ©. 214 f. — ^ntettigensblätter

ber ^falj oon 1818, 1826, 1831. — 3)ürf^eimer Slngeiger non 1872,

9ir. 139. — ^sfäljer Leitung oon 1872, 3^r. 206. — ©tra^burger ^^oft

üom 8. 2)ecember 1895 . — ^urje ©ntroidflungggefdjid^te ber pfäl^ifd^en

©ifenba^nen feit i^rer ©ntfte^ung big gum Qa^re 1881. Subroigg^afen a. 9tf).

1882. — 9}?ittl)eilungen be§ Neffen üon 5Denii, be§ 9tentner§ ^einrid^

©eni§=be=$orte in ©tra^burg i. ®., be§ ©ro^neffen »on $Denig 9ientnei§

5|3aul &Qii in granffurt a. 9)i., bei S3anfbeamten ?yranj Seder in 2ubn)ig§=

Isafen a. fRi)., ©nfelg bei f Dberlanbe§gerid)t§rat^g grepfeng in Sab 2)ürf§eim,

be§ @ut§befi^er§ unb 9tentner§ ^ul. %x1^ in Sab ®ürf()eim, bei f ®irections=

rat^eS §erm. Warner in Subroigi^afen a.9t§., bei SürgermeifteramteS 3.1iain5.

S. ^5. $. ©d)mitt.

(SbcrS*): ©eorg 3Jiori^ @., 2tegt)ptoIog unb 2)idt)ter, geboren am
1. Wdxf, 1837 in Serlin, f «»" 7. 2luguft 1898 in Su^ing. Slll jüngfteö

unter fünf ©efd;n)iftern, ein nad^geborener ©of)n be§ Sanfin^aberg unb g-abrif»

äbefi^eri 3)cori^ @ber§, ber am 4. ?yebruar 1837 cerfdjieb, n)ud)§ ©eorg 6ber§

*) 3u Sb. XLVIII, ©. 229.
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in ber fürforglidjen D6§ut ber 5!Kutter ouf, einer %tavi t)on ungeroö^inlid^er:

©d^ön^eit unb großer geiftiger 2lnmut^, bie au§ 5Hotterbam gebürtig roar^

©eine erften ©c|ulfenntniffe erroarb ber lebhafte muntere ^nabe in ^erlin^

nerlebte bann al§ 3ö9li"9 einei^ päbagogifd^en ©c^öpfung gröbel'S, ber

(Brjie^unglanftalt ju ^eilfiou im öftlid^en i^üringen, froE)gemutf)e ^a^re.

©d[)on f)ier t^at er fid; burd; Steigung unb ©efd^id gum 2tu§brucfe in gebunbener

3lebe ^ernor, nod^ me^r raä^renb feiner ©pmnafioftengeit. 5ßon i^r faffen

nier ^al^re auf ^ottbug, roo er eine§ 2lbenb§ bei einem ^abrifbranbe !üf)n

entfd)Ioffen mit eigener ©efa^r ba§ Seben groeier So^narbeiterinnen erretten

l^alf, roo feine SBageluft jebodi nod; furj cor ber 2lbgang§prüfung im Wtäx^.

1857 i^n tro^ frühzeitiger SBeltgenmnbt^eit mit ber ©d^ulbiäciplin in Sonflict.

brad^te. ©in ^albe^ '^a\)x banad) erroarb er auf bem ©^mnafium ju Queblinburg
ba§ Sfteifejeugni^ für bie Uniöerfität.

^Rur eine furge ?yrift frö^Iid^en ©tubentenleben^ roar i^m befd^ieben

roö^renb be§ 2Binterfemefter§ in ©öttingen, btt§ nun folgte. 9^od^ roar e§ nidjt

ganj ju @nbe, ba ereilte if)n nad) einer Diad^t, in ber er com 2^an§e erl^t^t^

in §olge eine^ unt)erfdt)ulbeten 3Serfel^en§ of)ne Ueber^ie^er , bei eifiger Äälte

im 3^reien »or feiner Söo^nung ba§ Deffnen be§ §aufe§ lange cergeblid; l^atte-

abroarten muffen, eine SBlutung ber Sungen. Slieb aud; biefer jä^e 3iifö»nTnen=

brud) an fid^ o^ne ernfte g-olgen, fo beftanben bod^, roie je^t ber Slrst feft*

fteHte, feit einiger 3ßit fi^on SSorboten eine§ ungleid^ tüdif^eren Seibenl, unb-

bereits in bem barauf folgenben ©ommer, ben @. in ^ofterroi^ bei ©reiben
5ubrad^te, roofiin bie SRutter i^n genommen l^atte, entroidelte fid^ ein lang*

roierigeS ©ied^tlium. 3^ur mit 9?otl) l'onnte ber Ironie ^um SBinter nad; Berlin

übergefülirt roerben. 2lm linfen ^ein, an bem ©d^rounb fid^ ?eigte, immer
meljr gelähmt, nerurt^eilt unter quabotten ^wftänben regung§lo§ ju 33ett ju-

liegen , mad^te er eine graufame ^ßrüfunggjeit burd^. Zeitweilig gab felbft

ber ^reunb be§ §aufe§, ^einridj 9)tori^ 9lomberg, ber i^n bel^anbelte, bie

Hoffnung auf, i^n genefen gu fe^en. 9^ur langfam gelang e§ ber ^unft biefe^

trefflid^en 9Jtanneg, ber treuen Pflege ber 9)cutter, ber ©ebulb beS Seiben§=

geübten, eine 2Benbung gum SBeffern einzuleiten, foba^ ein Sabeaufentl)alt in

SBilbbab an ber @ng genommen roerben fonnte, ber lange ^a^r für ^al^r

rcieberf)olt, fd^lie^lid^ bie ooUftänbige SBieber^erfteffung beroirfen ^alf.

^n ©öttingen ^atte @. bem übermütl)ig frifd^en treiben corpSftubentifd^en.

Seben§genuffe§ fid; o^ne 9iüd^alt Eingegeben, um bie 9led^t§roiffenfd^aft, ba§

g^ad^ftubium, ba§ er auf Slnrat^en ber ©einen o^ne irgenbroeld;e eigene Steigung

bafür gercät)lt ^tte, \id) entfprec^enb roenig gefümmert, rool)l aber für mannid^-

fad^e geiftige 2lnregungen unb aud; für Probleme ber 3Beltanfd;auung, roie fie

gerabe ein Ungefähr ju günftigem 9Jiomente i^m na^e brad;te, feinen ©inn
offen gehalten. @§ roar nur ein 3Sorroanb geroefen , ba^ er eines ^TageS bie:

funftl)iftorifd;e SSorlefung eineS ^rofefforS ^ören ging, beffen fd^öne ^^od^ter er

berounberte, unb ba^ er banad^, ba gerabe oon Sleg^pten unb (Snt5ifferungS=

ergebniffen bie JRebe geroefen roar, ben gu umgarnenben ^unftgelel)rten um
2öerfe über ^ieroglpp^i! anfprad;, ja fogar ein biSd;en in 6l)ampollion'i

©rammatif unb anbern ©d^riften la^, gu benen ber arglofe Tlann il|m oerl;alf.

2lber roa§ bei biefem 3«'if<i)enfalle i" ©berS' SSorfteHungSfreiS geratl;en roar,

auf ben bie ©d^ilberungen antifen £eben§ fd;on auS bem ©cpulunterrid^te in

^eil^au ©inbrud gemacl)t Ratten, baS begann in ber 5Ru§e beS ^ranfenlagerS

i^n roieber unb bieSmal fo nat^lialtig ju befd^äftigen , ba^ balb in il)m bec

©ntfd^lu^ feftftanb, foroeit fein 33efinben e§ geftattete, fid^ ber äggptifd^en

2tltertEumSroiffenfd;aft ju roibmen. ^urc^ ^acob ©rimm'g ^Vermittlung rourbe

ber gefeierte Slegpptolog SepfiuS in biefen bamalS nod^ roenig angebauten.
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©tubten fein Serat^er. ^oju tarn fpäter bann bie Unterroeifung üon ^einrid^

Srugfd^ unb , oI§ enblicf) @. bie g^reil^eit ber Seroegung raieber geroonnen

^atte, eine ©rroeiterung be§ errcorbenen SKiffenS burd; ba§ §ören pf)iIoIogifci^er

unb ard^äologifd^er SSorlejungen an ber S!3erliner Unioerfität. 5Rit einer

^iffertation über 3)?emnon unb bie 'ä)iemnon§fage erroarb @. 1862 ben p^iIo=

fopfiifd^en 2)octorgrab. Stud^ entftanb fd^on 1861, in bem ein ©ebot be§ 3(r§te§

iijn jroang, feine Slbenbe gu Jpaufe jujubringen, ber erfte ©ntrourf ju einem
fRoman, ber „äg^ptifd^en ^önigitoc^ter", bie ober erft 1864 oeröffentlid^t,

rourbe. S)o§ 2Berf, in bem ber le^rfiofte 3roerf, ba§ 2legi)pten be§ legten 3eit=

raumö nationaler ©elbftänbigfeit ju fdjilbern, gefd^idt ausgeglid^en mar mit

ben Slufgaben be^ @rgäf)Ieri, ^atte, roenn aud) nid^t fogleid), einen reid^en

©rfolg aud; roeit au|eri)alb S)eutfc§Ionb§.

^m 3. 1863 befud^te @. feine 33erroanbten in ben 9?iebertanben unb
babei aud^ bie ©ammlung ägpptifd^er 2(Itertf)ümer im 3fteidj§mufeum ju Seiben.

2)er (September be§ folgenben ^af)re§ brad^te iJ)m bie S3efanntfd)aft mit g^rau

Stntonie Söfeci^, SBittice be§ Kaufmanns 2Bil£)eIm Söfeoi|. 9)iit \l)x , bie

\i)m eine aufopfernb l^ingebenbe Seben^gefäl^rtin rourbe, »ermäfilte er fid^ am
16. Wla'x 1865 in 9fiiga, reo i§r SSater 2öil§elm S3ec! Kaufmann unb Sürger=

meifter mar. 3um SBinter beffelben ^o^reS bereitete er feine ^abilitirung

ol§ ^rinatbocent in ^ena t)or, für bie er eine lateinifd^ gefd^riebene ^iffertation

über bie ®efd;id;te ber 26. ägtiptifd^en 2)9naftie »erfaßte. Btin ßoffoquium

am 31. ^onuar 1866 fiel auf ben gleid^en SCag mit ber ©eburt feines erften

©o^neg ^saul. 2)iefe 3eit erfter Se^rt^ätigfeit unb angeregten freunbfd;aftlid^=

coHegialcn 3Serfe^rg galt i^m immer al§ eine befonberS glüdlid^e. §ier ent=

ftanb juglei(^ (1868) fein erfteg raiffenfc^aftlid^eS SBerf „2legt)pten unb bie 33üd^er

SHofeS", ein Kommentar junäd^ft jur @enefi§ oom ©tanbpunfte be§ 2(egi)ptoIogen

au§ gufammengefteUt. Unterbrodien roar ba§ ibt)IIifd^e ^^hen in ^ena junäd^ft

burd) einen 2(ufent§alt in $arii roä^renb ber 2Beltau§ftettung be§ ^af)re§ 1867.

Unb 1869 ging @. auf ein Stnerbieten oon Dr. ^. ^. ©trouSberg ein, beffen

©o{)n 2lrtf)ur gemeinfam mit bem ^remierleutnant ». g^alfen auf einer großen

Steife ju begleiten, ©ie fül^rte von ^ari§ au§ nad^ ben normannifd;en ^nfetn,

bann über 6f)aIon§, rco ^yran^oiS (E^aba§> befud)t rourbe, in bie frangöfifd^e

©d^roeij, an bie ^tiüiera, burd^ bie $rooence, nad) Sorfica unb jurüd nac^

©übfranfreid^, bann bur(^ bie fpanifd()e ^albinfel unb raeiter nad) Dran, Sllgier,

^uni§, SRalta, 2lle£anbrien. ^n Stegppten naf)men bie S^ieifenben 2^l^eil an

ber Eröffnungsfeier be§ ©uejcanalS. S)aran fdjioffen fid; bie S^iilfa^rt bi§

Slffuan unb ^urüd nad^ ^airo oom 80. 9Zot)ember 1869 hi§ 15. Januar 1870,

ein 2lu§flug in§ 2)elta unb com 17. g-ebruar bi§ 93(ärj 1871 bie 3Büftenreife

nad^ bem ©inai, bann t)on Sllejanbrien bie ^-aJirt nadj Xrieft. 33on f)ier au§

rourbe bie S^teife roeitergefü^rt über Ubine nad^ 3>enebig, in ber üblid;en SSeife

burd^ ^tolien nad^ ©icilien unb nodjmall nad^ StuniS. ®ann ging e§ jurüd

nad^ ©eutfc^Ianb. 3>on ber 3:^our nad; bem ©inaiflofter entroarf @. 1872 eine

feffeinbe ©d^ilberung „SDurd^ ©ofen gum ©inai". 2)em SBanberbud^e roaren

f)ier roiffenfd^aftlid^e Erörterungen angefügt, eine 2(rt ?3-ortfe^ung ber ©tubien

ju „Slegppten unb bie 33üd^er SJfofeS", roie baS frül^ere 2Berf reic^ an @injel=

I)eiten; unb roie in biefem roar l^ier bel)utfam oermieben, über bie ©renjen

ber ägpptifd;en 35omäne l^inauS auf bie ^ritif ber Ueberlieferung einjuge^en.

9(od^ in 2leg9pten erhielt @. einen 9tuf al§ au^erorbentlid;er ^rofeffor

ber 2tegi;ptoIogie nad) Seipjig. ^m ^erbft 1870 fiebelte er bort^in über.

®en 2Binter oon 1872 ju 1873 brad)te er roieberum in Stegppten §u, bieS=

mal begleitet oon Subroig 6l)riftian ©tern, liauptfädjlic^ bef(|äftigt, im 3tuf=

trage ^äbefer'S bie Verausgabe eines 9ieife§anbbuc^S für Stegppten roiffen='
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jd)aftli(i) Dorsubereiten. @r trug eine unerroartet reid;e 2lu§beute f^eim. ^n
einem ©rabe ju 2lbb eU^urna bei 2^1)eben copirte er eine §i[tori[d) toid^tige

^nfd^rift eine§ gelb^auptmanng 3^§utmofi§' III. 33on nod) roeiter reid^enber

Sebeutung raurbe, bafe er in 2legi;ptcn ben ^ap^rug ßber!o erraarb, wie biefeö

mebicinifc^e ^anbbud;, eine§ ber umfänglidjften
, fdiönftgejd)riebenen , beft=

erfialtenen ^ap^ru^büc^er, bie roir befi^en, feitbem genannt wirb. ®enn üon
ber 33efanntyd;aft mit biefem S^ejt, ben @. oereint mit «Stern in »orbilblid^er

2Beife 1874 fierau^gab, batirt eine nöffige Umgeftaltung ber roiffenfdjaftlic^en

^enntni^ ägt)ptifd)er ©prad^e unb ©prad^gejd^idjte. ^-ür feine Se^rt^ätigt'eit

fanb ©., bem [ie ftet§ fe^r am ^ergen lag, in Seipjig einen ungleid; empfäng=
lid^eren Soben aU in ^ena, rao aUerbing^ aud; f^on feine allgemein »er*

ftänblid^ gef;altenen öffentlidjen 3Sorträge oiel 3wfpruc§ gefunben Ratten.

®o mar er auf ber .§öf)e feines ©d^affenS, ba traf i^n in ben erften

^^agen be§ 3Dtär§ 1876 fafl ganj unüorbereitet ein Stüdfall feinet ef^emaligen

Seibeng, unb bie§mal gab e§ i^n nidjt roieber frei, ^a, e§ na^m einen

33erlauf, hzi bem ber ^ranfe in plö^H^ einfe^enben, l)äufig roieberfe^renben

^rifen üon ©d^merjen entfe|lid^fter 3[rt gemortert mürbe. 3^ur ganj fleine

©treden nermodjte er roieber p gefien, nad^bem g^riebrid^ ^effingS in ©öggingen

bei ä(ug§burg für i^n mit großem ©djarffinn eine 5Raf(^ine conftruirt ^atte,

bie f)iersu ba§ gelähmte 33ein befähigte. Unb bodj in all ber 3^rübfal , bie

roieber über if)n üerf)ängt roar, in affer förperlid^en Unfreii)eit unb erjroungenen

©ntfagung beroafjrte fi(^ @. bie unoerminberte ©mpfänglidjfeit unb 9?egfomfeit

be§ @eifte§ unb ber ©eele, bie frif(^e §er?Iid;feit, bie ein ©runbjug feine§

2Sefen§ roar roie bie banferfüffte @rfeiintlid)!eit für affe§, roa§ fein ©afein

an Sid^tfeiten i^m bod; nod^ aufroieS, unb immer neuen 3}(Ut^, ein§ mit ber

©attin, ber unwergleidjlidjen Pflegerin, in Ergebung, Hoffnung unb 3ut)erfid;t.

©0 forgfältig er fid^ f(^onen mu|te, — fd^on jebeg längere ^antiren

mit ben meift ungefügen Formaten ber äg^ptologifd^en ^ublifationen griff

i£)n an — eg »erblieb i§m bod) ^raft §u raftlofer, unb — roenn man bie

©efammtleiftung unb bie erfd)roerenben Umftänbe geredet in Slnfdjlag bringt, —
and) berounberunggroürbig oielfeitiger unb auSgebe^nter fdjriftftefferifd)er unb

roiffenfd^oftlid;er Slrbeit. ©d^on in bem erften ©ommer ber (Erneuerung feine§

©iedjtf)um§ erroadjte in @. roieber lebhaft ber fünftlerifd^ geftaltenbe %xkh,
ber in if)m von ^an^ an§ boä) roo^I ber mächtigere roar, unb fo entftanben

oon ber „Uarba" an eine 9leil^e non 9lomanen unb üon SSerfud^en in anberen

bid;terifd^en ©attungen. „Uarba" unb „Homo sum" geigen roo^I @. in feinem

beften können. S)ie meiften feiner ©rgä^lungen beroegen fidj im alten Slegppten,

unb nod^ ber (e^te feiner ^Romane ^at e§ jum ©d^aupla^ ber ^anblung.

Slber au^ Stnregungen, bie if)m ber 2lufent^alt in ben Scieberlanben, ba§ 33ilb

beutfd^er SSergangen^eit, bag i{)m Df^ürnberg gegeben fiatte, ^at er me£)rf ad;

»ermertfiet. Slnfpred^enbeg gelong i^m roieber^olt aud; auf bem ©ebiete beg

3)iärd)eng. 3)fit (Sifer folgte er ben g^ortfdjritten feiner 2öiffenfd;aft unb fudjte

i^r burd; eigene Unterfud;ungcn unb SSeröffentlic^ungen ,
foroie burd; gemein=

nerftänblid^e Serid^terftattung unb 2)arfteffung ber ©rgebniffe gu nü^en, fo in

bem Cicerone, bem S^ejte beg $rad)troerfeg über 2legt)pten, bag bei |)affberger

erfdjien, foroie in gaf)Ireid;en Slrtifeln in 3eitfd^riften unb für Leitungen. 2)ag

Seben feineg Se^rerg Sepfiug befdirieb er mit liebeooffem @inge{)en in einem

SBerfe, gu bem i()m eine 9leif)e aut^entifd^er Duetten üorlagen. Unter ben

üielen ©ffapg , bie aug feiner ?yeber ftammen, begegnen roir überhaupt mand;
einem biograp^ifd^en 3luffa|e.

©0 mü{)felig jebe Drtgoeränberung für @. geroorben roar, fo unternal^m

er bodj attjäljrlic^ Steifen, gunädjft in ben ©ommermonaten gu ben ©tätten,
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an benen er ©enefung ober bod; Sinberung feiner Seiben §u erlangen l^offte,

bann aud^ um bem i§m fe^r unjutraglid^en Sßinter in bem ruhigen Seipgig

fic§ ?,u entjie^cn. Qm ^. 1882 erwarb er in STu^ing am Starnberger ©ee
eine Scilla in ber 9tadjbarfdjaft beg ©djlofje^ feine§ S^erlegerS unb g-reunbe§

(^buarb 0. ^aUberger unb cerroeilte t)on ba ah bort jeben ©ommer. 5Daä

g-rü^ja^r »erlebte er meift im ©üben ber Sllpen. |>ier entftanb geroöljnlid;

ber 9loman be§ ^alireS ober ma§> fonft an bid^terifdjen Slufgaben i[)n gerabe

befd)äftigte. ^n ^u|ing erfolgte bann meift bie enbgültige StuSarbeitung,

foba^ meift bie ©rudlegung vox 2öei§nac^ten beenbigt mar. Unter allen

1ßer§td)tleiftungen , bie @. fid; auferlegen mu^te, fiel il^m feine fo fdjroer roie

bie auf fein Se^ramt, ba§ er noc^ lange, roenn aud^ nur in feiner 2Öo^nung,
ju 9iu^ unb g-rommen angel^enber Sleg^ptologen fortgufüljren bemül)t geroefen

mar. ^m §erbfte 1888 fiebelte er gang nad) 3Jiünci^en über. 3)ie baperifd^e

3tfabemie ernannte iF)n ju i^rem 9JtitgIiebe. 33i§ an fein ©nbe belebte fein

.^auS reger, üielfad^ freunbfdjoftlidjft na^er 3]er!e^r befonberS mit ben nam=
l^afteften, aber aud^ mit mand;en ber erft aufftrebenben 9)tänner ber ^unft
unb ber Söiffenfc^aft. Sefdjränfte fid) biefer für il^n im rcefentlid^en aud) r.ur

barauf, ba^ @. üor feinem fleinen ©d^reibtifd^e fi^enb, ben Sefudjer empfing,

fo blieb bod^ roo^I meift au§ bem ©efpräd; ein innerer ©eroinn nid)t blo^

einem ber beiben 2;;^eile. @ber§' Siebe mar üon föftlidjem ?3'Iuffe, bi§ aud) in

ber Silbung ber Saute Hemmungen eintraten, bie aber ben .^örer balb menig

ftörten. ©in ^erjleiben, ba§ in ben legten ^aJiren fid^ fühlbar gemad;t ()atte,

fteigerte fid; unerroartet unb fül^rte ben Sob T^erbei.

9)Ut ber ®efd^id;te ber 2(egi)ptoIogie ^at @. feinen 9iamen burd; feine ^er=

bienfte um bie ©rroerbung unb 3SeröffentIid^ung be§ ^appru^, ber nad; i()m benannt

ift, auf immer nerfnüpft. 3)er ©ifer unb ba§ ©efd;id, bie if)n aU £e§rer au§=
geidjneten, ^at ber Stegpptologie eine 9iei^e üon ernften 2lnF|ängern unb beruf§=

mäßigen SSertretern geroonnen in einer ^eit/ in i'ßi^ e^ "oc() überaus fc^mer

i)kh, o§ne Unterraeifung feiten^ eineS ©ingeroei^ten auc^ nur bie 2(nfang§=
grünbe fid^ an;;ueignen. 2)aju f'am bie rege 2(ntl)eilnaf)me, bie @. ben

perfj)nlid)en ©d^idfalen jebeS feiner ©djüler entgegenbrad^te. ©eine Stomane
I)aben au^erorbentlid)en ©rfolg gehabt, ^^itmeilig gab eS feinen 5Dieifter

beutfc^er ©rjäfilungSfunft , beffen SBerfe eg gu a^Uxä) f)0^en Sluflagegiffern

gebradjt Ratten, unb lange Qa^re ^inburd) Iie$ fic^ be{)aupten, ba^ nier fünftel
ber S)eutfd)en, bie etroag com alten Slegtipten mußten, bie§ nur biefen Siomanen
a)erbanften.

StuSjüge au§ ungebrudten SCagebüd^ern unb 9)citt§eilungen oon ^ermann
@ber§. — ©eorg @ber§, ®ie ®efd()id[)te meinet SebenS. 33om ^inbe bi§

5um 9J(anne. ©tuttgart 18'j3. — Siidjarb ©ofd^e, ©eorg @ber§, ber go^^f^jer

unb 2)id^ter bargeftellt (3)eutfd)e SDid^ter ber ©egenroart, 58b. 3). Seipgig,

0. ^. — 9tuboIf oon ©ottfd;aII, ©eorg ®ber§. ©onberau§gabe aul:

58reitner, Sitteraturbilber fin de siecle. Seip§ig=9teubni§ 1898. — Siblio«

grap^ie ber ©d;riften oon ®ber§ in : Slegpptifd^e ©tubien unb 33erroanbte§

t)on ©eorg @ber§. ©tuttg. u. Spj. 1900, ©. 511—517. — S)ie ägppto*

Iogifd()e S3ibIiotf)ef üon (SberS faufte g-riebrid^ 9BilE)elm grei§. ü. ^iffing

unb fc^enfte fie bem 2)eutfd)en Slrd^äologifd^en ^nftitut ju ^airo.

^^ietf d()mann.

^bcilQ*): ©eorg g-riebrid; ?yelij ©., ©d^riftftetter, rourbe am 26. Januar
1812 in Berlin geboren aU ©ol}n be§ Sanfier§ ^ermann @. unb feiner ^-xau

Sabette geb. 9)toffon. 9)iit bem 2Bo[)Iftanbe üerbanb bae ©Itern^auÄ geiftige

') 3u m. XLVIII, ©. 242.
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33ilbung unb ©efc^macf; ß^amiffo unb 3?arn^Qgen jd^Iten ju feinen ©äftcn.

D){it fieben ^a^rcn roarb ber ^nabe ber in ^eftalo^ji'fc^em 6inne geleiteten

(Sauer' jd)en (Srgief)ung§anftalt in ß^arlottenburg überroiefen , ber er bis jum
funfse^nten 2eben§JQl)re angehört f)at. ^^re ©igenart in Si^t= unb ®d^atten=

feiten ^ot er qI§ @rei§ in feinen frifc^en „^ugenberinnerungen eines alten

Berliners" lebenbig gefd^ilbert. %üx feine eigene ©ntroidtlung erlangte neben ber

»ielfeitigen 2(nregung befonberS bie 2(brcefen^eit alleS pebantifd)en 3^01^9^^
^ebeutung. ®en tiefften ©inbrucf mad;te if)m bie gelegentlid;e 33emerfung

eines Sef)rerS, ba^ eS nad) griecf)ifd)er 2lnfrf)auung eines freien 5RanneS un=

roürbig geroefen fei, für etroaS feine 3eit ju fiaben. ^lad) biefem ©runbfo^,
ben fic^ freiließ nur ein begüterter SRann erlauben barf, ^at er bann fein

Seben eingerid)tet. ©o mannid)faci^ feine geiftige Begabung roar, fo glücflic§

er fie juroeilen im einjelnen bet^ätigte: im ganjen folgte er babei ftetS ber

ungebunbenen Steigung beS 2lugenbli(fS , bie feinen Seiftungen burd)n)eg ben

Stempel eineS angie^enben Dilettantismus aufprägte, ^roar ein Stalent l)ätte

er felber gern mit berufsmäßigem ©rnfte auSgebilbet: baS fünftlerifd^e, von

beffen Urfprünglid)feit noc^ fpäter ja^lreidie ©fi§§en unb ©tubien, ^^^orträtS,

ßaricaturen u. bgt. ^eugniß ablegten; allein »on einer foldien Saufbal)n

tnottte ber Später nid^tS roiffen, unb fo bequemte er fid) 1831 nad^ bem 2lb=

fdjluß feiner ©pmnafialgeit gum juriftifc^en ©tubium. @r begann eS in S3onn,

roo er u. a. 33et^manns§ottroeg unb äBalter ^örte unb fic^ befonberS con

2)roftc=|)ülS^off perfönlic^ angejogen füllte. 5Die fpäteren ©emefter nerbradite

er in 33erlin, »orne^mlid; mit ben SoQegien »on ©aoigni; unb @anS befd)äftigt,

unb fe^rte jule^t nad^ bem geliebten Sonn jurüd, um 1834 bort gU promo=
üiren. 9ceben feiner juriftif^en SluSbilbung »erfäumte er übrigens aud) bie

^iftorifd^e unb namentlid) bie pl^ilofopl^ifdt)e nic^t; bem l)errfc^enben ^egel'fd^en

©t)ftem trat er mit lebl^aftem 2tntf)eil, aber fritifd^ befonnen gegenüber. ^IS
eifriger Siebljaber betrieb er außerbem matl)ematifd)e ^rioatftubien , bie er

nachmals aud) auf p^pfifalifdie unb jumal auf aftronomifd^e ©egenftänbe

auSbel)nte.

^m praftifd^en ^uftijbienft ftieg er in ber §eimatl) (1840) jum Kammer»
gerid()tSaffeffor auf unb roarb bann an baS StmtSgerid^t ju ^irfd^berg rerfe^t,

iDo er fid) mit 3JJarie ^affe, einer fd)leftfd)en ®utSbefi^erStod)ter, t)ermäi)lte.

'Jcad; furger rid^terlid^er i^ätigfeit in Sübben natjm er inbeß feinen 2tbfd)ieb

aus bem ©taatSbienft, roeil eS il)m unerträglid^ fd()ien, baß i^m ein befd^eibener

Urtaub abgefdt)lagen rourbe. @r jog bann nad^ SreSlau, mad^te fid; bort an=

fäffig unb errang balb burc^ freiroiHige 3Birffamfeit eine angefe^ene ©teHung.
2tlS unbefolbeter ©tabtratl) roibmete er fxd) öen 2lngelegen^eiten ber ©emeinbe,.

als beren 33ertreter er 1852 in bie erftc Kammer gewählt rourbe, ol)ne jebod^

in feinem gemäßigten SiberaliSmuS politifc^ befonberS ^eroorjutreten. ©d)on
1850 l)atte er fic| gubem an ber Unicerfität für bie ?yäd^er beS 9iatur= unb
beS ßriminalrec^tS l)abilitirt unb erhielt 1860 ben 3:itel eines außerorbentlid^en

-^^rofefforS. ©rößeren 3(nflang als feine afabemifd;en 3Sorlefungen fanben bie

isorträge, bie er in ben fünfziger ^al)ren »or einem gemifd)ten ^^ubli{um

über p^ilofopljifd^e ober perroanbte ?3-ragen l)ielt
;

^ier famen bie eigentl)ümlid^en

i^orjüge feines ©eifteS, begie^ungSreid^e ©ebanfen in !larer ?5-orm, leid)te

Slnmutl) eines immer roo§lt()Ucnben |)umorS, fo rec^t gur ©eltung. S^iefelben

©aben entfaltete er aufS liebenSroürbigfte im perfönlid()en Umgang; ^armlofe

@utmütl)igfeit, ec^te Sef^eiben^eit, natürlii^e %n\d)e erl)ö^ten ben Steig beS

3Serfe^rS in feinem gaftlid^en ^aufe.
3]on feinen ©d^riften erfuhr gleich bie erfte merfroürbige ©d)idfale.

Unter bem Xitel : „®ie ©eftirne unb bie 2Beltgefc^ic^te ; ©ebanfen über 9iQum,.
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3eit unb ©wigfeit", Iie§ er 1846 einen finnreic^ fpielenben 3?erfuci^ erfd^einen^

mittele einfacher optifc^er isorouSfe^ungen bie ^bealität ber 3eit ii'ii» i>e§

9flaume§ bi§ ju einem geraiffen ©rabe onfc^aulic^ ju mad;en. 2)asi Sücf)Iein^

baö burd^ feine 3Serbinbung üon p§r)fi!Qlifd)en 2ßa{)rl^eiten unb metap^i)fifd^en

^been bem englifd^en ©efd^mad befonberg entgegenfam, roarb »on einem

Sonboner SSerleger unred^tmä^ig überfe|t, unb in ad;t ^aljren mar ba§ elfte

^aufenb ber fed^ften eng(ifd)en Sluflage »ergriffen. ®a ber Urfprung ber

©djrift »erfdjroiegen roorben roar, fo übertrug fie ein Sieb^aber ing 2)eutfc^e

jurüd unb lie^ fie 1860 in Seipjig erfdieinen. ©ie 9tüdüberfe§ung mar
ebenfalls »ergriffen, al§ @. enblid;, nad; Ueberroinbung jQf)reIanger gefd^äft=

Iid;er Sdjroierigfeiten ,
^onb an eine eigene neue 2lu§gabe legte; i§r folgte

bereits nad^ wenigen SBoc^en (33re§Iau 1874) eine britte red^tmä^ige, bei ber

e§ geblieben ift. 5Rit feiner afabemifd^en £eF)rti)ätigfeit im 3"faiTttt^enf)ange

ftanben fobonn bie „3Serfudje auf bem ©ebiete be§ 9iaturredt)t§" (Seipjig 1852),^

bie nad^ einer fritifd^en 2lu§einanberfet3ung mit älteren ®t)ftemen, inSbefonbere

im ©egenfa| ju ben ^l^eorien ©ta^I'S, mit apf)oriftifdjer ^-reifieit eigene 2In=

fidjten com ©tanbpunft be§ „gefunben 93(enfd;enüerftanbe§" barlegen, ^m
©cl)leiermadjer'fdjen ©ebanfenfreife bemegen fid^ bie beiben 3Sorträge „Heber

®ut unb Söfe" (S3erlin 1855), ein ©rgebni^ beS 9iad()benfenl im crimina*

liftifd^en %ad).

b)lit june^menben ^al^ren gemann ba§ bel^aglid^c ©rjä^lertalent in @.

baS Uebergercid^t
;

gleid; ba§ erfte ^robuct beffelben, bie jmeibänbige 33io=

grap^ie „Söalter 6cott" (33reSlau 1860, 2. Slufl. Seipjig 1871) begegnete

bem entfd)iebenften 33eifatl. ^n ber %^at fd^rieb er fie auf ©runb ber auS=

fül)rlid^en englifd^en SSorarbeiten mit üollem ft)mpatf|ifd()en SSerftänbni^ ber

-13erfönlid^!eit unb ber SBerfe beS fd^ottifd^en $Did)terS, beffen europäifd;er 9tu^m

feine eigene ^ugenbgeit erfüllt ^atte. ^er glüdlic^e ©rfolg beroog i^n, i^r

alSbalb bie Seben§befd)reibung beS anberen englifdjen ^oeten an bie ©eite JU'

fe^en, unter beffen ftürmifdiem ©influ^ bie jüngftoergangene 3Beltlitteratur

geftanben. „Sorb Si)ron" erfd)ien 1862 (in Seipjig) gleid;falls in gmei

^änben unb erlebte 1879 eine groeite 2tuflage. t)a§ 33ud) ift äu^erlid)

unterl)altenb gefd;rieben, boc^ gebrid^t e§ ber ©arfteUung an tieferer einl^eit=

lid^er ©rgrünbung ber genialen Eigenart be§ gelben, roie fie gleid;jeitig (1863)'

^reitfdjfe in feinem ^errlid;en ©ffa^ fo rooljl gelang. Qu bem umfangreid;ften.

feiner SBerfe empfing @. ben Slnfto^ oon ben 9Beltbegeben^eiten ber unmiltel»

baren ©egenroart. 2)a§ ©reigni^ Don 1866 ermedte in il)m lebenbigeS

^ntereffe an bem ©ange ber preu^ifd;=beutfd;en ©ntroidlung. 2Bi^begierig

erfunbigte er fi(^ na^ einer lesbaren preu^ifd^en ©efd^idjte, unb auf ben

Sefdfieib, ba^ eS nod^ feine coUftänbige gebe, entfdjlo^ er fidj fur§, fie felber

5U fd^reiben. Tlit rü^mlidjer 2lu§bauer führte er biefen @ntfd[)lufe in ben

nädjften fieben ^a^ren burd^. ©eine „©efd^id^te beS preufeifd^en ©taatg" roarb'

1867— 73 (in S3re§lau) in fieben 33änbcl^en bi§ jur ©rünbung be§ beutfc^en

9ieid^§ l)erabgefü§rt
;

^ri^ Steuter auS 2)antbar!eit geroibmet, marb fie in

weiten Greifen, beren Sebürfnife fie entgegenfam, mit rooljlmollenbem Stnt^eil

begrübt, ©ie erjäljlt in gefälliger, leid)t ba^inflie^enber ©prad;e, ol^ne irgenb

in paneg^rifd^en ^on ju fallen, bie preu^ifd^e ®efd()id)te »om ©tanbpunft beä

liberalen 33ürgertl)um§ unb roirb bod; aud^ i^rer nationalen unb uniüerfellen

Sebeutung grö|tent^eil§ geredet. 2lm beften gelungen ift n)ol)l bie S)arftellung

be€ 18. ^a|r^unbertg, ba§ bem 9?erfaffer ©elegen^eit bot, fid^ in perfönlid;

biograpl)ifd)er, mitunter ane{botenl)after ©d^ilberung gu ergeben, ©ine länger

bauernbe 2Birfung mar bem Sud)e freilid; nic^t befd^ieben; bagu entbehrte e§

ju fel)r ber grünblidien ^-orfdjung, bie fid} eben bamal§ allen ©eiten be§
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@egenftanbe§ mit nerboppeltem ©tfer jusurcenben begann. 33on bem 2lnfel^en,

ba§ fid) 6. immerf)in biird; feine l)iftorif(i)e Seiftung erroorben, jeugt ber Um=
ftnnb, 'Dafi il^m aud) in ber 2l[Igemeinen j)eutfd)en SSiograpl^ie einige preu^ifdje

Strtifel, rcie Farmer, ßreu§, Sllejanber ®ol)na u. f. rc. übertragen iDurben;

boc^ Ijat er feine 93iitarbeit nid^t über ben fünften Sanb ^inaug erftredft.

@§ rooren üielmel^r bie fdjon genannten „^ugenberinnerungen eine§ alten

58erliner§" (Berlin 1878), benen fid) ber greife Sdiriftfteller jum 2tbfd)ieb

com -^^ublicum mit befd^aulid^er g-reube plaubernb ()ingab.

Q. ftarb nad; längerem Seiben am 7. ^uü 1884 auf feinem ©ommerfi^
gu 3lrnsborf im Siiefengebirge. 95on feinen üier 3:i)d)tern mar bie ältefte an
feinen juriftifd^en Sottegen Dtto ©tobbe (f. %. 5D. S. XXXVI, 262) oer=

mä^It; eine jüngere, grau 33abette n. 33üIon), t)at aU DtooeHiftin unterm
Siamen ^ang Slrnolb bie ®ahz be§ Spätere für muntere ©rgäfilung überfommen
unb au§gebilbet.

5Ditttf)eilungen ber ^yamilie; eigene Erinnerungen. 2^. 9^.

(^lotO*): ^artroig %., ^iftorifer, geboren am 1. Dconember 1825 5U

3lrenbfee in ber Sfltmarf, trat nadj Sefudj ber ©djule üon ©d^ulpforta unb
breijäfirigen UniüerfilatSftubien in SSerlin an ber 9titterafabemie ju Siegni^

in bas Se^ramt für ©efdjidjte unb ©eograpJ)ie, 1848. SÖa^renb feinet mili=

tärifdjen 2)ienftjai)ree mad^te er, mie er felbft bejeugt, „fel)r forgfältige ©tubien
über 2tIIe§, roa§ militärif^ ruidjtig ift, um mid^ ju einem tüdjtigen Sanbmel^r=

officier auggubilben", unb ^ieraug erraud)§ ha§> 1853, mit einer Einführung
be§ ©eneralg n. ©rieg^eim (f. 31. ®. 33. IX, 665—667), erfc^ienene Suc^:
„^anbbud^ für £anbroef)rofficiere unb für einjäl^rige g-reiraillige" (Serlin).

SBig 1853 roirfte g. als §auslel)rer bei Dberl^ofbruder 0. 2)eder, oerfie^

bann aber ^Berlin, um auf ber Söolfenbütteler SibIiotI;ef für fein beabfidj»

tigte§ Söerf: „^aifer §einridf) IV. unb fein Qz\ta\Ux" ©tubien ju mad}en.

®a§ 33ud; erfd;ien — „93teinem Se{)rer Seopolb 9lanfe jugeeignet" — in jmei

^änben (Stuttgart unb .^amburg) 1855 unb 1856. ©e£)r ri(^tig urtl)eilte

©iefebredjt, al§ er nad^ljer ben gleid^en ©toff bel^anbelte, über baS SBerf:

„Sefonber§ l^at bie lebenbige ^arfteHung bem ^üd)Z g-reunbe erworben ; man
inirb fie in i^rer faft poetifd^en g-ärbung nidjt gerabe muftergüttig nennen

fönnen ; aber fie ift eigenartig unb effectüoE" ; ebenfo ift mit 9ted;t gefagt,

ba^ 5"- ^^ roefentlid^en ben ©tanbpuntt be§ 3>erfafferl ber Vita Heinrici IV
imperatoris einnimmt, mag aud) fdjon eine ftärfere Sfbroeifung ber @Iaub=
roürbigfeit ber Slnnalen Sambert's in fic^ fdjlo^. ßbenfo roanbte ?y. ber

Sitteratur ber ©treitfd;riften größere 2lufmerffamfeit ju, unb in einem Ejcurg
iDie§ er bie t3on ^er| gemadjte Slnjmeiflung ber ©leic^jeitigfeit be€ Carmen
de bello Saxonico mit Erfolg jurüdf. 9Bie %. im 3>orn)ort gu Sanb 11 offen

einräumt, ftef)t er in ber S8eurt{)eilung be§ 33er^ältniffeg §einri(^'l IV. jur

päpftlid;en ^olitif in ausgeprägt proteftantifd;er Sluffaffung unb roeift e§ ab,

mit „fälteren ober ängftlid;eren ®emütE)ern" ben 93h^ftab für bie gefd^ilberte

3eit au§ i^r felbft gu nehmen. Stuf bie 3]eröffentlid;ung biefe§ ^auptroerfeg

folgte 1856 für %. bie 33erufung al§ ^rofeffor an bie Unioerfität 33afel, nad;=

bem ^a!ob Surd^arbt ba§ 2ef)ramt für ^unftgefd;idjte cm eibgenöffifdE)cn ^^oIt)=

tedjnifum in S^ixid) angetreten l^atte. ^n Safel na^m %. aud) an ben 2(r=

beiten ber bortigen ^iftorifdjen ©efettfdjaft %l)di, in ber er einen 5?ortrag über

2)ante unb bie divina commedia f)ielt, ben er erweitert aH S5ud;: „2)ante

2(Ieg]^ieri, fein 2eben unb feine äöerfe" (1858) Verausgab. Slllein 1858 er=

franfte er fd^roer, o§ne Hoffnung auf enbgültige Sefferung, roas Surdf^arbt'g

*) 3u S8b. XLVIII, ©. 611.
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'Siüdk^x naä) 33afel 3ur ?yo[ge ()Qtte. ?^. ^otte rtacf; bem Sßeggang uon SBafel

feinen fe[ten SBo^nfi^ mel^r, unb fo tarn er aud; nic^t ju einer befriebtgenben

18etf)ättgung. @r ftarb erft 1881, in ^öniglberg.

2)ur(^ Dr. 33ettel^eim »ermittelte autobiograpfiifd^e Slufjeidjnungen ^Ioto'§

in ^Briefen üon 1865 unb 1873, aul Berlin unb ^ena, an ben Söiener

^ic^ter ^erbinanb o. «Saar. — 5Rittf)eiIungen au§ 33QfeI.

9}i e p e r o n ^ n n a u.

©abiüon*): Subroig ©., Sc^aufpieler, geboren am 16. ^uli 1825 bei

©üftron), t am 13. gebruar 1896 in 2Bien. S)ie gamilie ftammte au§ ber

©alcogne, ber ©rofeüater war aU franjöftfdier ©migrant nad; (Ec^raertn

gefommen , ber ^ßaler roar bei ber ©teuerbefiörbe in ©üftroro , fpäter in

©djroerin. ®ag bi§§armonifd}e 3Ser^äItni| ber ©Item mad;te if)n balb felb=

ftänbig, ein ©aftfpiel ber Set^mann'fd^en S^ruppe in ©üftroro unb ba§ §of=
tf)eater in ©c^roerin reiften feine Suft jur 33ü^ne, bie er 1844 in Sioftodf

betrat, 1846 roar er in DIbenburg unter Seitung SRofen's, 1847 in ©djroerin,

1849 in Gaffel, 1851 in ^annocer, injroifd^en ()atte i^n @mil ©eorient für

fein ©aftfpiel nad; Sonbon mitgenommen. 2(m 13. SRärj 1853 fd^rieb bie

Saper^SBürd an 2aube au§ |)annot)er: „©ud^en ©ie nid)t einen jugenblid^en

Sieb^aber? §ier ift ein §err ©abiUon, ber mir nid^t übel fd^eint". Saube

fie^t if)n an unb ruft i^n nad) SBien, roo er 1853 am 17. Sluguft aH
3)on Sefar in „®onna ©iana", am 20. im „®on ßarlog", am 22. al§

©dritter in ben „^arl^fc^ülern" bebutirt. 23om Dctober ab gef)ört er bem
Surgt^eater burd; jroeiunboierjig ^afjre an, 1856 ^at er fid; mit feiner

eottegin Berline SBürjburg (f. 21. ®. 33. XLIV, 363) oermä^It, nur feiten

50g er auf ©aftfpiele, §. 33. 1868 mit einigen Surgt^eater=?0^itgIiebern nad)

33erlin. 1876 rourbe er Sftegiffeur. 2(m 5. ©eptember 1895 betrat er jum
legten 2RaIe bie 33ü^ne aU ©rbgeift im „?yauft".

®abiIIon'§ gan§e fünftlerifdje ©ntroidlung liegt im 33urgtt)eater. 2)ie

SDebut§ rourben oon ber ^ritif nid^t unfreunblid; begrübt, jebenfall§ geftanb

man il^m S^alent ju, bai aber noc| fid) felbft gu fud^en i)aht. ß§ roar Saube

fofort flar, ba^ er ber geroünfd;te Siebf;aber geroi^ nic^t roar, roo er mit bem
g-erbinanb in „Kabale unb Siebe" beinahe bur^fiel. „^d^ roei|5, bajj ©ie
etroa§ fönnen, id^ roeife nur nod; nid;t roag", fagte er 5U i^m, unb ber junge

^ünftler rou^te e§ felbft nid;t. S)af3 ©aroifon bal Surgtf)eater üerliefj, bradCite

i^m eine 9teil)e »on ßfiarofterrollen, in benen e§ fdjon beffer ging, foba^ e^

na^ bem ßarloi im „ßlaüigo" in einer Sefpred^ung ^ief?: „^^xx ©abillon

mu^ e§ bem ^errn 2aüU für fein gan^eg ^ebzn ®anf roiffen, ba^ er il)n

üon ben fteifen Sieb^aberroffen erlöfte unb il^n ju bem eigentlid^en fünftlerifd^en

%ad) führte, für bag er geboren ift". 2(ber balb barauf faßt ber STcep^ifta

nid^t fel)r glüdlid^ au^, unb 1856 bringt iJ)m Saube mit bem „DJkcbett)" eine

fd^roere 9^ieberlage. 2)a5roifd;en aber ftef^t 1854 im „J-ed^ter oon 9tarienna"

ber Saligula, ben §alm ju feinem gröpen ©ntfe^en i^m jugetlieilt fie^t, aber

ber if)n fd;on auf ben groben auf§ angene§mfte überrafd^t. 2(ud^ bie pronon=

cirten ^ntriguanten gelingen if)m nid;t, bagegen liefert ii)m balb ba§ franjöfifdje

Suftfpiel, in ba§ i^n Saube nur (angfam einrüden lä^t, eine 5Reif)e oon

S^argen, unb fo erobert er ftd^ ein roeiteg S^teid;, ba^ »on ben Dfficieren unb
Diplomaten ber ßonoerfationgftüde ju ben ©l^a!efpeare'fd;en Sarbinälen, oon

roüften 3:;runfenboIben bi§ ju ben grajiöfcften ©alonplauberern, oon grö^Ienben

©d)reiern bi§ §u mäd;tigen 9fif)etorifern ^inauffteigt; e§ bilbet fid; ein „@abiIIon"=

^ad^, fo eigenartig, fo inbioibuell, ba^ e§ nur mit feinem 3iamen bejeidjnet

*) 3u Sb. XLIX, e. 236.
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werben fann unb nie roieber in feinem Umfange unb feiner 33efonber^eit in

einer ^erfönlid;feit fic^ oereinigt jeigen roirb.

5[lied(enburgifc^e§ unb franjöfifc^e§ Slut fc^eint bei if)m in cinanber 511

oerflie^en: roirfiic^e ^raft, au§ unmittelbarer 33erül)rung ber Ocatur gefd^öpft,

unb liebenSroürbige, parobiftifd;e Kraftmeierei, ^eber 3^9 0" if)i" ift ed;t,

unb bal ßdjtefte ift fein J^umorooHeS g-Iunfern, bal burd^aug nid)t ben Sügner,

fonbern "ötn ^Noeten in il^m oerrätf). ©ie ganje ßrfdjeinung atl)met Kraft:

baö fd;arf marfirte, aber fo l^eitere 2(ntli^, bie lange, fel^nige, niemals oer»

fettete ©eftalt mit il)rcr gan,:; rounberbaren ^Bereinigung üon SKud^t unb ©rajie,

üüd) in ©ang unb Seroegung, bie fonore, brö^nenbe, beim r fogar fd;narrenbe

Stimme, ber e§ freilidt) an roeidjeren DJiitteltönen etroag fel)Ite, bie foroo^l

big in bie raupen, trunJfeligen ^öne eine§ JobiaS, eine§ DJcattern l^inab, aU
in bie g'M'tellaute eine§ Sinbenfdjmieb im „©rbförfter" hinauf ftieg, aber i^rc

fd^önften Sßirfungen frei unb breit augftrömenb erjielte. «Seine ganje Diatur

ftrebt nad^ einfallen, fofort ju erfaffenben unb unmittelbar raiebergugebenben

Slufgaben : baä fönnen ja oft red^t geiftöolle ^nbinibualitäten fein, roie er ja,

v)ol)l nid^t o()ne ©influß feiner il;m an ®fprit überlegenen ©attin, bi§ ju

einer Kunft ber 3!)iaieftif emporftieg, bie bag 3<in!buett oon S^afefpeare'g

33enebict unb Seatrice fo unoerge^Iid^ mad;t. So fann er emporroad^fen

big ju einem §agen, ber für bie Sü^ne roieber mit feinem 9iamen faft un=

trennbar oerbunben ift, ben ber 2)idjter felbft mit bem Sdjiagraorte „roie ein

<5}en)itter" fennjeidjnet. ^ier rcar bie üolle Set^ätigung feiner förperlid^en

Kräfte, bereu er fid) in Kunft unb Seben freute, oereint mit ©rö^e ber

©efinnung, unl^eimlid^e 2Silbt)eit, bie oor feinem ©riffe nac^ ß^el'g Kinbe

erbittern lie^, unb männlid^eg tiefet g-ü{)(en. @l ift ber @ipfelpun!t t)on

<5JabiIIon'§ tragifd^er Kunft. Unb bagegen: jener tapfere ^aubegen ®on Sope

im „9iid[)ter üon ^Qltitnea", ber nac^ Speibel'g 9Borte fo beutlid^ geigt, roie ber

^enfd) auc^ ber Künftler ift, ber brüttenbe gufdjiagenbe Kattroalb in „SBelj bem
ber lügt", ber oerriffene „§an§ mit einem Sein", ber tapfere Selbig beg „©ö^",
ober ber if)m roie auf ben Seib gefd;riebene Spiegelberg, beffen geroaltiger

Sprung oiel me§r al§ eineg feiner geliebten, turnerifdjen Kunftftüdfe roar, roer

nennt fie alle bie föftlid^en ©eftalten urroüd;figften, menfdjlid^ften §umor§ ! 2öo

er über bie Lebensgröße im Srnft roie im Sd^erg emporroad^fen barf, ift el

feiner freien Seele am roo^Iften — unb ba foU eg il)m nid^t gegeben fein,

aud^ ©eftalten, bie ein 2)rama üöllig bel^errfd^en, bie fogenannten erften Stollen

ju fdiaffen, roo er, o^ne jebe Sorbringlid^feit, meift, roenn er auftrat, fd)on im
^DJiittelpunft beg ^ntereffeg ftanb? 9tid;t nur in feiner ^ugenb E)at man
nafieliegenbe 5?erfud)e gemadjt unb il^n aud; al§ SöaHenftein, nid;t ot)ne ®rfoIg,

I)erauggefteIIt. Stber bie rotte SÖirfung, bie fid^ fonft fo fieser einftettte, »er»

jagte. Unb e§ liegt gerabe in feiner ^nbioibualität, ba^ er fo tragenben

Flotten nid^t geroad;fen roar. ©iefe finb immer meE;r ober roeniger Probleme,

bie langfam entroidelt roerben muffen, ©in berartigeg 2(ufbauen ift ©abitton'g

Sadje nie geroefen; roie er aU 9tatur gang fertig roar, beburfte er aud; auf

ber Scene ber fertigen ©eftalten. S)iefe fertigen ©eftalten finb bag, ma§
man ©pifobe nennt, ßpifoben, im roeiteflen Umfange, finb alle Sd^öpfungen
©abiffon'g.

2(ber, roer oermöd^te eg, aud; nur anbeutenb ben gangen Umfang ber

üiert^alb^unbert 9iotten gu erfd;öpfen, bie©. auf bem Surgt^eater üorfü^rte?

„Sttteg, roag förperlid} unb geiftig über bie burd)fd;nittlid[)e 9Jienfdjengrö^e

^inaugftrebte, geroann if)m ein er^ö^teg ^ntereffe ah: ein roarmeg, gemütl^lic^eg,

roenn eg ed;t, unb ein ^umoriftifd^ ironifd;eg, roenn eg entroeber beroußte ober

«nbeiDU^te S^tenommifterei roar" (93tinor). @r gab immer feine ^^erfönlid)feit.
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36alb oon ber einen, 6alb oon ber anbern Seite. §ier fei nur nod; bei un=

Ijeimlid^en „93ianne§ oom gelfen", bei urroeltlic^en ^^oIt)pl)em in ©uripibei'

„ßt|fIop", bei roilben ®d)Iemmerl Soffefen in SBauernfelb'l „Sanbfrieben" unb

bei ©f)afefpear'fd^en 2^obial, ber oielen foIbatijd;en ©eftatten fdiroereren unb

leichteren ©d^lagel, einer ©alonfigur roie bei 9Jtarquil in ber „Partie Biquet"

gebad)t, einer feiner glänjenbften ^Hotten, bei ^elobelle in „gromont jr. unb
Miller sen." , ja ni^t 5U oergeffen. ©elbft fein ©ebred^en , ein f^led^tcl

•©ebäc^tni^, bal fid^ fe^r frü^ bemerfbar mad^te, gab i^m oft einen 3"9 bei

unmittelbaren, naioen ®d)affenl. Unb eine n)al)ri)aft naioe 9catur ift ®. all

^ünftler roie all 5}?enfd^ geroefen. (So roar el nid^t nur bie »ottenbete S3e=

J§errfd^ung bei ©ialeftel, el roar aud^ bie Uebereinftimmung im 2öefen, bie

i^n ju einem fo »ottenbeten SBorlefer %xit 9teuter'l mad^te. 'i^a^ ©c^te, im
Seben roie in ber ^unft, finbet in i^m feinen Slnroalt, unb el ift fein e^rlid^el

©mpfinben, roenn er ber mobernen S)id^tung nid^t me^r roillig ®efolgfd;aft

leiftet. 2lu^ ber Siegiffeur ^at firf), an «Seite 2)ingelftebt'l, fo mand^el SSerbienft

um bie 3^afefpeare=2)ramen erroorben; ba^ er el roar, ber bie 2öieberaufna^me

tjon: „2öe§ bem ber lügt" inl 2Öerf fe^te, ift fein bleibenber Stuljm. „2Röge

mein ©eniul mid^ oor ^ol^em Sllter beroal)ren", i)at er, fteti in Sorge, eine

Slbna^me feiner ^örperfräfte ju füllen, aulgerufen. 2(uc^ biefen SBunfd; f|at

il)m ein gütigel ©efd^id geroä^rt.

^elene Settel^eim=@abilIon, Subroig ©abillon, 3:^agebud^blätter, 33riefe,

Erinnerungen. 2Bien 1900. — 2. §e»efi, B^rline ©abitton. Stuttgart

1897. — % 5)cinor in: 33iograpl)ifd;el ^a^rbudi) unb 2)eutfd)er Stefrolog,

I, 432— 440. — 2(. 33ettel^eim, 2Ser5eic^ni^ ber Stollen, bie Subroxg

©abillon all 93ätglieb bei §ofburgtl)eaterl 1853 bil 1893 gefpielt l)at

O^ricatbrud). SSien 1893. — S. ^eoefi, aSiener STobtentan^, ©. 18 ff-
—

21. 0. Söeilen, ©efd^id^te bei Surgtl)eaterl.

2tleEanber oon Söeilen.

©Ogern*): W^ai »on ©. 3)er britte unter ben in bie politifd;en @reig=

Tiiffe 3)eutfd;lanbl in ben ^al)ren 1848 unb 1849 eingreifenben unb in il^ren

Sebenlfd)idfalen mit benfelben »erroobenen Söhnen bei 33ertreterl bei ^aufel
9iaffau=Dranien auf bem 2Biener ßongreffe, ^an% 6l)riftop§ ©rnft'l g-reilierrn

V. ©agern (f. 2t. 2). S. VUI, 303 f.) roar 9}iaEimilian Subroig 0. ©.,

geboren in SBeilburg im ^er^ogt^um 9^affau am 26. DJiärg 1810. @r roar

um 16 ^a^re jünger all fein im babifd^en 2lufftanb 1848 bei Äanbern all

babifd)er ©eneral gefallener 33ruber ^ri^ (f- ebb. VIII, 301) unb um 11 ^al)re

jünger all §einric^ (f. ebb. XLIX, 654 f.), ber ^räfibent ber beutfd^en

Diationaloerfammlung ber ^afire 1848 unb 1849. ßr roar bal jüngfte unter

elf ©efd)roiftern , oon benen bie meiften, roie er felbft, ein l)0§el 2(lter er=

reid^ten. Wdt feinen beiben anbern „politifdjen" 23rübern roar er trofe bei

•großen 2llterlunterfd^iebel oon feiner Qünglingljeit l)er in treuer g-reunbfd^aft

oerbunben, unb ber aulgefprod)ene ^unfd() bei 23aterl, ba$ biefe brei im
öffentlid^en Seben oereint nad^ gleid^en 3ielen ftreben möd;ten

, fanb im ©e=
burtljal)r ber beutfc^en ©in^eitlbeftrebungen feine fd^öne 33erroirflid)ung.

S)er fd;ulmä^ige Silbunglgang 3Jkj o. ©agern'l roar giemlid; jerftüdt.

HJiit 16 ^at)ren bereiti l)atte er bal in brei ©tobten abfoloirte ©pmnafium
l)inter fid^ unb besog bie Unioerfität ^eibelberg, roo er, roie oorfier feine

älteren Srüber, in eine 33urfd;enfd)aft eintrat. 2lber fd)on ein ^ot)r fpäter

mu^te er bal beutfd^e Unioerfitätlleben mit bemjenigen ^o^anbl, in Utred^t,

t)ertaufd^en , bal oon erfterem ganj oerfdliieben roar. Sein 2?ater, bem ber

•=) 3u Job. XLIX, ®. 237.
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^önig ber bamat§ nod) mit 53elgien cereinigten 9iieber(anbe burc^ erfolgreid^e

3Sertretung auf bem ÜSiener ßongreffe roof)I gum großen 'Xi)dk feine ©rljebung

auf ben ^^ron 5U oerbanfen ^atte, f)atte nämli^ oon biefem, al§ fojufagen

einzigen Sof)n feiner S^erbienfte, bie fef)r befd^eibene 3ufage erhalten, einen

feiner ©ö^ne im §eere unb einen anbern in feinem Siüilcabinet unterbringen

ju motten. 3" Se|terem rourbe nun Mai beftimmt. ©d^on nad; einem

meiteren ^a^re mar aud; Utred^t abfoloirt unb ber junge 2(nraärter be§ fönig»

Iid)en 6iüilbienftc§ jur grünbüc^en Erlernung ber franjöfifd^en ©prad)e, roeldt)e

33elgien§ megen »on befonberer 2Bid)tigfeit mar, nad^ ^ari§ gefd;idt. ^m
^a^re barauf, 1829, trat er, nod^ nid)t groangigjä^rig, aU Commis d'Etat

in ba§ ßioilcabinet be§ ^önigö ber 9ZieberIanbe ein. SBei ber 3tbneigung ber

^offänber gegen atte§ ©eutfdje mar jebod^ feine perfönli(^e ©tettung in biefem

^ienfte roenig be{)aglid).

5Bei 2lu§brud) ber belgif(^en Steoolution in htn legten ^agen be§ ©ep»

tember 1830 naf)m er, einem \d)on früher gegebenen 5Rat^e feinet 33ruberS

^ri|, bamatö Dberftlieutenant be§ f)oUänbifd)en @eneralftabe§, folgenb, Urlaub

im !öniglid)en ©abinet unb trat, mit S3en)ittigung unb Sob be§ ÄönigS für

fein ^eifpiel, al§ einer ber erften g^reiraiUigen in bie f)ottänbifdje 2lrmee.

^m Hauptquartier angefommen, rourbe er bem unter bem ^ödjftcomman»

birenben, ^ringen ^riebric^, bienenben ^ergog S3ern^arb oon SBeimar unb

beffcn ®eneralftab§d)ef 0. ©agern, feinem S3ruber, unterftellt, mad^te in biefem

^elbj^ug bie 53elagerung ber Sitabette oon 2(ntroerpen unb bie ©d;Iad)t bei

Söroen mit unb blieb bur^ brittlialb ^a^re bi§ gum ©(^luffe biefeS ©eceffionS*

friegeg unter ben Jö^"^"-
5iad^ Seenbigung biefer militärifdjen ©pifobe feinel Seben§ erfannte er,

ba^ er im Sioilcabinet be§ Äönig§ von §ottanb bei ber üorerroäI)nten 2tb=

neigung ber ^ottänber gegen atte§ beutfi^e SBefen feine 2tu§fic^t auf ent=

fpred}enbe§ g-ort!ommen ^abe unb na^m, mit einem militärif(^en Drben au§=

gejeid)net, tro^ ber ungefc^mälerten ^ulb feinet ©out)erän§, feinen Slbfc^ieb

au§ beffen ©ienften.

®ie 2ßat;l eine§ neuen £eben§berufe§ roar allerbing§ für i^n redjt

fd)roierig. 2:ro^bem er fd;on in biefen ^ugenbjafiren mit einer gröf5eren

Stnjat)! bebeutenber 3)iänner in naf)e Serüfirung gefommen unb me^r oon ber

SBelt unb ben llJienfd^en gefef)en unb in @rfaf)rung gebracht f)atte, al§ mand^en

feiner ©tanbe^genoffen im Saufe eine§ langen Sebeng gu %i)til roirb, roar

fein ganjer ©tubiengang bod^ t)iel ju unregelmäßig, um in bie ^Beamten»

carriere irgenb eine^ beutfc^en ©taate§ einfpringen gu fönnen. 2lußerbem

()atte er in §oHanb eine 3:od)ter beg Sanbe§ gefieirat^et unb roar nun frot),

baß it)m üon^feinen ©Item ein SÖoI)nfi^ auf il}rem fleineren ®ute ^ornau in

Üiaffau eingeräumt rourbe, um fid) bafelbft auf eine ^rioatbocentur ber ®e=

fd;id)te auf einer beutfd;en Unioerfität üorjubereilen. 3)ie 2öa()I ber le^teren

fiel auf Sonn, roofelbft er fid) im g^rü^jalir 1836, nac^ in ^atte erlangtem

2)octorgrab, al^ ^riüatbocent l)abilitirte.

®. la§ fobann in 33onn burd^ mel)rere '^a^xe beutfd^e ©efd^id^te. ©eine

©tellung im .Greife ber ^rofefforen roar burd^auS angenehm, unb er rourbe

aud) fd)on nac^ fürgefter 3eit für eine außerorbentlid^e ^^rofeffur rorgefd^lagen.

3lber fd)on in bem ^aljre, bag feiner |)abilitirung folgte, 1837, fül)lte er fic^,

obgleid) bamaB nod; im 3Serbanbe ber proteftantifd;en Jlirc^e, burd; feine

Uebergeugung gebrängt, in bem befannten ©onflict be§ ©rjbift^ofg 2)rofte=

3Sifd)ering oon 5^öln mit ber preußifd^en Slegierung für erfteren gegen bie

le^tere Partei ju ergreifen, roorauf il)m »om ©urator ber Unioerfität prioatim
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eröffnet rourbe, „ba^ in ^reu^en für foIrf)e ©efinnung feI6[t im 2e^rfad;e

feine 2lugfid)t auf Seförberung fei".

infolge beffen mar ©. fro^, im 3. 1840 au§ feinem §eimat^Ianbe
9?affou eine Berufung in ben ©taatöbienft mit bem Sitel Segation^rat^ ju
erhalten. S)QfeIbft arbeitete er unter Qngenet)men SSerf)ältniffen, bi€ xi)n bie

©reigniffe 't^i ^_ai)reg 1848 in einen größeren SBirfung^frei^ unb in ftürmifd^e

2ebenloerf)ältniffe bradjten. Stud^ fein im 3. 1845 erfolgter Uebertritt qu§
ber proteftantifdjen in bie fat^oIifd)e ^ird;e erregte roeber Slufregung inmitten
ber gang proteftantifd;en 33eQmtenfd)aft 9iaffaug, nod) 50g er ii)m perfönlid^e

?^einbe ju; fo rcenig, aU i^m fein Sanbes^err beg^alb fein 3Sertrauen entzog.

Tlai t). @, get)örte einer bamal§ nod) gan§ proteftantifdjen g^omilie

an, unb forool)! fein SBater alg feine S3rüt^er g-ri§ unb ^einrid; ftanben
religiöfen Tsrcgen burd)au§ fül)l unb unpolemifd^ gegenüber. @r felbft aber,

burd)au§ ©efü^Umenfd) unb von tiefem ©laubenSbrang erfüQt, ^atte t)on

feiner !atf)oIifdjen 3)tutter, einer geb. v. ©augräben, fdjon in jarter ^ugenb
bie ^eime ber ©t)mpatl)ie unb Seraunberung für ba§ geraaltige ^ierardjifdje

©ebäube ber fatl)olifd)en ^irdje unb für feine jum ©emütt)e fprec^enben

ßultugformen eirgepflanjt erhalten. ®ie proteftantifd)e 9cüd)ternt)eit gen)äf)rte

feiner 2lrt be§ religiöfen ©Iauben?bebürfniffe§ feine 33efriebigung
;

ja, fie ftie^

i^n rmi)x unb me^r ah, je met)r fid) in ben ^JianneSja^ren fein ß^arafter in

ber in ber Jlinb^eit erhaltenen Sfiidjtung fortentroidelte. ©eine bamalg nod;

lebenbe erfte ©attin, eine ^oHänberin, roie fpäter aud) feine ^roeite, roar

^roteftantin unb feine ^inber erfter ß^e fämmtlid) nod; proteftantifd; getauft,

rcenn le^tere if)m nad; feinem Uebertritte aud) atte §ur fatl}olifd;en ^ird^e

nad)folgten. 3)a^ ein ilat^olici§mu§, ber einem fo tiefen ©emüt^öbebürfniffe
entfprang, fein louer fein fonnte, fonbern fid; nad; bem formellen Uebertritte

leibenfd;aftlid;er betl)ätigte unb in feiner |)ingebung aud^ opferfreubiger be=

roieg, al§ bie§ bei ber großen ?Dcef)rga^l ber im ^at^oliciSmug ©eborenen ber

g-all ift, ift mol)l felbftnerftänblid) unb barf mit bem befannten Uebereifer

berjenigen, meld;e au§ n)eltlid;en 9^üdfid)ten ilir Steligionsbefenntni^ änbern,
nid;t t)ern)ed;felt werben. 53i§ in feine 3:obeßftunbe flang in feinem ^nnern
bie religiöfe (Saite, roenn fie angefd)lagen rourbe, am mäd}tigften nad), unb
i^re Erregung fanb bann auc^ im 3:one feiner (Stimme Iebl)aften 9Biber^alI.

2ltte n)eltlid;en 9tüdfid;ten, aud) bie nädjftliegenben feineS Serufe§ unb feiner

?5'amilie, traten bal)inter, tro^ 5^flid)ttreue, Slrbeitgeifer unb |)erjen§n)ärme,

meit §urüd. '^n biefem fünfte gab eg aud) für il)n fein XranSigiren, fein

prüfenbes Stbroägen »on S^orjügen unb 9)iängeln, fein ©eltenlaffen ber Rarität
entgegenfteljenber Ueberjeugung. 2)a ftanb nur groeifellog geoffenbarte gött=

lid^e 2Ba^rl)eit gegen menfd)lid)en ^rrtfjum.

2lu§ ben ruhigen i^crf)ältniffen beg naffauifd^en StaatSbienfteg mürbe @.
burd; bie politifd;en Stürme beö ^al)re§ 1848 geriffen, benen fein ältefter

SBruber 3-ri^ im babifd)en ^eder=2{ufftanb aU erfteg Opfer fiel, roäl)renb ber
jroeite, §einrid), burd) fie an bie oberfte SteEe ber 3>ertretung beg beutfc^en
33olfe§ in ber ^-ranffurter SZationaloerfammlung gehoben rcurbe. Sd;on in
ben SJiärjtagen beg erregten ^a^reg trat SSiai ®. im 2luftrage feines ^erjog§,
um gemeinfam mit anberen g-ürften ju ben g'orberungen ber ^i^ölfer Stellung

SU nel)men, an bie Spi^e einer eigentl)ümlid;en, fd;neeballartigen DJiiffion an
bie beutfc^en §öfe. (Sie na^m, non Söeilburg au§gel)enb, i'^ren 2Beg über
©armftabt, ^arlgrul)e unb Stuttgart nad) 9Jiünd;en, jebeg 9Jcal einen 33er=

treter be§ le^tbefud)ten §ofeg fid; angliebernb unb enbete in Serlin. 3)ie

2lbfid)t mar nid;t 3f{eprcffion, fonbern TOol)Igemeinteg ©ntgegenfommen gegen
Singem. beutf(5e »tograp^te. LV. ,31
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erfüllbare 3liiforberungen beö ^eitgeifteg unb ber ©inigunö^beftrebungen beö

beutjd)en $8olte§.

©djon gletd) nad) jenen SJcärj^togen gehörte ©. ber jogenannten (5ieb;^e^ner=

commiffion in granffurt an, roeld^e bie nötl)igen SSorarbetten jur Einberufung

ber ®eutfd)en ^lationaloerfammlung letftete. 3tu§ biefer leiteten rourbe er

in ba§ bem Steic^öüerroefer, (Srj^erjog ^o^ann non Defterreid}, unterftefjenbe

Sieidjgminifterium Seiningen al§ Unterftaat^fecretär be§ Stu^raärtigen berufen

unb blieb in biefer ©tellung aud) unter ben barauffolgenben i)iinifterien

©d)merling unb juleßt ^einrid) ©agern, bi§ gur Sluflöfung ber beutfd;en

^tationalüerfammlung. 2Iud) an ber S^erfammlung in ©ot[)a not)m er tl^eil

unb würbe nod; 1850 in ben Uniongreid)^tag in (Itfurt geroä^lt.

9iad) bem (Sd)eitern ber legten ber bamaligen (SinE)eit§beftrebungen be§

beutfdjen 3>olfe§, mit öenen ber 9came ©agern fo innig oerfnüpft mar, trat

5)iaj: roieber in ben naffauifd)en ©taatSbienft §urücf. ©afelbft erhielt er 58er=

roenöung in ber inneren ^erroaltung; aber bie 3Serl)äItniffe geftalteten fic^

für it)n nidjt fo freunblid; , mie in feiner erften ©ienjtjeit cor 1848. dla6)=

träglid) mürbe iljm non ber 33eamtenfd;aft biefeS fleinen, burd)au6 proteftan=

tifd)en ©taatercefenS fein Uebertritt in bie fatl)oIifd;e ^ird;e bod) oerübelt

unb feine bienftlidje 2;^ätigfeit burd) aUerfianb Quälereien »erbittert, um
if)n au^ feiner ©tettung l^inausguärgern. 5Diefe 2(bfid)t gelang aud^ nortrcfflic^,

unb al§ ©. im ©ommer 1854 bie erbetene (iSntlaffung au§ bem naffauijd^en

©taat^bienft erJjielt, empfanb er bieg al§> ©rlofung au§ t)artem ®rucf,

tro^bem er mit feiner ©attin unb einer j^a^Ireid^en ^inberfd)ar, nac^bem er

SBeiuf unb Sroterroerb feiner religiöfen Uebcrjeugung geopfert f^atte, in fe^r

befdjeibenen 3Sermögen§üert)ältnif]en einer oorausfidjtlid) büftern unb fci^roan=

fenben 3ufunft gegenüberftanb.

®r beroirtl)fdjaftete nun ein ^a^r lang, fo gut ei ging, ba§ fleine

g^amiliengut |)ornau unb fdjrieb an ber Siograpljie feinei bei Zaubern ge=

fallenen Sruberi ^yri^, aU il)m einei STagei ein ^rief einei alten 5'^^w»^^e^

aui ber ßabinetsfanglei bei Slönig» t)on 33elgien gutam , ber i^m mittl)eilte,

fein Äönig unb §err, Seopolb I. l)abz non feiner ©ntlaffung gehört unb neljme

an feinem ©d;idfal l)erglid)en Slnt^eil. ^önig Seopolb madjte biefe ©efinnung

aud) §ur SC^at, unb auf feine SSerroenbung hü ^aifer %xan^ Sofef erf)ielt ®.
bie (Sinlabung bfi öfterreidjifdjen i)iinifteri bei Sleufeeren, ©rafen Suol, fid^

in 2Bien oorjuftellen unb rourbe bann in beffen ^JJiinifterium ali ^ofrat^

angeftellt.

^n biefer ©tettung blieb er burc^ beinahe groei ^alirjelinte, bii er im

S- 1873 aui bem actinen S)ienfte auifd)ieb. cir mad)te bartn ben Uebergang

Defterreidii aui einem ein^eitlid;=abfolutiftifd)en in ein bualiftifd)=conftitutio=

nettei ©taatimefen unter SRmiftern unb ©pftemen mit, roeld;e grette ©egen=

fä^e unter einanber einfd^loffen unb ber ©efammtmonardjie fd^merglic^e ©djläge

unb fdjroere Einbußen eintrugen, ^n feinem 9Jiinifterium leitete @. guerft

'ba^ ^re^bepartement, bann bai ^anbelipolitifdie Departement. 'iS:)a§ le^tere,

raeldjei erft burd) il)n auf ben Ijeute nod) befte^enben ©runblagen organifirt

rourbe, geroann baburd) eine l)o^e 33ebeutung, ba^ ei, nad) 3n?eitf)eilung bei

biil)er ein^eitlid)en §anbeliminifteriumi in ein öfterreid;ifd;ei unb ein unga=

rifd)ei, bie einzige ^^ft«^"? für ben 3lbfc^lu^ atter ^anbelioertröge ber 9Jton=

axä)k mit bem ätuslanbe mürbe. 2In bem Slbfdjlu^ einer 2lngal)l biefer 3Ser=

träge, bie t^eilroeife nod) cor ben 3eitpw"'^t ^^r Trennung fielen (mit bem
beutfd^en 3'^öoercin 1865, Jranfreid) 1866, ^Belgien, 9Jieberlanbe, Italien

1867) ift ©. in leitenber ©tettung betl)eiligt geroefen. ©ein le^ter, fd^roer gu

befriebigenber 6l)ef, 9Jiinifter ©raf Slnbraffxj, d;arafterifirte bei ©agern'i
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2(u#f(^etben in einem 35ortrac^ an ben Äaifer feine 3Serbienfte in biefer

©tettunc^ baf)in, ba^ biefe ©cbiete neuer 5t;t)ätigfeit „nur burrf) eine fd)öpfe=

rifd)c ®eftaltung€fraft »ereint mit einer funbigen §anb gu einer feften

Drganifation oerbunben werben fonnten; . . . ba| biefe Slufgoben in %xzi=

l^errn ü. ©agern i{)ren 9Jteifter fanben; . . . ba^ er babei im eigentlidjften

©inne be§ SBorte^ (5d)ule gemadjt f)abe, unb ba^ ba§ 25erbienft für ba§ otten

gered)tcn SCBünfdjen entfpred)enbe g^unctioniren ber l^anbeUpolitifd)en ©ection

in erfter Steige i^m ^^ujuerfennen fei." T)iefe 2(nerfennung ift um fo t)ö^er

ju fdjät^en, aU bag ©ebiet ber 35olfgn)irtf)f(^aft ®. feinem gangen 2e6en«gange
roie auc^ feinen perfönlidjen Steigungen nad) burd)au§ fern lag unb gerabe

nur ^tiid;ttreue unb 2)ienfteifer bie Xriebfebern feiner Seiftungen auf biefem

g-elbe fein fonnten.

3u 33eginn be§ ^a^reg ber SBiener SBeltaugfteaung, 1873, ftettte beren

©eneralbirection bie Sitte an ba» 9)hnifterium beg Slu^roärtigen, bie 33er=

mittluiig be§ 5yerfe()r'§ mit ben au€länbif(^en ßommiffionen in ©agern'g ^änbe
gu legen. 2)iefer entfprad; and) auf 2Üunfd^ feine§ 9Jcinifterg biefem 2lnliegen,

erflärte fid) aber in 2(jibetrad)t feiner gefdjroäd)ten ©efunb^eit aufeer <3tanbe,

biefeg anftrengenbe 2lmt, roeldjeg jugleid) bie Slufgabe ber gefettfcl^aftlid)en

^^iepräfentation ber ^Regierung gegen ba§ in 2öien »ertretene Sluölanb in fic§

fd)Io^ , mit ber Seitung feineg bi^fjerigen 9teffort§ gu Bereinigen unb bat für

feine Stellung im ©taatöbienft um SSerfe^ung in ben Sluljeftanb, bie it)m and)

mit gleid^geitiger 3Serleil)ung ber 9Bürbe eineS 3BirfI. ®el)eimen 9tatt)e§ ge=

voäi)xt rourbe. 2lud; bie Seitung be§ n)äl)renb ber SSettau^ftellung in 2Bien

tagenben internationalen äter^tecongreffeg fiel il)m gu.

^n ben ^al)ren feineS 9^u^eftanbe§ erfolgte bann nod; feine Ernennung
gum SJiitglieb beööfterreidjifdjen §errenl)aufeg. S)oc^ nal)m er an politifd^en

pyrogen nid;t me^r niel 2(nt^eil, fonbern lebte feinen religiöfen unb pE)ilan=

t^ropifd)en ^ergensneigungen unb ben ^ntertffen feiner im groeiten ®efd;led^t

l^eranroad^fenben gal)lreid}en Familie. 3" ^^iten ber 9Beltau§ftelIung unb
nod} nadjl^er mar ba^ gaftlid^e ^au§, bem er unb feine l)od) begabte ©attin

S)ora, geb. Sinbenmeg rorftanb, ein ©i^ feiner, geiftig angeregter ©efelligfeit.

®er 2^ob ÜJcaj ü. ©agern'S erfolgte in feinem ad;tgigften Sebengjaiire nad^

furger Äranf^eit am 17. Dctober 1889.

@r l)atte eine mädjtige ©cftalt unb fierbe Büge, bie in eigent^ümlid^em

ßontraft gu feiner geiftigen ©ragie, g'^i^fü^ligfeit unb ^ergenöroärme ftanben.

2}orurt^eile ber ©eburt unb beg ©tanbe§ lagen il)m ferne, unb im SSerfe^r

mit ©eringeren unb ^ülfefuc^enben trat biefelbe geroinnenbe SiebenSroürbigfeit

gu ^age, roie in bem mit ben ©ro^en unb 33iäd^tigen.

^erfönlid;e ©rinnerungen be§ 33erfafferg ; bann bie ®d;riften „^ugenb=
erinnerungen au§ bem ©ebiete ber 9Jationalität" »on Wiüi %x^v. c. ©agern

fen. 9tegen§burg 1889, unb „2)a§ Seben be§ ©eneralS ^riebrid) o. ©agern",

l^erau^geg. oon .fieinrid^ o. ©agern, gemeinfam üerfa^t mit Wlai v. ©agern.

3 S3be., Seipgig unb §eibelberg 1857.

©uftan n. ^ad)er.

©offen*): ^ermann ^einrid) ©., 9tationalöfonom, rourbe geboren

in ®üren (Steg.^SBeg. 2lad;en) am 7. ©eptember 1810 alg ©o^n beö ©teuer=

einne^mer§ ^ofef ©offen unb beffen ©attin 53kd)tt)ilbi§ geb. ©djoff. ^ofef @.
ftanb nor bem ©turge be§ ^aiferreidjg in frangöfifdjen, nad)l)er in preu^ifd;en

©ienften; 1824 gab er feine (Stellung auf, um fid; ber 33en)irtl)fd)aftung be§

feiner ^rau geliörigen ®ute§ ^Dtuffenborf bei ©obesberg gu toibmen. @d)on

*) 3u m. XLIX, ©. 475.
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in biejen ^a^ren foH ber junge .^ermann (Slrmanb) ^Begabung für SRat^ematif

gejeigt ^aben. ^n Äöln, 33onn unb ©üren lag er ben ©gmnafialftubien ob.

'^m ^erbfte 1829 bejog er bie Unioerfität 33onn, um 9ted;tg= unb QarmxaU
rciffenfdjaften gu ftubiren. ©ein Slbgang^i^eugni^ üom 28. gebruar 1831

befunbet, ba^ er au^er juriftifdien SSorlefungen (u. a. bei SSalter) aud>

p^ilofop()ifd;e, nationalöfonomifdje, tedjnologifdje, naturraiffenfdjafttidje unb
iitterarifc^e £)örte. ^m näd)ften (Sommerfemejter ging er nad) Berlin, roo er

u. a. Saoigng'g unb ^offmann'ö ßottegien befudjte. .^ierauf finben roir i^n

roieber in ^onn. ^m ^"ß'^'^uar 1834 beftanb er ba§ Steferenbarejamen unb
trat im Dctober 1834 bei ber ^Regierung in üoln aU 9leferenbar in ben

©taatgbienft ein. ^m ^. 1844 legte er bie gro^e Staatsprüfung ab, raurbe

am 6. ^uli jum 9tegierung§affeffor ernannt unb ber 9tegierung in 9)iagbeburg

überroiefen. ^m ^uli 1845 erfolgte feine SSerfe^ung nad; (Erfurt. 9iad) bem
2;obe feine§ SSaterg, auf beffen SBunfd; allein er fid; bem Staatebienfte ge=

raibmet l^atte, nal)m er am 23. 9^0Dember 1847 feinen Slbfdjieb. ©eine

9kigung für bie @efd;äfte ber ©taatSüerroaltung war fo gering geroefen, ba^

e§ ju Sonflicten mit feinen SSorgefe^ten gefommen roar. ©ein tief|te§ ^nterefje

l^atte er feit feiner ^Berliner ©tubiengeit ben üolfSroirt^fdjaftlidjen Problemen
jugeraenbet; fd;on in ber Prüfungsarbeit feineS 9ieferenbarejamen§ madjte fic§,

nad) bem Serid)te oon SBalraS, jene roiffenfdjaftlid^e 'SOiet^obe bemerkbar, bie

fein SebenSiüerf, „baS Sftefultat 20jäl}rigen 9tad;benfen§", auS;^eid)net, nämlid;

bie matljematifdje. ©eine Ueberjeugung non ber Söidjtigfeit ber Slnroenbung

matl)ematifd)en ßalculS auf feciale Probleme mag eg aud) geroefen fein, bie

il)n ba^u beroog, fidj 1849 ju ^öln an einem 3.krfidjerungSunternel)men gegen

§agelfd)(ag unb 33iel)fterben an leitenber ©teile gu betl)eiligen. 2)od; ber

©rfolg blieb auS, unb §u ber SSerroirflidjung feines mit gro|5er ©orgfalt auS=

gearbeiteten ^]]laneS einer „allgemeinen beutfdjen ©parcaffe", roeld;e fid; mit

SebenSrerfidjerungen befaffen follte, fam eS nii^t. SJcit bem S^iefte feinet

SSermögenS gog er fid) prütf unb üoffenbete feine „(Sntroidlung ber ©efe^e

beS menfd)lid;en SSert'e^rS unb ber barauS flie^enben Siegeln für menfc|=

lid)e!g |)anbeln"
; fo lautete ber 3:;itel be§ S3udjeS, baS er im Januar 1853

obfd;lo^.

dloä) im felben ^ol^re erlranfte @. an einem tt)pf)öfen lieber, baS feine

bis ba^in fräftige ©efunb^eit untergrub; er betrieb ba^er bie ©rudlegung
feines SBerfeS mit nernöfer ^aft: am 15. 2tpril 1854 rourbe ber SSertrag

mit ^r. 5Bieroeg & ©ol)n non ii)m unter^eidinet, unb binnen breier DJJonate

mu^te baS $öud; (277 ©eiten) fertiggeftellt fein. %üx bie ©rudf'often l)atte

fid) ber Slboocat 9)iet)er in iRöln verbürgt, ©djon am. 1. Januar 1858 gog

©. baS SBerf auS bem 93erfe^re: ben 9iul)m eines SopernicuS i)atU er baoon

erroartet unb üöllig unbeadjtet roar eS geblieben. (Sr ftarb im felben ^al)re

an Sungenfdjroinbfudjt. S)ie ^ränhmg über ben 5)iifeerfolg foff fein @nbe
befd)leunigt unb feine legten SebenStage »erbittert §aben. 9tüd) im S£obeSjal)re

erfdjien bie Dcationalöl'onomi! non ^au^, bie feiner in el^rennoller SBeife

gebad)te. Slllein su einer geredjten SBürbigung beS fd^roer lesbaren 33ud^eS

fam eS, tro^bem %. 2t. Sänge 1870 auf ®. »erroiefen ^atte, erft burd) ^eoonS
unb 3BalraS. ^eute ift ©. als einer ber l)ernorragenbften 2i5irt^fdjaftS=

pl)ilofopl)en anertannt. ®ie S3ud)f)anblung ^rager erroarb 1888 bie reftlid)en

©Eemplare beS ©offen 'fd}en 3BerfcS non Dr. ^ermann 5lortum, ^rofeffor ber

2)iatl)ematif in Sonn, einem Steffen beS ©enferS, unb »eranftaltete eine neue

2luSgabe.

58on ©offen'S $erfönlidj!eit roi^fen roir roenig: ber ßrforfc^er ber „©efe^e

beS ©enie^enS" roar felbft bem SelienSgenuffe nic|t abljolb geroefen; auc^ liebte
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er bie ^unft. ©in ©emälbe üon feiner §anb ift im 33efi§e feinet 3ieffen

fRegierungörat^ %^aui be Socroij in ^atte: e§ ftellt ben mütterlid)en

(5Jut#()of bar. 2)ie 9)(u[if — er fpielte bie ©eige — nax feine 2;röiterin in

trüben ©tunben. @r roirb gefd)ilbert qI§ Wann t)on Offenheit unb ®ut=

l^erjigfeit, aU liebengroürbiger ^bealift. 2lug feinem 33ud;e felbft fpric^t bie

l^öd)fte Segeifterung für ba§ 3Bo^l Der 'DJfenfd)f)eit unb unbegrenzte 33en)unberung

ber göttlidjen 5öeißl)eit unb ©üte, beren Offenbarung er, roie in ber ganjen

^atur, fo aud^ im focialen ©efdjel^en erblidte. .^ierin, roie in anberem, er=

innert er an ©ü^milc^ unb bie baf)nbred;enben 9faturforfd)er unb 'DJat^ema=

tifer. ©ine ©ti§je feine§ 2eben§roerfe§ möge fein S3ilb oeroottftänbigen.

^ebem 9)Jenfd)en, Ief)rt ®. , ift com ©d)öpfer ber unnertilgbare SBunfd^

«ingepflangt, fic^ felbft ein 5Rajimum an SebenSgenufe ju oerfd)affcn; au§

t)iefem feinem Seben^jroecf fliegt bie burdjau§ egoiftifd;e ^auptregel: „ber

SKenfd^ ^at feine .g>anblutigen fo eiiij^uridjten, ba^ bie «Summe feine§ 2eben§=

^enuffe§ ein ©rößteS roerbe". 3)a§ funbamentalfle ®efe| ift ba§ 21 b =

naf)megefe^ be§ ©enie^eng : bie ©röpe eineg unb beffelben ®enuffe§ nimmt,

roenn mit ber Bereitung be§ ©enuffeg ununterbrod^en fortgefahren roirb, fort=

roä^renb ah, bi§ jule^t (Sättigung eintritt; ät)nlid) roie bie ^ortfe^ung roirft

bie SBieber^olung.

2)ag 2lbnaf)megefe^ lö^t fid^ grap^ifd; neranfd^aulid^en. (i^ feien A B
t)ie ©nbpunfte einer geraben ©trede, roeld^e bie 3eitftrede p bebeutet, bie jur

collftänbigen Bereitung eineg ©enuffeg nöt^ig ift; eine im 2(nfang§punfte A
«rrid)tete ®enfred)te AC non ber Sänge n ftelle bie Slnfang^grö^e be§ @e=

nuffeg bar; bann gibt bie ^yläd^e be^ [\ABC bie ©efammtgrö^e be§ ooff*

ftänbig bereiteten ®enuffe§ an unb bie ^ppotenufe BC — bie man fid; aud^

i)urd() eine beftänbig abfallenbe ßuroe erfe^t benfen fönnte — geigt, ba^ unb

roie ber ®enu^ mit ber S^'xt abfällt.

@. betont nun , ba^ man einen jur 33erfügung fte^enben 3eitraum ju=

näd)ft mit einem 2;f)eile feneg ®enuffe§ auffüllen fott, ber bie größte 2tnfangg=

intenfität ^at, unb ftellt fic^ folgenbeg Problem: roenn ber 3eitraum, er

nennt i^n E, nid[)t au§reid)t, um j^roei ober mehrere ®enüffe oollftänbig, roof)l

aber, um jeben von il)nen tl^eilroeife su bereiten, in roeld;em 33er^ältnife ift

biefer 3eitrownt mit Fragmenten jener jroei ober mehreren ®enüffe auäjufütten,

bamit ein 53{ajimum an ®enu^ entftelit? Stntroort: 3)ie ^eitfti^e^e E ift

gur §erfteffung jener jroei ober met)reren ©enufetfieile berart ju nerroenben,

ba^ bie ^ntenfität ber ®enüffe im 9}comente i^reS 2Ibbred)en§ bei allen jur

tt)eilroeifen S3ereitung gelangenben ©enüffen bie gleid^e ift. SeroeiS: 3Bäl)renb

ber 3eit, in ber \d) einen ber ®enüffc um ein nod^ fo fleine^ ©tüd tiefer

finfen laffe, al§ bi§ gu einem ^ntcnfitätönioeau, §u bem id) aud) bei jebem

ber anberen Ijerabgugelangen ^t'xt l)aben roürbe, l)ätte mir jeber ber anberen

©enüffe ^ntenfitäten geboten, bie um irgenbein , roenn aud; nod; fo fleine^

©tüdE größer geroefen roären. SBie jene 2(bbrud;§intenfität conftructio ge»

funben roerben !ann, läf^t fid^ im ^oHe groeier ©enüffe (nadE) 21. Sc^roarg)

folgenberma^en im Sinne ©offen'g jeigen: @§ bebeute bie gerablinigc (Strerfe

AA' bie erroä^nte 3eitftrede E. 9?un roerbe »on A auö in ber Sfiidjtung AA'
bie ©tredfe AB= p (fie^e oben ©. 2) unb non A' an§> in entgegengefe^ter

3tid^tung A'B'^p' aufgetragen, roobei E<p + p' ift; ferner roerben in A
begro. A' auf AA' bie gleid)finnigen Senfredjten AC= n begro. A'C'= n'

errichtet, fo ba^ |\,ABC unb ^A'B'C bie ©enüffe barftetten, bie bereitet

roerben !önnten, roenn p + p' gur 3Serfügung ftünbe, äßiff man aber bag

©enu^mojimum finben, ba^ erreidt)t roerben fann, roenn, roie I)ier, E<;p + p'
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ift, fo braud^t man nur »om ©d)nittpun!te D ber ^ppotenufen CB unb C'B'

eine 6enfred)te auf AA' ju fallen; bann gibt ber guf^punft F biefer ©en!=

rechten DF ben 9Jiontent ber ^citf^i^ecfe AA' an, in roeldjem ber eine föenu^

abgebrod^en unb ber anbere begonnen rcerben mu^, um ein ®rö|te§ on ®enu^
gu erzielen. 9Jian ertennt (eidit, baf? bte ©umme ber bem ^uf^punlte F ent=

fpredjenben @enuf5trape,^e ACDF + DFC'A' ba§ 3)(aEimum barfteHt, loenn

man beodjtet, roie bei jeber anberen 2;t)eilung ber ^eitftrede burd) irgenbtinen

§uläf)'igen ^^unft M bie ©umme ber partietten ©enüffe um ba§ ADGG^
fleiner roirb; roobet GG' ert)alten wirb, inbem man bie in M auf AA' er=

erridjtete ©enfredjte mit BC unb B'C gum 2)urdjfd)nitt bringt.

ai^ag ba§ SBert^problem anlangt, fo ift ber 9fu|roertf) relotin, benn bie

^inge l^aben nidjt unter allen Umftänben äßert^, fonbern nur, roenn fie un§
©enufj bereiten unb in bem 9}ia|e, al§ fie bieg tl)un, mögen fie biefen Diul^en

unmittelbar ober mittelbar, für fid) ober in SSerbinbung mit anberen gen)äl)ren-

in le^terem %aU^ ift eine 2(uft^eilung be§ 9iu§roert^es auf bie einzelnen ^e=

ftanbtf)ei(e einer fold^en S^erbinbung unmöglid). 2Iu§ bem 3lbna^megefe§ beö

©enuffeS folgt ba§ Slbna^megefe^ be§ 2Bert^eö: S3ei qualitatin bem=

felben ©enu^mittel finft mit fteigenber Quantität ber SBertl) jebe§ neu l^inju»

fommenben Sltom§ — „ber ©rengnu^en", mie man feit o. SBiefer fagt —

,

um fdjlie^lid) dluü gu werben. Ü^ beftc^t bal^er für jeben 9Jienfd)en eine

obere ©renge ber für ibn roertfiüollen SJienge. ©ang analog ber Slbbrud)^»

norm be§ ©enie^eni, lä^t fid) ferner eine SIbbrudjgnorm be§ 2Öert^e§ be=

meifen : ^ann man fic^ gmei ober mel)rere 2lrten non ©enu|mitteln nid^t big

gur üollen AÖebüifni^befriebigung t)erfd)affen, fo ^at man fie in einem foldjen

2Serl)ältniffe gu erwerben, bafs bie legten Sltome bei jebcr 2trt nod; ben gleichen

äßert^ ^aben. %ü^xt man bie 2(rbeit in ben Ü^alcul ein, fo ^at man gu be^

benfen, ba^ bie gur ^Bereitung eineg ©enuffeg be^^m. ©enu^mittelg nöt^ige

Slrbeit guerft »ielleidjt alg ©enu^, oon einem geroiffen fünfte an aber fidler

alg S3efd}roerbe empfunben wirb, ^ie gur 33ereitung eineg ©enuffeg begro.

©enu|mittel§ nöt^ige Slrbeit ift bal)er nur fo lange fortgufe^en, alg man
gegen bie mit il)r »erbunbene 33efd)n)erbe ein $lug an ©enu| eintaufd;t.

2)araug ergibt fid) für ben ^yall mehrerer ©enüffe, ba^ ber 9Jienfd), um ein

©enu^majimum gu ergielen, im ^inblicf auf bie begüglidje Sefdjroerbe, einen

foldjen Zeitraum gur Bereitung ber partiellen ©enüffe gu mahlen liabe, ba|
bie ©nbintenfitäten aller eingelnen ©enüffe übereinftimmen mit bem 2)ia^e ber

S3cfdjn)erbe am Önibpunfte ber Äraftäu^erung.

%üv bag 2;aufd}problem erl)ält man bie ber norigen analoge 2(bbrud;g=

regel: „2Benn gleid)e Quantitäten gegen einanber auggetaufdjt roerben", ift

ber 2;aufd; non mir fo lange fortgufe^en, al§ er für mid; nortl)eil^aft ift,

b. l). big ber SBert^ beg gule^t bal)in gegebenen Sltomg gleid^ fommt bem
SBert^e beg gule^t erroorbenen. Unter „gleid)en Quantitäten" foHen jebod^

jene nerftanben roerben, „bie fid^ mit gleid) großer Slrbeitgfraft ^etftetlen

laffen". ©. ift nämlii^ ber irrigen 3lrfid)t geroefen, ba| ber %au\d) quali»

tatiü »erfdjiebener 3:aufd)binge eine quantitatioe ßommenfurabilität t)oraug=

fe^t unb glaubte, roie fpäter Wiaxi, ba^ bog gemeinfd)aftltd)e 3Jiafe in ber

Slrbeit begro. 2(rbeitggeit (p) gefunben roerben fönne, bie il)re ^erfteHung
erforbert.

%ixx bag SSert^eilunggproblem refultirt ber @a|: bamit für bie 3Jfenfdj=

^eit ein ©röf^teg an äßertl) entfiele, mu| fid) bag »erfügbare Quantum ber

eingelnen ©ütergattungen unter alle 3)tenfd)en fo i)ertl)eiit finben , ba^ bag
le^te Sltom, rceldjcg jebem »on einer jeben biefer ©ütergattungen gufäHt, jebem

ben gleid;en ©enu^ (2Bertl)) fd^afft. 2lu|er burdj S3ead)tung biefer 3ftegeln rcirb



«Wac^trag: ©offen. 487

ber, übrigeng im 3u"ef|t"en begriffene, Sffiobiftanb ber 9)ienfd^beit nur baburd^

weiter er^ö()t roerben fönnen , ba^ bie Strbeltefraft unb ®efd)idflid;feit fteigt

unb ba^ bie uon ben oerroertfjbaren ©egenftänben gu er{)offenben ©enüffe,

i^rer 3^^^ i*"^ ®rö|e nad) unb ber 2ßa()rfd)einlid)feit nod^, mit ber fie ju

erf)offen finb, n)od)fen. hierbei roarnt ®. »or ber S?crroed)felung t)on äßertl^

unb ^rei§. ^nraiefern Slrbeit^t^eilung , ^oufd), inöbefonbere |)anbel unb

©elbcerfel^r ^ur 9i5of)lfaf)rteüerme^rurg beitragen, foroie ben ©influfe be§ @nt=

ftef)en§ von dienten erörtert @. an ber .^anb üon ^yormetn unb ^iguren.

35ie (£'ntfte()ung non ©in^eit^preifen unb bei ein()eitlid;en ^i'^sfufc^^ wirb

burdj bie freie Soncurren^ erflärt.

2Bie aHe biefe ber ©üternerforgung bienenben ^nftitutionen burd^

oiettaufenbjä^rige ©rfa^rurgen ber il)ren eigenen 3Sortf)eiI nerfolgenben

5Renfd)en nad) einer Strt Slpprojimationgmetl^obe ber SSerooHfornrnnung §u=

gefül)rt rourben, fo bcfi|t bag ®ro§ ber 3}^enfd)f)eit in ber «Sitte eine auf

Slu^lefe be§ ^^affenbften beru^enbe lleberlieferung über ben 3;raedmäf5igften

©üteroer br aud;, bie nur non ^^fabfinbern neuer, üort^eiüjafterer 2Öege

übertreten roerben barf. ®ie 3Bid)tigfeit ber ©ociaU unb 5)ioraIftatiflif roirb

t)ier einbringlid^ betont. ^^^^^"^ i^^^*^ egoiftifd) ba§ für if)n erreid)bare

3)iaEimum eigenen ©enuffeä t)erroirflid)t, ntufe nad) ®. eben baburd) bie

©umme beö ®enuffe§ aller 3Jienfdjen ein @rö^te§ roerben. 2lÜ[ein er roiber«

legt fid) felbft, irbem er lebrt, bie 5)tonopoliften oerme^rten i^ren eigenen

£eben€genu| gum ©djoben ber ©efammt^eit. ^ug^eid^ fteüt ®. nunmehr alg

oberfteg ^Dcoralprincip bie g^orberung auf, jeber 9Jienfd) E)obe bie grö^tmöglid[)e

58ermef)rung bes 2eben#genuffe€ ber (Srbenberoo[)ner fdjled;tl^in — nid)t blo^

beg eigenen — an^uftreben, ein ^rincip, mit bem er feiner ©ingangg »er»

fünbeten egoiftifdjen „^auptregel", für jeben fei bag eigene ®enu^majimum
^öd^fter Sebensi^roed, in berfelben Seife roie 33entl)am unb ^. ®t. 9)(iff un=

treu roirb. 2le()nlid) inconfequent ift e§, roenn er einerfeitl le^rt, alle§, roag

ent[tel)t, fei roert^, ba^ eg gu ©runbe ge[)t, fofern eg ]id) im ©afeingfompfe

nidt)t felbft ert)Qlten fönne, unb in biefem Sinne: äu^erfte 5i^'^if)ßit ^e^ @igen=

t^umg, ®eroerbefrei^eit, 2(bfd)affung aller Privilegien
,

?5r''"ß"^w^''"cipation,

ßoebucation
,

^-reijügigteit
,

greif-'^^^c'^ ""^ ©ntftaatlidjung beg Sd)ul= unb

5lird^enroefeng forbert; anbererfeit§ aber bem Staate nidjt nur bie 9ted)tg»

fd)u^aufgobe juerfennt, fonbern aud) bie ^flid)t auferlegt, für äu^erfte äBa()r=

^aftigfeit im SSerfe^re, ingbefonbere audj für Urfprung^certificate ju forgen,

bie ^inberniffe, roeld)e ben Uebergang non einem ''^robuctiong^roeige §um
anberen erfd)roeren, ^u bcfeitigen, bag ®elbtüefen ju orbnen, -^sapiergelb unb

Sanfnoten ttbjufd()affen, ®olbroäi)rung einjufül)ren, öffentlid)e ®arlel)ngcaffen

gu errid)ten unb ju überroad)en, enblid) fogar ben ®runb unb 33oben jum
3roede ber i^erpadjtung an ben ?Oieiftbietenben ju üerftaatlidjen.

Seine Serü()mt{)eit cerbonft ®. jebod) nidjt biefen focialpolitifd;en Sel)ren,

fonbern bem 2Baf)rl)eitgferne feiner roertl)tf)eoretifd;en Unterfud)ungen. g-reilid^

finb bie i^m cerroanbteften 2)enfer 5Renger, 2ßalrag unb ber „53entf)amit"

^enong unabl^ängig t)on i^m ju iljren Sflefultaten gelangt; bie oon ber

öfterreid)ifd)en Sd)ule angebof)nte Sd;eibung von Diu^roert^ unb „roirtl)fd)aft=

lid)em 2Bert^" ^at ©. nid;t gefannt. 2(ud) ift feine Priorität ^infidjtlid) beö

unter feinem 'ücamen curfirenben 2lbnal}megefe^eg feine abfolute; oielme^r

^ätte ®. ^ier jum minbeften Slriftoteleg, Sernoulli unb 5Bentl)am nennen

fönnen. Slriftoteleg ift überbieg frei oon geroiffen §eboniftifd)en ^rrtfjümern.

SDurd)au§ originell ift bie, freilid) nid)t praftifable, g-ormel für ben Slbbrud^

beg ©enuffeg unb beren 2lnroenbung auf bie ju erarbeitenben äÖertl)e unb

auf bag %au\(i)= unb SSert^eilunggproblem. 9Jiemanb §at enblic^ in ber SGBeife
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©offen'g bie 3)cat^etnatif gum »ereitilen ^roedfe ber ©ebuction unb 33er=

anfd)aulid;ung in ben für bie 9Birt^fd)aft§p^iloj'opt)ie grunblegenben Tp\i)d)o=

logifdjen S'^^Ö^" oerroenbet, eine 9Jiet^obe, bie innerhalb geroiffer ©renjen

groeifelloS ber Sffiifftnfdjaft nod) roert{)ootte 5)ienfte gu Iei[ten oermag.

2ß. (3. ^eoong, The theoiy of political ecouomy. Sonbon, 2. STufl.

1879. — £eon 2BaIra§, Un 6conomiste iuconnu. (Journal des Economistes

1885, roieber obgebrudEt in Etudes d'^conomie sociale. Soufanne 1896,

®. 351 f.).
— n. 2Biefer, ®er natütlidje Söert^. W>m\ 1889. — ü. 93ö()m=

33aroerf, Strtifel „Söertl^" im .^anbroörterbud) ber ©taat^raifjenfdjaften (ba=

felbft roeitere Sitteraturangaben), ferner: Dsfar ^rau§, iQux S^eorie be§

2Sertf)eg. ^atte 1901. — S)erf. , bie ariftotelifdje 2Bertf)t^eorie in ifirer

33e8iei)ung §u ben Se^ren ber mobernen ^fi)d)ologenfd)ule (3eitfd)r. f. b.

gef. ©taatöroiff. 1905). — Diubolf ^auffa, ®ie gefdjid)tlid)e ©ntroidlung

ber mobernen 2öert^t^eorie. X^übingen 1906. — 2ujo Brentano, 2)ie @nt=

roidlung ber 2Bert^lef)re. 3riünd)en, SSerlag b. 5Xfabemie, 1908.

O^far ^raug.
^crquct*): ii^arl §., ©taatSard^inar, geboren am 5. Dctober 1832 §u

^ulba alg So^n oon g-ranj ^. (f. 2t. ®. 33. XIT, 204), ftubirte 1852-56
in EKorburg unb 9}iünd)en ©ejd^idjte unb ^>§ilologie, promooirte auf ©runb
ber ^iffertation „Ueber bie '^'tut be§ DebipuS auf 5?oIonoö" (g-ulba 1859)
gum 2)octor ber ^^iIofopl)ie unb erhielt nad) Sefleibung non ^rioatfteHungen

in Stl^einpreu^en, SBeftfalen unb 33aben ein ßommifforium jur 9ieuorbnung

be§ frü[)eren Sanbe^ardjiog gu g-ulba (©ept. 1865 bi§ Stpril 1867), wai xl)x\

ju 33eiträgen jur @efd;id)te be§ §od)ftift^ unb ber ©tabt ^-ulba (im g-ulbaer

Stnjeiger), jur 3SeröffentIid;ung ber 2Irbeit „®er ©t. ^o^anniterorben nad^

feiner inneren SSerfaffung nebft einer Darlegung be§ S>er^ältniffeg ber beiben

beutfd)en S)ignitäten gu einanber", 9Bürgburg 1865, unb jur ^eiauggabe ber

„Specimina diplomatum monasterio Fuldensi a Karolis exhibitorum", Gaffel

1867, neranla^te. 1869—73 mar er mit Drbnung beg ftäbtifd)en 2lrd)io§ §u

9Jiü^[^aufen i. %i). beid)äftigt unb na^m al§ ^3^id;tcombattant am g-elbguge

1870/71 Sf)eil, hierfür mit ^ronenorben IV. ßl. unb Ärieg^bentmünge becorirt.

@g entftanben ^ier bie ißorarbeiten ju bem bann (§alle 1879) mit ©d^roeineberg

l^erau^gegebenen Urfunbenbud^ biefer eE)emar§ freien 9teid()€ftabt. 3" ^^^

preu$ifdt)en 2lrd)it)bienl"t im Dctober 1874 aH 2trd)iofecretär in ^bftein ein=

getreten, nerfofete er namentlid) ein au§füf)rlic^e§ ^romemoria über bie ;^erau§=

gäbe eine^ Codex diploraaticus Nassoicus unb bearbeitete 9tegeften bei gräflid;

©olmg=9töbel^eimer 2lrd)iog ju 2lffen^eim (13. S8b. b. 2tnnalen b. ?iaffauifd)en

©efd)id)töi)erein§), fct)rieb aud; eine 'OJionograpt)ie über „Itriftan n. SJtü^lljaufen,

Sifd)of oon «Samlanb 1276—1295", ^atte 1874. (ix raurbe fobann naä)

Königsberg, im gebruar 1876 nad^ 33reglau, im Slpril 1878 nad^ 2(urid)

nerfe^t, roo er im ^uli befinitioe Ernennung jum ©taatSard^ioar erhielt, unb
oon roo er im Qu^i 1886 nad^ DSnabrücf übergeben mu^te; bort ftarb er am
6. 3Jiär5 1888 nad; langem Sungenleiben. SefonbereS ^ntereffe brad^te er ber

©efd)id)te oon ©gpern entgegen, roie bie§ bie ©d^riften „S^arlotte oon Sufignan
unb ßatarina Sornaro, Königinnen oon Sgpern", 9tegenSburg 1870, unb
„ßpprifd^e KönigSgeflalten be§ §aufel Sufignan", §atte 1881, u. a. beroeifen.

@r oeröffentlidjte ferner „^uan ^^ernanbej be ^erebia, ©ro^meifter be§

3ol)anniterorben§ 1377-1396", g)iü[)lf)aujen i. 3:^^ 1877; „ßl)ronologie ber

©ro^meifter be§ |)ofpitalorben§ roä^renb ber Kreujjüge", )Berlin 1880;
„®efd;id)te be§ 2anbegaid;iüg oon Dftfrieglanb 1454—1744", 9^orben 1879;

') 3u 33b. L, ©. 234.
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„3JcigceIIen gur ©efd;td^te DftfrieSlanbg", 9?orben 1883. 3Son einer geplanten

6ulturgefd)td)te biefer ©egenb erfc^ien nur „^ie Qnfel 33orfum in cultur=

gefd)id;tlid;er §infid)t mit einer ^arte üon 1713", ©mben 1886. ©in roert^«

ooller funftgefd)id)tlid)er Seitrag ift enblic^ „35ie 9tenaiffancebede im ©djtofje

ju ^ecer, i()re @ntftef)ung§§eit unb i§r ^erfertiger", ©mben 1885, roorin er

in ©tü^ung ber 2lnfid)t t)on Sübfe (gegen o. Sllten) bie ©ntfte^ung für bie

3eit (er[t) um 1616 unb aU 3Serfertiger biefer in ber Äunftgefd)id)te

berül)mten 2)ede (Soerbt <Btatiu§ ^öd)ft roat)rfd;einlic^ machte. ^. war 2tlt=

fat^olif geroefen. ©eine größeren Sammlungen über ben ^ol)anniterorben

mürben t)on bem l)ierfür intereffirten ^. ©elaüitle le Sfloulj, archiviste

paleographe in ^ari€, au§ bem 9iad)laffe erroorben.

©ütiger Serid;t be§ §errn ©taat^ardjiuarg Dr. ^rufc^ in Dgnabrüd. —
(Sin »on |)crquet'§ ©c^raefter in einem 33riefe in Sejug genommener D^elrolog

be§ @el). 2lrd)it)rat^§ Dr. ^anide in ^annooer (im ^annoüerfdjen Courier)
ließ fic^ 3. 3- nid)t nä^er feftftellen. '^m übrigen ogl. ©gbel'g §ift. 3*^itfc^r.

XIX, 190; XLT, 297; XLIV, 158; XLVII, 329; XLVIII, 185. — Revue
historique XXXVII, 460. — Barnde'g Sit. libl. 1886, ©p. 1245. —
21. ®. «. IV, 178 3. 25 ift „ioerquet" gu lefen. ^ .^

STetd^mann.

^cnmami*): ®rnft Slbolf ^., am 25. 9Jiär§ 1812 ju S)orpat geboren,

mar ber ©ol}n eine§ ©ad^fen, ber al§ junger ^auölelirer nad) Siolanb au§=

geroanbert mar unb bann in S)orpat einen SBirfungsfreil alg Oberlehrer

gefunben l^atte. ©eine ©tubien, bie anfangs ber $l)ilologie unb baneben

ber alten ®efc^id)te galten, begann er 1829 an ber Unicerfität feiner @eburt§=

ftabt, bie it)m für eine ^sreiifc^rift über bie fpflifd^en 3)id)ter ber ©riechen

eine golbene ^Ttebaille rerlie^. Slber e§ jog ilin bod) nad; S)eutfd)lanb, gleid^

feinem ^ugenbfreunbe SSictor §e^n, ber it)m einft inS ©tammbud) fd;rieb, er

fioffe auf ein 2Bieberfel)n mit i^m in „jenem fd^önen Sanbe, oon bem unfere

^Sorältern famen unb aug bem mir ©prod}e, ©itte unb Silbung ^aben".

^. ging alfo 1834 nad; Berlin, junäd^ft roefentlid^ in ber 2(bfid)t, armenifd;e

©pradje unb Sitteratur ^u ftubiren — feine erfte ^ublication (1835) liegt auf

biefem ©ebiet — , rourbe aber balb in 3ftanle'S Ijiftorifd^en Uebungen enbgültig

ber ®efd)ic^t€n3iffenfd)aft geroonnen. @r gel)örte bort ju ber älteften ©eneration

ber 9lanfefd)üter , bie fpäter bie 2el)ren be§ SlltmeifterS an ben beutfc^en

Uniüerfitäten oertraten. 2öie e§ fdjeint, ftanb er bamalS namentlid) bem
faft gleichaltrigen ©eorg Sßai^ na^e, ber ja ebenfalls unter bem ©inbrud
9tante'§ eine anbere ©tubienrid)tung, bie ^uriSprubenj, mit ber ^iftorifc^en

t)ertaufd;t ^atte; e§ ^aben fi(^ einige oertraute ©riefe erl)alten, bie 2Bai§ 1837
auö ^annooer, roo er mit ^er^ für bie Monumenta Germaniae arbeitete, an
ben „9tuffen" in 33erlin gerichtet ^at, intereffante Srud)ftüde aü§> bem ©ebanfen»

augtaufd) ber betben ©tubienfreunbe, bie übrigen^ aud) fpäter immer in

?^ü{)lung miteinanber geblieben finb, über i^re Sluffaffungen oom Svo^d unb
ber 3)ietl)obe i^rer 3Biffenfd)aft. 9iod^ 1837 promoüirte §. in 33erlin mit

einer ©d^rift ou§ bem ©ebiete ber mittelalterlidjen ®efd)id)te, obrool)l er fd)on

bamalg entfd;loffen mar, fid) oorjuglroeife ber neueren ju rcibmen ; er bonbelte

barin oon ber fird)enred)tlid)en ©teHung be§ 3)eutfd)en DrbenS unmittelbar

nad) feiner 2tnfiebelung in ^]>reu^en. 2)ie 2Bal)l beS 3:l)ema6 oerrät^ fd)on bie

33orliebe be§ 33alten für bie ofteuropäifd;e ®efd)id;te, ber feine litterarifdje

^l)ätigfeit fid; algbalb oorne^mlid; juroenben follte. 9^un fe^rte er, ungern
unb nur unter bem 2)rud äußerer 33er^ältniffe, t)orübergel)enb in bie ^eimat^

*) 3u m. L, ©. 248.
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§urü(l. 2I6er feine S3emü^un9en, bort eine geeignete Se^rftette gu finben^

fdjlugen fef)I. dianh i)at \l)m bamal§ 2)tut^ gemadjt unb 9lat^ ertt)eilt; er

wieg il)n babei fdjon auf bie ^JJiÖ9lid)feit ber afabemifd)en Sl)ätigfeit ^in:

„ein britter Seg roäre", |o ^ei^t e§ in feinem 33riefe, „roenn ©ie burd) irgenb

eine Iitterarifd)e ^ilrbeit t)on attgemeinem ^ntereffe fid; 53af)n modjen fönnten,

roag '^ijmn bei einiger ^Jtufje unb 9tu[)e bc§ ®emütf;eg geroi^ gelingen roürbe".

^m Q. 1839 glüdte eä ^. enblidj, in 3)regben an einer prioaten Se^r=

anftalt eine älnfteHung al§ Se{)rer ber @efd)id)te unb ®eograpl)ie §u finben.

2)iefe SBenbung feine§ @efd)ic!§, bie iE)n enbqültig in 2)eutfd}lanb f)eimifd;

madjte, raurbe and) für bie Stidjtung feiner ©tubien entfdjeibenb. S)ie

©dyä^e be§ 5Dregbener ©tQat#Qrd)it)§ ftonben if)m ^ier bequem jur 3Ser=

fügung, unb gerabe für bie ruffifd;e ®efd)id)te, bie ii)m an fic^ na^e lag, t)er=

fpra(^ e§ reiche SluSbeute; fo finb feine ruffifdjen 3orfd)ungen oon biefem

2lrc^it) ausgegangen unb immer raieber ju if)m gurüdgefe^rt.

©inige foId)e ard)it)nlifd;e ?5'ii"^6 enthalten fd;on bie 1843 mit met)reren

anberen, fleineren Slrbeiten non if)m publicirten unb 9tanfe geroibmeten

„Seiträge §ur @efd)id)te beS ruffifd)cn 9ieidje§". 53efonber§ bemerfengroert^ ift

^ier ber 2tuffa§ „lieber bie 3]erbinbung ^iorogorobS mit Stiebt) unb ber

S)eutfd)en mit ben Stuffen", ein poIitifd;e§ ©laubenSbefenntni^ beS 3)eutfdjbalten.

bereits bamalS mar er mit ben SSorarbeiten feineg aud; üon ben neueften

^orfdjern immer nod; mit ©Ijren genannten unb bi§ §eute aU ©angeS burd^

feine jüngere 2)arfteIIung abgelöften SebenSroerfeS befdjäftigt, ber „®efd)ici^te

beS S^luffifdjen ©taate§", bie it)m nad) bem Eingang ©traljl'g, be§ ä^erfafferö

ber beiben erften Sänbe, auf 3ftanfe'§ @mpfef)lung übertragen raorben war.

®er britte S3anb, ber bag 16. unb ben größten 3:^eil be§ 17. ^atir^unbertS

be^anbelte, erfdiien 1846; brei weitere fammt einem (Srgänjungebanb jur @r=

läuterung beg fediften folgten nod) nad) (1849—1860). ©ie füt)rten bie ©ar»
fteHung bis gum ^a^re 1792. 2ßeiter ift baS Sßerf nid)t gebieten, norne^mlic^

roo^l beS^alb, roeil für bie folgenbe ^eit, inSbefonbere feit ^^aul I., bie bamalS
jugänglid^en ardjioalifdjen Duetten nidjt auSreiditen. 2)a^ eS auf ard)it»alifd;er

©runblage ru^te — ber ©toff ift gumeift auS ben 2lrd)iüen gu ©reiben,

33erlin, Sonbon unb im ^aog gefd)öpft — , baS roor aber eben ber unterfd)eibenbe

93orgug biefer S)arftenung nor früheren. §. ift eS gemefen, ber bie non 9tanfc

gefdjoffene 3)iet^obe ber @efdjid;tefd)reibung auS @efanbfd)afteberid)ten guerft auf

ofteuropäifd)e ^iftorie angeroanbt i)at. SDarin liegt fein bleibenbeS SSerbienft,

mögen fidj aud) feitbem ber g-orfd;urg ausgiebigere Quetten erfdjloffen i)aben,

als il)m §u ©ebote ftanben, bem auSlänbifdje, namentlid) beutfd;e 9telationen

baS bomalS nod; ungugänglidje ruffifdje 5)taterial erfe^en mußten, ©ein SBerf

nun ift feine blo^e ©efdjidjte ber ruffifd;en ßabinetSpolitif ; aud) ben inneren

(Sreigniffen unb ^uftänben beS SanbeS finb breite (Erörterungen eingeräumt,

unb felbft bie S)arftettung ber internationalen 53e5iel)ungen roirb oft burd;

©d^ilberungen beS ruffijdjen 3)iilieuS plaftifd) belebt. Slber ber ©d^roerpunft

liegt bod), ber Diatur beS ©toffeS cntfpredjenb, auf ber ©efdjidjte ber ruffifd)en

^olitif unb S)iplomatie unb il^reS S>eri)ältniffeS ju ben übrigen großen 9)iäd)ten
;

fo n)äd)ft fid) fdjliefelidj bie S)arftettuiig im 6. Sud) nad) §errmann'S eigenen

SBorten auS ju einer „europäifd^en ©efd;id)te auS bem ©efidjtSpunfte ber

auswärtigen 3J(ad)tbe§iel)ungen StufjlanbS".

©in ^a^r nadjbem ber erfte 5Banb ber ruffifd)en ®efd;id)te erfd)ienen mar,

^abilitirte fid) ^. in ^ena (1847). ©ie bei biefer ©elegen^eit t)on i()m ner=

öffentlidjte ©djrift ^anbelt non bem 2lnt^eil beS liolänbifdjen SlbenteurerS

^atful am Urfprung beS 9Jorbifd)en Krieges. 2(lS ^rioatbocent, feit 1848
als au^erorbentiidjer ^rofeffor, ^at er bis 1857 in Qena geroirft, mit einer
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tne^r aH groeijährigen Unterbredjung : 1849—52 roav er nämlid^ Slebacteur

ber „9Beimarijd)en Staatögätung", ba§ erfte unb le^te 3}(al, ba^ er fid)

pra!li}d;=politifd; betl)äti9te. ^n biefen ^a^ren grünbete er mit ^ba, ber gort»

finnigen 2:od)ter beg ^enenfer Sotanifer§ ^. «5. SSoigt, ben eigenen §erb. Slber

fc^on balb, bei ber ©eburt i{)re§ ^inbeg, würbe i^m bie ©attin entriffen. Später
fd)Iofe er einen neuen 33unb mit einer 9üd)te g-. Sfir. ®ol)(mann'l, ber eblen

@t)arlotte Poppen, bie il)n faft um gmanjig ^a^rc überlebt ^Qt. S)ag ^a\)X

1857 bradjte i^m bie ©rnennung jum orbentlid)en ^rofeffor in 9JJarburg al§

^Radjfolger ^. o. ©i)bel'g; roieber l)at fid; bamalg fein Sel)rcr S^anfe für i^n

nerroanbt, inbem er in einem ®utad)tcn begeugte, er l)ab^ fic^ „einen e{)ren=

»oUen ^^Iq| unter ben .^iftorifern unferer ^eit errungen", ^ier in 3Jkrburg

Ijüt §. nod; über 25 '^ai}X^ ,
jule^t befreit üon ben ^flid)tcn be§ Se^ramteg,

geroirft; er ftorb am 22. (September 1884.

2lu6 feiner afabemifdjen 3:;()ätigteit ift roo^I bog midjtigfte Saturn bie

S3egrün'rung be§ 9Jiarburger l)iflorifd)en Seminarg (1864). Seine ftarfe

IitterQrifd)e ^^robuctiüilät mar nodj roie cor ber ruffifdjen ®efdjid)te jugeroanbt.

Sie l)Qt er forool)! burd) fein ^auptroer! al§ burd) gat)lreid)e 9J(onograpt)ien,

llnterfud)ungen — meift finb fie in 3eitfd)riflen eridjienen — unb Quellen»

publicationen geförbert, nid)t roenig babei unterftü^t von ber ^enntni^ be§

9iuffifd)en , bie i{)n befähigte, aud; bie ruffifdje gorfdjung §u »erarbeiten unb
ber beutfd)en gu »ermitteln. 2(ber fein Specialgebiet l^at i^n ber allgemeinen

©efd)id)te nid)t entfrembet. ^n (^ffat)^ unb 2.^orträgen bef)anbelte er bie »er»

fdjiebenften Stoffe au§ ber ©efdjidjte ®eutfd)lanbg (SBallenftein , ben ©ro^en
Äurfürften, ba§ neue beutfdje 3fteid)), ber ^fJieberlanbe (2Uill)elm »on Dranien),

Sd)meben§ (©ufla» III.), 2lmeri!a§ (Benjamin granflin).

Slud^ bie ruffifdje ©efdjidjte brad)te iljn ja, roie bereite erraäl)nt, fortroä^renb

mit ben europäifd;en fragen in 33erü^rung. Seine Stcllungnal)me i^u einem

fold)en Probleme (guerft im 6. 33anbe ber 9iuffifd)en ©efd)id)te), ber ^olitif

Äaifcr Seopolb'g II. in ben ^al)ren 1791/92, l)at il}n anfangt ber fed);\iger

^atire in eine fef)r l)eftige unb Sluffe^en madjenbe gel)be mit |)einrid; ». Srjbel

»erroidett. Sf)re Summe gu giet)en, ift l)ier nidjt ber Ort, roäre aud) nidjt gang

Ieid)t; benn in 2Ba^rl)eit mar rool)l ber ©egenfa^ ber beiben 2(uffaffungcn gar

nid)t fo tief, roie er in ber fd)arfen ^ointirung ber ^^olemif erfd)ien. 2lber c§ mag
barauf ^irgerciefen roerben, ba^ 23eer, ein fSorfd)er, ber ber S^bel'fdjen 6l)arafteri=

firung 2eopolb'§ II. fonft unb roo^l mit 9ied)t gefolgt ift, bennod^ |)errmann'g

Sluffüffung ber polnifdjen ^'olitif beö ^laiferg in roefentlid)en ^^unften auf

©runb neuen 9J(aterial§ bcftätigt l)at (^iftor. ^eitjdjrift XXVII, 1 ff.,

Seopolb II., ?vrang II. unb ßatliarina 89 ff.). 3)anadj ift in ber 2:^at ba§
(^reigni^ ber äBarfdjouer 9teoolution »om 3. 9J(ai 1791 gang o^ne ?[)iitroirEung

ober aud) nur i^orroiffen Seopolb'ö unb feiner 33eratl)er oor fid) gegangen,

©benfo ift Si)berg 3)arftellung gu mobificiren, bafe ber ^aifer in ben näd)ften

9Jionaten gielberouf3t unb mit SSergidjt auf fein ruffifdjc§ Sünbni^ eine

polnifd)»föd)fifd)e (Srbmonard)ie angeftrebt l)obe. ©ang erroünfd)t roäre i^m
eine fold)e freilid) geroefen — ^. l)atte aud) ba§ beftritten — ; aber er l)at

immer baran feftgelialten unb »orangeftefft, „fid; in biefer ?vrage foroie in allen

anberen »on Sflu^lanb nid)t gu trennen". (i§ gel)t alfo nidjt an, Seopolb'g polnifdje

^olitif in baö fonft »on il)m befolgte politifd)e Stjftem eingureil)en; benn

einen beftimmten unb felbftänbigen ß^arafter i)at fie nidjt befeffen, ^at i^r

bod) ber ^aifer offenbar felbft gar feine carbinale ^ebeutung beigelegt. (S5gl.

aud) g. S. R. %i). ^^wU 2)eutfd)ß ©efd)id)te I, 387 ff., 489 ff. unb g-. 9J{ar)er,

©efd)id)te Defterreid)§ IP, 479 Slnm. 1 u. 481 Stnm. 1.)

föine einge^enbeSlnalpfe ber ^iftorifc^en2lnfd)auungen unb Slnfdjauunggroetfe
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^erttnann's fann E)ier nid^t gegeben roerben. S)od^ finb ein paar 33emerfungen

barüber Dtelleidjt oon ^ntereffe. „3Son rein roiffenjdjaftlidjen @efid)t§punften

ouSge^enb", rü[)mte if)m i^arrentrapp nad), l^at er „feine gelehrten 2lrbeiten

unbeeinflußt burd) einen politifdjen .^intergebanfen betrieben". ®abei roar

aber feine n)iffenfd)aft(id)e Dbjectioität nid)t non ber 2lrt, bie fid) mit ber

Stn^äufung beg ®etail§ genugt^ut. S3ei aller (Sirjelforfdiung ftellte er bod^ immer
ba§ Ski noran , eine 2luffaffung ju geroinnen. Sdjon in jenem jugetiblid)en

S3riefroed)fel mit 2Bai§, ber fic^ bagegen aU nüd;terner 5l:{)atfadjenforfd)er

befannte, nerfod;t er bie ^yorberung, ber ^iftorifer muffe — man fpürt

9tan!e'^ ©influß — bie „Seele" ber ®efd)idjte fud)en, unb bei feiner Promotion
t)ert{)eibigte er bie djarofteriftifc^en 2;^efen : „Theoria semper praecedit praxi"

unb „Ars historica in arctissima ideae factique coniunctione sita est". S)en

,;roeiten biefer beiben ©ä^e ju oerroirflid)en, ba^ raar in ber St)at immer bie

Quinteffenj feinet roiffenfd)aftlid}en Strebend. 33efonber§ djarafteriftifd) für

feine Ieb{)afte 3?orfteIIung non ber fortroirfenben ^raft ber C)iftorifd)en ^been

ift jener fdjon frü{)er ermähnte Sluffa^ „Ueber bie 3>erbinbung ^Jiorogorobg

mit Sfi^iebg unb ber 2)eutfd)en mit ben 9iuffen". @r fdjrieb it)n in ber 2(b=

fid^t, „eine§ ber allgemeinften roelt^iftorifd)en 3ierf)ä[tniffe auf^ufaffen", nämlic^

bog „roefenttic^e, ^a^r()unberte lang in ber ruffifd)en ©efdjic^te fic^ ^inburd;=

gie^enbe 2l(oment"; eg ift bie „2;enbenj jur (Suropäifirurg", bie if)m aU „ba§

^unbament be§ ruffifd)en 2tbfolutiömu§ unb feine ©tärfe" erfcl)ien. Ji)ier

rübrt man auc^ an eine anbere ©eite ber ^iftorifd}en Stuffaffung §errmann'§.

C£"g ift feine §eitpo[itifd}e Ueberjeugung, bie ber geborene ®eutfd)balte in biefem

©ffat) E)iftorifdj ju belegen unternimmt, (är leugnet ba§ gar nid^t. S3iel=

met)r polcmifirt er in Si^orten fc^öner Segeifterung bagegen, baß „bti %xaa,tn

bc^ poIitifd)en 2eben§, bie in ber ©efd)ic^te rour^eln, bie Söelt ber ©egenroart

in bem trüben ©unftfreie iE)re§ befdjräntten |)orijonte6 fid) gebärbet, al§ roenn

e§ nid)t «Sonne unb nid^t «Sterne gäbe, non benen fie Sid)t unb Seroegung

erhält". ^E)m ift alfo bie ®efd)ic^te Se^rmeifterin ber politifd^en ©egenroart.

$Der felbe ©ebanfe ^at i^n, obroof)! natürlid) nidjt au6fd)lie|lid), audj in

feinem ^auptroerfe geleitet: in it)m roottte er, raie e§ im 33orroort be§ erften

33anbeö Reifet, ben mobernen bluffen in „Erinnerung bringen, baß ber Äeim
be§ g-ortfdjritteg il)rer nationalen 33ilbung nid)t in bem alten 53ojarent^um

liegt unb überl)aupt nid)t in ber formellen Einheit einer erftarrten ^ird)e,

unD am roenigften in ber "ij^otitif einer geroaltfamen 9tuffificirung". ^reilic^

l)atte er in biefer Se^ie^ung feine ^llufionen. 2(U er aber biefen erften 33anb

ber „5Ruffifd)en ®efd)id)te" an Spante fd)idte, betonte er in einem 33egleitbrief,

baß „man felbft bem fpftematifdjen ^-eftt)alten bt)naftifd)er Slegierunggmojimen

einen immer nur mäßigen C^influß auf bie roirfliije Umbilbung nationeller

Untugenben jugeftelien bürfe", unb belegte biefen 3"5ßifel tnit bem ^inroeig

auf bie ber jüngften 3Sergangenl)eit ange^örigen 2teußerungen be§ ruffifc^en

„Sojarent^um»".

2)ie gleidje politifd^=^iftorifd^e 9lid)tung, bie §. im ^ntereffe be§ ®eutfd^=

tl)umg ber Cftfeeprooin^en nertrat, i}at er aud^ in ber roeiteren beutfc^en §eimat§,

in bie er roieber eintrat, auf baö lebl)afteftc befannt. ^JJian lefe feinen Sluffa^

über ben ©roßen ^urfürften ober bie $Rebe, mit ber er „ba€ neue beutfd)e

9teid)" am erften ^aifer=©eburt§tag begrüßte, um ju erfennen, ein roie ed)ter,

innerüd^er -^atrioti§mu€ if)n erfüllt liat. ^ahä roar fein ?lationalgefül)l

burd)au§ nid)t uniform auf einen Xon befdiränft; mehrere Saiten flangen

ju einem Slccorb j^ufammen. @g roaren in il)m fteti ftarfe, roenn aud) freie

religiöfe Ueber;;eugungen road), benen er aud) aU ^Dienfc^ ben inneren ^rieben

unb bie 2luegeglic^enf)eit feinet ebenfo rul)igen unb liebenäroürbigen aU im
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Kampfe für ba§ al§ tüol^r ©rfannte feften unb entfd^iebenen 6l^arafter§ oer»

banfte. ©o I)ielt er fid) überzeugt »on bem lebenbiflen gortrrirfen ber religiöjen

©ebanfen bi^ in bie legten großen ^{)afen ber ©eWjidjte, bie er miterlebte,

unb §at befannt, ba^ t()m bie beutfdjen Erfolge üon 1870/71 al^ ein Sieg

beö in 2)eulfd)Ianb erf)alten gebliebenen, in granfreid; aulgerotteten ^rincipg

ber proteftantifdjen ®in)iffenlfreil)eit erfd)ienen. T)iefe proteftantifd)e ®runb=
ftimmung war e§ rool)! oornef)mlic^, bie ifim aud) am Qkh ber non iijm

glü{)enb erfel}nten (Sin()eit ein banfbareS ®efü[)I für bie pofitioe ßulturbebeutung

be§ beutfdjen ^^articuIarigmul erhielt, ©inen eigentt)ümlid;en (£-infd)lQg i)at fein

nationales Staategefüf)! enblid) aud; oon feiner baltifdjen ^erfunft unb feiner

auf bie ruffifdje ©efd)id)te concentrirten Lebensarbeit i)n eri)alten. 9Jiit Se=

l^te^ung auf ba§ 3Serf)ältni^ ber ^eutfdjcn Siolanbl gu SRufelanb betonte er

einft (1843), „ba^ fein 9}nttel geeigneter fein fann, einen ©taat non t)erberb=

Iid)er Stagnation ab^uljalten ober gurüdjubringen unb ba§ ^rincip unioerfellen

Sebeng j;ur ©ntroidelung ;^u bringen, aU bie S^erbinbung nerfdjiebener ©prad;=

gebiete innerl^alb eine€ ©taateg, fo nämlid), bafe einem jeben fein göttlid)e§

9led;t l)eilig unb unnerle^t gef)alten wirb". 3)aburd) bejeidjnete er bamalö

feine ©teHung jmifdjen ben beiben extremen g-orberurgen ber ^bee bei 9tationaI=

ftaati, „ba^ in einem (Staate nur eine ©prac()e ()errfd)en folle, ober ^inroieberum,

ba^ ba§ ©ebiet einer ©pradje fid; aud) ju einem ©taate jufammenfaffen muffe",

©iefe Ueberjeugung, bie er in ben Silagen feiner ^ugenb ale ©eutjc^er be§ 2lug=

lanbS geroonnen ^atte, ift aud) an feiner nationalbeutfdjen 2lnfdjouung, fie

burd) eine leichte S3eimifd)ung roeltbürgerlid^en ©mpfinbenS nerebelnö unb be=

freienb, nidjt ganj fpurloä norübergegangen.

©in bibliograpt)ifd)eS i^erjeidjni^ ber non ®rnft ^errmann neröffentlid^ten

©d;riften finbet fid; im ^a^reeberidjt ber Unioerfität 'DJtarburg 1884,

©. V f. 3)ort aud) biograpöifd)e 2)aten. — ®ie ©rabrebe 6. 5ßarrentrapp'g

ift im 5Rarburger !3;ageblatt nom 26. ©eptember 1884, 9tr. 227 u)ieber=

gegeben. 9^etroIog non 3BegeIe in ber 3)iünd)ener 2ltlgemeinen ^eitu^Ö

1885, ©. 953, in ber Seilage ju 9cr. 65.

@bm. a. ©tengel.

^Cljni^*): ?yriebrid; 2lnton non §., ber „?icrgrcerf§minifter bei

18. ^a^rtjunbertl". (^epni^' 3>ater unb ©efdjroifter fd^rieben fid) ftetg mit 9.

©benfo in Uebereinftimmung mit feiner ©eburtlurhmbe unb allen amtlid;en

©d)riftftürfen er felbft, bil er fid; 1776 längere 3eit in ^saril auffielt,

©eitbem taud;t bie — fran^öfirte? — ©d;reibn)eife ^einift auf unb roirb ron

ba ah im amtlid)en unb prioaten 3Serfel)r meiftenl gebraud;t. '^lad) bem Ur=

ti)eil bei Äöniglid;en ^erolblamtel in 33erlin nom 14. 9Zot)ember 1901 lautet

bie rid^tige ©d;reibn)eife ^epni^ entfpredjenb ber bei gleid)namigen ©tamm=
l^aufel. — 5Der ?vreil)errntitel, ber ^epni^ geraöt)nlid; beigelegt roirb, ftel)t if)m

nid)t ju.) S)ie g-amilic v. ^e^ni^, beren über 600 ^a^re im Sefife bei ©e*

fc{)led;tel befinblid)er ©tammfi^ gleid)en S^iamenl in ber 9iäf)e non SJiei^en

liegt, ää^It ju bem älteften Slbel ©ad;fcnl. ^^re ©lieber l)aben oft l)ol)e

@l)renftetten in if)rem isaterlanbe betleibet. %. 21. 0. C'^P"^^ rourbe am
14. 3)iai 1725 ju ^röfd)fau, ^reil St^orgau, geboren, einem Sftittergute, mit

bem fein Urgro|Dater 1669 belef)nt roorben roar. ©ein a>ater ©eorg ©rnft

n. ^. übte eine roir!fame X^ätigfeit all fäd;fifd)er §of= unb ^uftijratl), foroie

all ^nfpector ber ?3-ürftenfd;ule ^Diei^en aul. ©eine DJiutter ©opl;ie 2)orotl)ea

geb. V. ^arbenberg aul bem |)aufe äßieberftäbt roar eine ältere S^erroanbte

bei 3)id^terl 9iot)alil unb bei preu^ifd;en ©taatifanjierl ü. |)arbenberg.

") 3u 33b. L, @. 821.
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Sorgfältig erft im elterlidjen ^ouje, bann SJiidjaetiö 1741 bi§ ^ol^annig

1742 in ©djulpforta burd) $riDatunterrid)t ausgebildet, rourbe er üon feinem

3?ater tuiber feinen 2lUtIen für bae 33ergfad) beftimmt unb empfing bie erften

5vad)fenntniffe 3o()anni§ bis 2Beif)nad)ten 1742 burd) ben „'isater beS fäd)=

fifd)en »Salineniüefene", ben Sergratl) ^o^, ©ottfrieb 53orlad) in ^öfen. ^iad^»

bem er oon ßnbe 1742 ah in S)reSben bergbaulidjen ©tubien obgelegen ^atte,

fiebelte er im d)läxf, 1743 nod) ber Qltberüt)mten 53ergftabt ?"yreiberg über,

^ier l)örte er bei einigen 33eamten bergraiffenfd)QftIid)e 'Isorlefungen , eignete

fid) bie Sergbaufunft praftifc^ an unb erraeiterte feinen Slicf unb feine ^ennt»

niffe burd) Stubienreifen unb Set^eiligung an bergmännifd)en Unterne[)mungen

im @r,^gebirge unb in Söl)men. 3)ie 2^irren beS 3n>t"iten (Sd)lefifd;en <RriegeS

festen bem ein 3iel unb riefen i^n im .^erbft 1745 auf fein r)äterlid)e§ @ut
®röfd)fau.

®a er in feinem 3>aterlanbc feine 3tnftettung fanb, trat er am 13. ^uli

1746 als 2lffeffor bei bem S3ergcottegium in ^-ölanfenburg in braunfd)n)eigifd;e

2)ienfte unb n)UJ5te fid) burd) ßleiß unb .^enntniffe, ©oroanbtl)eit unb ^iBiffenS=

trieb 3lnerfennung ^u erringen. 2llS bie braunfc^roeigifdje Stegierung im f^\:üi)=

\al)x 1747 Sommiffare nad) (Sdjrocben fanbte, um ©treitigteiten ju fd)lid)ten

unb baS fd)n)ebifd)e Sergroefen ^u ertunben, rourbe il)nen ^. beigefeHt. (ix

befud)te niele fd)raebifd)e 58ergroerfe, ftubirte ^anbel unb 2Banbel, namentlid^

ben 3?ertrieb beS ßifenS, unb geno^ ben bilbenben Umgang fd)roebifd)er %ad)=

männer, fo bap er fid) ben Sd}üler eines ^olljeim, Stile unb ©d)roaben nennt.

jDie 33erid)te, bie er über biefe 9leife feiner '^eprbe abftattete, trugen il)m niel

2ob unb am 20. Januar 1748 bie Seförberung jum Hammerratf) ein. 3)er

Seiter beö ^arjer 33ergbauS Sergbauptmann .^arl v. '^mijo^ würbe 1749
unb 1751 oon ber öfterreic^ifdjen Siegierung jur 33egutad)tung ber bortigen

33ergn)erfe nad; Ungarn berufen unb erfor fid) beibe ^Ilial ^. jum Begleiter.

2luf biefe 2Beife lernte ^. baS ungorifc^e unb aud) baS fteiermärfifd;e Scrg=

roefen um fo grünblidjer fennen, als nidjtS nor i^m gel)eim gehalten rourbe

unb ^oi^of, ben er banfbar als feinen 2el)rer anfal), il)m ein umfid)tiger

Seratl)er mar. 1757 unb 1758 mu^te Jp. als Sommiffar feiner Siegierung

gemeinfam mit bem Reffen 9i5ai^ n. @fd)en unb bem ^^reu^en S^alentin

t). 93iaffott) für bie '-Verpflegung ber »erbünbeten Xruppen ©orge tragen, bis

ein 3rcift mit bem ^rinjen g-erbinanb ben Sluftrag beenbete. Bo mar er in

ber oerfdjiebenften SBeife t^ätig. @r betrad)tete fpätcr feine braunfd)n)eigifc^e

S)ienftjeit als feine ®d)ule unb fanbte oft Untergebene ju ©tubien^^roecfjn in

ben ^ar§ ober berief fid; oon bort feine Soamten. 1)obei flieg er oon ©tufe
5U Stufe unb lourbe am 13. Sluguft 1762 jum @el). ^ammerrat^ unb Seiter

beS gcfammten |)arjer 53ergbauS ernannt.

Um bie äöunben beS 'Siebenjäl)rigen Krieges ju l^eilen unb um mit bem
©pftem beS SRinifterS SBrü^l auf^^^uräumen, jog ^urfürft g-riebrid) 6l)riftian

üon ©adjfen mel)rfad) nerbiente ^Dfänner auS bem StuSlanb in feine 2)ienftc.

3u il)nen gel)örte aud) :q., beffen 2ßünfd;e mit biefem 9lufe übereinftimmten.

2tm 10. 3)ecember 1763 übernal)m er alS ©eneralbergcommiffariuS unb IKit*

glieb beS Äammer= unb 33ergcolIegiumS bie Seitung beS oaterlänbifd^en S3erg=

roefenS. §ol)e 33erbienfte ermarb er fid) um ben fädjfifd)en Sergbau burd; bie

©rünbung ber Sergafabemie '^reiberg. 2)enn menngleic^ »on jef)er einzelne

33eamte in ber Seigbaufunbe unterraiefen Ratten, fo mar bieS bod; oom ^ufatt

abhängig geroefen unb o^ne ©pftem gefd)el;en. ^. felbft l)atte bieS nad)tt)eilig

empfunben, unb groar um fo me^r, als er ber 2)ieinung mar, ba^ bie Serg=
baufunft nid;t <Bad)Z ber S^toutine, fonbern ber 3Biffenfd;aft fei. 2llS ba^er

ber 2tbminiftrator .^aoer im §erbft 1765 g-reiberg befid;tigte, lenfte er beffen
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SBIicf auf btefen SRangel imb überreid^te i^m am nädöften Xage, bem 13. 9Ro=

Dcmber 1765, bag ^Bittgefud^, iä()rltd) 1200 X^aler für bergbauliche ©tubien=

jroccfe auö^uraerfen, @inge{)enb begrünbete er bie SSerroenbung ber ©eiber

unb unterbreitete 35orfd)Iäge inbetreff ber Se^rer unb ©c^üler. SDer 9tegent

genef)migte alleg, unb Dftern 1766 begann bie georbnete roifjenfc^aftlid^e 2iu§=

bilbung ber 8ergbaubefli[fenen. §., ber ber 2tfabemie feine ©tufenfammlung
fdjenfte, rourbe i{)r Kurator unb lie^ nid^t ab, für feine ©d)öpfung ju forgen.

3)ie Sergafabemie greiberg errang hallt europäifd}en 9luf)m, bie fäd)fifd)en

S3ergbeamten traten it)oI)Iau§gerüftet i()re Seruf6t()ätigfeit an unb baburc^

tam ber fäd)fifd)e Sergbau jur 33Iütf)e. SÖeiter oerania^te §. eine Sleoifion

fämmtlid)er ^ergroerfe. 2(m 8. Diooember 1766 rourbe eine ßommiffion ein»

gefegt, bie unter feiner Seitung unterfudjen follte, roo im ganzen fäd)fifd)en

Sergroefen ©d)öben üorlägen unb wie fie ab,^uftetten feien. „2)er @ebred)en

gar oiele entblößten fid) ben 2lugen ber S'teüifiongcommiffarien." ©aneben
bereifte er felbft unermüblid) bie ^ergrcerfe. ©troffere Drganifation ber Se=
l^örben, SSerbefferung be§ 9Jiafd}inenroefen§, ^Verringerung ber $robuctiong=

foften, ©tubienreifen geeigneter Beamter 5. S. nad) ©teiermarf, in ben ^arj,

©tipenbien für tüd)tige 9Jcänner, J^ürforge in Diot^ftänben unb für bie |)inter=

bliebenen — burd) biefe unb anbere SJiittel brad)te ^. ben Sergbau in bie

|)öf)e. Salb rourben oon überolllier fäd^fifc^e Sergleute begehrt. Urfprünglid^

mar ^eijnit^' Sll)ätigteit fo gebadet, baß er roie jebeä anbere 'üiitglieb be§

SergcoQegiumS auf ©runb ber Steten berid^ten unb üorfd;Iagen foIIte. ^od)

roiberftanb i()m biefe rein bureaumäßige 3^f)ätigfeit. 2tn Ort unb ©teile

roollte er feigen unb entfd^eiben, bann aber aud) anorbnen bürfen unb feine

Sefe^le bead)tet roiffen. 2)arum bat er ben ^urfürften immer roieber um
©ntlaftung non ben laufenben ©ej'djäften im Kollegium, bamit er 9flet)ifion§=

reifen auifü^ren fönne, um einen Ijöljern 9iang, bamit er überall anorbnen

bürfe, um Vergrößerung feineg ©infommen^, bamit er bie 3fieifefoften 5U be=

ftreiten cermödjte. ^nfolgebeffen rourbe er, gugleid^ ^ur SInerfennung feiner

SSerbienfte, am 2. ^uti 1771 jum ©e^eimrat^ ernannt, ©r erl)ielt ben dian%

t)or bem Dberbergljauptmann unb burfte in Sergfad)en überall anorbnen unb
ben 3>orfi^ führen, ^m ^ammercottegium rourbe er entlaftet, unb fein ©in»
fommen rourbe nerbeffert. 9Bie er aber auf biefe Üßeife feine ©tellung nac^

oben d)araftert)olI ju roa^ren roußte, fo erfannte er neiblog bie Serbienfte feiner

Untergebenen an, fdE)ü§te fie unb förberte il)re SIrbeit.

2lm 23. ^uli 1764 rourbe ^. gum 3}iitglieb ber Sanbe§=, Defonomie=,

a)ianufactur= unb ßommergien = Deputation erroäl)It. (Sr Iiatte 5-orft=, 9?er=

fe^r= unb ^anbelsfac^en ju bearbeiten. @r mußte aud^ bie Ser^anblungen
füljren, bie t)om 1. DJJärg 1766 ah in §alle jroifd^en ©ad)fen unb ^^Jreußen

über ^anbeUfragen ftattfanben. ^n ber 3Jteinung, baß bei biefer ©elegen^eit

bie gefammten beiberfeitigen §anbel§begiel)ungen geregelt roerben fönnten, l)atte

man in ©ad)fen einge^enbe 5ßorberatt)ungen gepflogen, unb §. arbeitete einen

förmlichen ^anbelsoertrag au§. g-riebrid; II. ließ aber plö^lic^ erflären, baß
lebiglic^ ber 3Jteßl)anbeI in g^rage fommen bürfe; anbernfaUä follten bie Ser=
^anblungen fofort abgebrod)en roerben. 2)a ©ad)fen mit 9iüdtfid;t auf bie

öffentlidje 3}?einung nid)t roagte, bie ©ad^e im ©anbe »erlaufen 5U laffen,

ging man auf biefen Sorfc^lag ein, unb fo rourbe am 18. ^uni 1766 eine

Don §. entroorfene, fünf ^af)x^ gültige ßonoention über ben 55kßf)anbel üon
ben beiben ©taaten angenommen. DI)ne 3n5eifel Iiaben biefe 3L^erI)anbIungen

ba§u beigetragen, ^e^ni^' 2(uge für ^anbellpolitifd;e 5'i^ogen gu fdjärfen.

2(m 19. 3)?ärs 1772 rourbe i^m bie befonbere ^uffid;t unb ©irection

bei ©alinenroefen§ übertragen. @r »erfolgte f;ier biefelben S^dc roie beim
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Sergroefen uiib fa^ eö bejonber§ oI§ feine ^tufgabe an
, für ben oortl^eil»

Ratteren 23erfauf be§ ©aljeg ju forgen. ©djon im näd)ften ^a^re fonnte er

mit ®enugtf)uung berid)ten, ba^ ber Ueberfdjuf? ber erften fieben 5Jionate ben

aug bem gleidjcn ^^iti'öum be§ S^orja^reg um 3485 3;[)aler übertreffe.

©§ tonnte nid;t ausbleiben, ba^ §. bei feinem d)arofterDoIIen äluftreten

unb feinem erfoIgreid)en 2Birfen allerlei ©egner erraud)fen. Slud) im Ä^ammer=

Cütlegium. ^^re Umtriebe cerleibeten i^m fein 2tmt. 9iun rourbe am 30. 9io=

pember 1773 eine ©eneral{)auptcaffe für aße @innal)men unb 2(u#gaben ber

furfürftlid)en Kammer eingerid)tet unb xi)x bie S^erroattung mehrerer Siegalien

— audj be§ ©aljtrefeng — überlaffen. §ei)nift' ba§ ©aljraefen betreffenbe

ä?orfd)läge mürben hir§erf)anb bei ©eite gelegt, unb aU er anfragte, ob er

bag Satjmefen bef)alte ober nidjt, befd)ieb i()n ber 9)iinifter n. @nbe, ba^ er

e§ jroar weiter oerraalten fotte, bod) nur auf ein ^ai)X, unb bo^ er atte 2ln=

träge an bie ©eneral^auptcaffe jur Prüfung einzugeben Ijabt. 2)ie§ ging §.
roiber feine @^re. 2lm 8. 2luguft 1774 befd^roerte er fic^ — »ießeic^t in

all^u groi3er ©mpfinblidjfeit — beim ^urfürften über biefe Stnorbnung. ©ie

ftimme ni(^t mit bem il}m geroorbenen 2luftrage überein. @r fei überhaupt

burd) 2Siberfprüd)e unb anbere 33orfätte ganj mutt)lo§ geroorben unb bitte

bat)er um bie (Irlaubni^, bem Äurfürften feine fämmtlidjen S^argen ju %ü)itn

gu legen. S)em 50iinifter gegenüber füf)rte er au^erbem nod; au^, ba^ auc^

beim ^ergroefen met)rere feiner ^^Uäne unbcadjtet geblieben feien, ^^ar er=

Hörte er fid; am 24. 2luguft bereit, bag SBergroefen auc^ ferner gu leiten,

faffg il)m ber ^urfürft ^Bertrauen fdjenfe. S)od} empfing er am 4. Dctober

1774 ben 2lbfdjieb unter 33eibef)altung be§ ©el)eimrotl)titel§. 2ßic tief i^n

aber bie i^m zugefügten ^ränfungen fdjmer^ten , beuieifen bie bittern Sßorte,

bie fein ^agebud) über bie ibm in feinem ^^aterlanbe geroorbene Sel)anblung

bringt.

§. gog fid; balb barnad) auf feine 33efi^ung ^röfdjt'au gurüd unb be=

fd)äftigte fid) mit t)olfln)irtl)fd;aftlid)en g-ragen, Sine ^rud;t biefer ©tubicn

ift feine (Sd)rift: „Essai d'economie politique", beutfd) unter bem ^itel

:

„Tabellen über bie ©taat^raiffenfdjaft eine§ europäifd)en ©taate§ ber nierten

©rö^e ncbft Setrad)tungen über biefelben". ^m Dctober 1775 fefjen mir §.
in $ari§. ©ine gro^e internationale ßapitaliftengefellfdjaft begel)rte feinen

9iat^ für il)re in ©panien gelegenen S3ergn)erfe. @r ertbeilte \i)n, unb bie

©cfellfdjaft übertrug xi)m barauf bie Seitung i^rer ^ergmerfe. S^fotgc beffen

TOäl)rte fein 2tufentl)alt in ^ari§ — nur burd; eine 3Reife nad) ©nglanb
unterbrod)en — IV2 ^a^r. 2lud; ber Sciter be§ franjöfifd)en 33ergn)efeng er=

bat fid; fein Urtl)eil über bie Sergroerfe in ber ®aupi)ine, unb ber föd)fifc^e

©efanbte in ^ari§ ©raf 0. 2o^ fonnte feinem §ofe in ben fd)meid)ell)afteften

Sluäbrüden non bem 2tnfel)n berid;ten, beffen fid; §. in ber frangöfifc^en

^auptftabt erfreute. ^. trat mit »ielen bebeutenben 93tännern in einen regen

geiftigen 3Serfel;r. 2)ie l)anbel§politifd;en 2lnfd;auungen, bie in g-ranfreid^ jur

©eltung famen, l;aben ol)ne ^»öeifel i^ren ©influfj auf i§n ausgeübt. ®r
ftubirte ba§ franjöfifd)e g-inansroefen unb t)eröffentlid;te barüber 1779 ben

2luffa§: „©ebanfen über ben nermutl)lid;en Pan be§ §errn 9iec!er §ur 33er=

roaltung ber fönigl. franjöfifdjen ©taat^gelber". Unterbeffen ftarb ber Seiter

beg preu^ifd;en ^ergroefeng 2i^ai^ 0. @fd;en. griebrid; IL, ber §. roa^r»

fd;einlic^ burd; 2öai| unb 93iaffon), bie i^m beibe non ber braunfd;n)eigif(j^en

3eit l)er befreunbet roaren, unb au§ ben l)attefd;en 3>erl)anblungen fannte,

ber i§m auf feiner Steife nad) ^^sarig eine älubienj gemährt unb i^m fd)on

bamali ben Eintritt in preu^ifd;e ©ienfte naf)e gelegt ^atte, lie^ if)m am
16. D^ooember 1776 ben nerroaiften Soften anbieten. 2(m 9. ©eptember 1777



Skc^trag: ^e^ni^. 497

Übernahm ^., burd^ ^ranf^eit am früheren 3lntrttt geF)inbert, mit bem 5Rang

uiib bem STitet eine§ <StQatömtni[ter§ bie ©efdjäfte bei preu^ifdjen 33erg= unb
^üttenbepartementg.

Um ben preu^ifd^en Serqbau, ber bamalg nod^ oöllig barnieberlag, gu

befeben, fc^Iug ^. biefelben 2öege roie in ©ac^fen ein. 3flein bureaumä^iget

2:f)ätigfeit unb bloßem g-ormenroefen ab^olb, nafjm er tro§ aller ^inberniffe,

bie i^m fein 3llter, bie 33efcf)affen^eit ber SSege unb bie au^gebe^nte 2age bei

preu^ifd)en «Staates bereiteten, regelmäßige unb umfangreicf)e ^nfpectionSreifen

oor, bilbete fid) auf ©runb eigener 2lnfd)auung ein Urt[)eil unb fe^te mit

genialem 33lid, praftifd)er .^anb unb unbeirrter S^^atfraft ben §ebel gur

^efferung an. 3^ac^bem er äffe Groningen befid)tigt {)atte, legte er J'i^iebric^ II.

am 29. ©ecember 1781 einen ©eneralplan gur ©rünbung neuer unb 3Ser=

befferung alter 33erg= unb ^üttenetabliffementi »or. ©obalb ber ^önig ba€

nöt^ige ©elb nad) einigem B^gern beroifftgt l^atte, ging e§ an ein fröE)lid)ei

©djaffen, roobei il)m ber Äönig »off 3Sertraucn freien ©pielraum ließ. 2lm

14. ^uni 1785 überreidjte er feinem ^errfdjer über ben ©tanb unb bie '^\tU

bei preußifd)en SBergroefeni eine umfangreid^e S)enffd)rift mit bem ^itel:

„Memoire sur un plan a suivre par le departement des mines de Sa
Majeste le Roi de Prusse pour tous les objets, qni ont rapport au regne

mineral des differentes provinces". griebric^ IL brüdte i^m feine oöffige

3ufriebenl^eit au§ unb beftimmte, baß bie 3)enffd)rift für immer beim SBerg=

roerfSbepartement aufberoafirt roerbe. gric^'^i'^ 5ffiil^elm II. na^m groar eine

oon §. »erfaßte 2)enffd)rift : „Memoire sur les produits du regne mineral

de la monarchie prussienne et sur les moyens de cultiver cette brauche
de l'ecouomie politique" (erfdjien aud^ beutfd) unter bem 2;itel : „2lbl)anblung

über bie ^robutte beS 5RineraIreid;ö in ben ^gl. $reuß. ©taaten unb über

bie ^Tiittel, biefen 3roeig beS ®taat§l)au§^altei immer mef)r emporjubringen"

S3erlin 1786) n)o{)ln)offenb entgegen, gatte aber fpäter an feinem OJcinifter

läufig etroaS aui;;ufe§en. 2Ba|rfd)einlid) ift bie§ auf ben ©influß bei 3)iinifter§

». äßöffner jurürfjufüliren, ben ^. ju feinen ,/i^erfoIgern" red()net. 2(ffer=

bing§ mußte SBöffner einräumen, baß ^. „bag ^ergroerfifod^ meifterlid^ »er=

fte§e". 2lffein ^. roar nid)t nur Sergmann, nod^ lüeniger ^^inanjmann, fon=

bem »or affem 9Zationalöfonom. 3)ie ^f^ationalinbuftrie rooffte er in erfter

Sinie emporbringen , nidjt bie ©taatieinnafimen um jeben ^reiS »erme^ren.

%a. nun SBöffner »ornefimlid) ®elb für ben ^önig flüffig madjen rooffte, ^.
bagegen »on feinen planen nid^t abging, roo^I aud^ je unb bann eigenmäd;tig

»erfuhr, ließ eä 2Böffner in feinen S3erid^ten an ?yriebrid; 2Biü}eIm II. nid;t

an fpi^en Semerfungen über §. fer)Ien, bem „bai fäd)fifd;e j^inanjf^ftem im
S5Iute ftedfe", ber „eigenfinnig" fei, bei beffen „ä la ^epni^ eingeridtjteten"

ä^oranfd;Iägen „affeS brauf gef)e unb fein Ueberfd;uß bleibe". 2lnberg ^yriebrid^

2BiI^elm III. 9tüdE^alttoö ernannte er met)rmal§ ^e^ni^' 33erbienfte unb bie

oolf§roirt{)fd)aftli^e Sebeutung beg Bergbaus an. ^epni^' 5teformen »er=

folgten im offgemeinen ein breifadjeS ^\t\. 25en Seamtenftanb fud;te er ba=

burd() ju leben, baß er für llnterrid[)t forgte, aui bem StuSlanb tüdjtige

Seute leranjog unb geeignete $crfönlid)feiten ju ©tubienjroeden in§ 2tu§Ianb,

namentlid; nad; ©nglanb fanbte. ®ie ^^robuction bemühte er fid; ju »er=

biffigern unb §u »ergrößern. ®ie§ eireid^te er einerfeiti baburd), baß er anftatt

|)ol5 ©teinfo|le, 33raunfo|Ie unb 3^orf al§ Brennmaterial »erreenben ließ,

anbererfeit§ baburd^, baß er bie ibzn erft erfunbene 2)ampfmafd;lne einführte.

®er fpätere Sergratl) ^üdling mußte in ©nglanb ol§ ein gen)jf)nlid;er Sir»

beiter |eimlid; ben gabrifanten ben Sau ber ^ampfmafdjine ablaufd;en unb
3(agem. beutf(^e SSiogrop^ie. LV. 32
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bann in ^reu^en S)Qmpfmafd)inen bauen. 2lm 23. Stuguft 1783 würbe ouf

bem ^öni9=j5"ri^^i^i'^=®4)adjt bei ^ettftäbt bie erfte aug beutfdjem ^Jiaterial

üon beutfc^en Sirbeitern »erfertigte 2)ampfmajd)ine aufgeftellt, ber bann balb

anbere fönten. (£"nblidj ftrebte er banad), ben 2lbfa§ gu beförbcrn: ©trafen
rourben angelegt, ©tröme regulirt, bie ^robucte in ber Qualität üerbefjert

unb in ber '^orm nad) auölänbifdjen DJiuftern oerfdjönert , bie ^etmifdje ^n»
buftrie, 5. S. burd) SSerbot bei fd)roebifd)en @ifen§, gefd;üt^t. S)er (Erfolg

blieb nid)t au§. 2tm 24. Wdn 1800 fonnte p. g-riebric^ Bil^elm III. be=

ridjten, ba^ fid^ ber Söert^ ber 33ergprobucte tüä{)renb ber »erfloffenen jroanjig

^a{)re t)on 2 060 869 2:l)alern auf 4 13y885 2f)aler üerme^rt I)abe. Sldein

in ®d)lefien ijabz \\d) in biefer 3eit bie ©ifenfabrifation »crboppelt, bie

©teinfo^lenförberung oerfedjsfadjt. 16 894 Slrbeiter roürben befdjäftigt, alfo

gegen 44 000 9Jieni^en ernäl^rt. 21U ein befonbereS ©lud preift er e§, ba^

bie SBälber unter ber Srbe, bie Sraunto£)Ien, in bem Stugenblid gefunben
roorben roären, roo bie SBälber über ber ®rbe 5U oerfagen anfingen. ®ilt

fomit §. aU ber „SSater be§ preufeifd^en 33ergbau§", ben er nad) ©tein'g

2tugbrud „a\i§ bem 9iid)t§" er^ob, fo i)at er, ber ©ad}fe, für ^reu^en nod^

baburd) eine befonbere Sebeutung, ba^ fein DJtinifterium ber ©ammelpla^ unb
bie Silbung§ftätte für mefjrere SDcänner geroefen ift, bie fpäter in ^reufeen

eine ^erüorragenbe 9ioIIe gefpielt fiaben. S)a^in ge[}ören d. Sieben, 0. (Stein,

t). .^»arbenberg , 2t. 0. ^umbolbt. Sieben, ber Sruberefo^n feiner erften @e=
ma()lin, raar in ©djiefien feine red)te §anb unb rcurbe fein 9Jad)foIger im
3)iinifterium. @r nennt §. feinen „j\roeiten 3Sater unb mafiren ?yreunb".

Ttit ®tein'§ g-amilie mar $ei)ni§' jroeite @emaf)Iin eng befreundet. §. leitete

feine Slusbilbung, roie ©tein rüf)mt, mit „Siebe, ©ruft unb 3Beiö{)eit" unb
unterftellte i^m balb ba§ gefammte roeftfälifd}e SBergroefen.

3Som 27. Februar big 20. Dctober 1782 unb üom 7. Januar 1783 bi§

10. ?^ebruar 1784 mar §. ba§ 2(ccife= unb gabrifenroefen, baö fogenannte

4. unb 5. Departement übertrafen, hierbei geriet^ er mit ^-riebrid) II. in

ßonflict. Dbroo()I er ebenfo roie^ fein ^errfdjer einem gemäßigten 9}ierfanti=

Ii§mu§ ()ulbigte, ^egte er bod) freiere t)anbeIöpolitifd)e 2lnfdjauungen unb mar
ba{)er mit mand)en 'OJiaßna{)men be§ Äönigg nid)t einoerftanben. Sluperbem

rcar er ein entfd)iebener ©egner ber oon ^-riebrid) IL eingeführten fran=

jöfifdien Plegie, bie i[)m gu foftfpielig mar, unb befaß ben SJcut^ unb bie

©eroiffen^aftigfeit, feine Uebergeugung fogar biefem großen SJtonardjen gegen*

über ju »crtreten. S)ie %olQ,t mar, baß i[)n ber ^önig me^rmaU fc^arf ju»

red^troieö unb i^n fd^ließlid) von biefem Slmte entbanb. §. »erfaßte barauf

unter bem 9. ^uni 1784 eine Sied)tfertigunggfd)rift : „Memoire sur ma gestion

du IV et V departement", bie er bem bamaligen ^ringen, nad)ma(igen Könige

^•riebrid; 2öiU)elm II. überreid;te. 1788 ließ er fie bruden, bod) nid)t üer=

öffentlid)en. ©päter — üermutl)tid^ 1798 — übergab er fie burd) l)anb=

fd)riftlid)e S3emerfungen ergänjt g'^^i^brid; SSil^elm ill. Die ©d)rift bilbet

ein intereffanteS 2lctenftüd für bie Slnfd^auungen ^yriebrid^'g IL, für ben felb=

ftänbigen ©inn feine§ 3[ltinifter§ unb für bie bamaligen §anbeI§Der§ältniffe

^reußenö.

2lm 2. Dctober 1786 rourbe §. mit bem ©algbepartement betraut. §ier

lag üiel im SUrgen. §. orbnete ba^ ßoffenroefen, oerminberte bie $robuctionl=

foften unb erljöljte bie Erträge burd; beffere mafdjineHe @inrid)tungen. 3"=
gleich änberte er ben 3Serfanb unb ben 33erfauf be§ ©al5e§ unb erjielte

burc^ bie§ olleS nid;t nur für ben ©taat cermeljrte ©inna^men, fonbern aud;

für ba§ publicum beffere^ unb billigere^ ©alj. Da tro^bem in einzelnen

©egenben ber ©aljpreig geftiegen inar, fe^te g-riebrid; 2Bill)elm IL am 22. SJo»
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DCtnber 1788 eine ßommiffion ein, bie i^epni^' SSerroaltung prüfen foUte.

S)te Unterfud)utig red)tferticite i^n gläni^enb. 2)a aber ^. einmal eine er=

fparte Slu§gabe o^ne föniglidje @r[aubnife ju einem anberen ßroecfe nerroenbet

^ttc, er()ielt er oom Könige am 13. 2)ecember 1788 für feine (Sigenmäd;tig=

feit eine fd)arfe Sflüge. 1791 tauchte ber $(an auf, ben ©a^bebarf ni|t
burd^ eigene J^erftettung im Sanbe, fonbern burd^ 2lnfauf im Stu^lanbe 5U

becfen unb baburd) bem Staate eine neue @innaf)mequette gu erfd)liefeen. §.
erflärte fic^ au§ Dolf^n)irtl)fc^aft(id)en ©rünben entfd)ieben bagegen. (Sc^lie^üd^

würbe aber fein dinfpruc^ oerroorfen unb if)m am 20. Januar 1796 ba§ 6al3=
roefen genommen.

3Son ben anberen SSerroaltungSjroeigen , bie §. au^er ben genannten
unterfteltt roaren, fei neben ber ^unftafabemie bie '^orneffanmanufactur ge=

nannt, bie er burd; eigene ^"^ormationgreifen nac^ 2)re§ben unb 'Ufei^en ju

förbern trad)tete. ^nebefonbere mar eg aber »on 33ebeutung, ba^ er am
5. ©eccmber 1786 ;;um ''-Prooingialminifter non Sßeftfalen ernannt rourbe.

5Denn bamit begann für bie n)eftlid)cn ^rooinjen, bie g-riebrid^ IL roenig be=

ad)tet unb gleid)fam al§ 3(uelanb be^anbelt ()atte unb bie bei i^rer 2lbgelegen=

t)eit nur lofe mit bem preu^ifd)en Staate jufammen^ingen, eine neue ©pod^e.

^. TOanbte i^nen feine unermüblic^e g-ürforge ju unb fe|te ^ier, 100 er freiere

|)anb ^atte, mand;eg burc^, roag er anbergroo nid^t erreid^en fonnte. 2)ie

^Berroaltung rourbe »ereinfadjt, bie ^rooinj mit einem ©trafeenne^ burd^jogen,

bie gronbienfte abgefd^afft, bie SanbjjöIIe aufgef)oben. Sei allen biefen 9te=

formen ftanb i^m fein ©d)üler unb ©djü^Iing, ber g'i^ei^e^^ 00m Stein pr
Seite, ber auf feinen SSorfdjIag Dberprafibent »on Sßeftfalen roarb. 2)ie

Ärieg§befd^roerben , unter benen biefe £anbe§t{)eile infolge ber franjöfifd^en

g-elbgüge fe^r gu leiben t)atten, roar er nad^ Gräften ju linbern bemüht, unb
e§ gelang i^m, bie ^ergen ber 2Beftfalen firf; unb bem preu|ifd;en Staate
bauernb gu geroinnen.

SSon ber Ueberjeugung burdjbrungen, ba^ in ber SSerroaltung Uebelftänbe

l)errfd()ten , an benen ber Staat ju ©runbe ge^en muffe, roenn fie nid^t bei

äeiten beseitigt roürben, fe§te griebrid) SSil^elm III. am 19. g^ebruar 1798
eine ^mmebiatcommiffion ein, bie über 9leformen in ber innern StaatgDer=
roaltung berat^en foflte. ^. roar 9}titg(ieb berfelben unb ^atte fie bei 23er=

l^inberung be^ 3JUnifter§ ^opm gu leiten. 33ereit§ am 10. ^uli 1798 unter=
breitete er bem Könige eine umfangreid;e, burdj mefirere 3:^abeIIen bereid^erte

©enffd^rift. Sorgfältig erörtert er barin alle in ?yrage fommenben fünfte
unb tritt roarm für eine 3ftei^e oon 9teformen ein. @r befürroortet 5. 33.

Slufftellung einer Staate» unb J^ianbel^bilanj , 33erbinbung bei ted^nifd^en

ST^eill be§ Salpefenl mit bem SBergroefen, 3wfö»nmenlegung ber prooinjiellen

3oII6e{)örben mit ben anbern ^rooingbefiörben, 33erbefferung ber Ströme unb
ber Strajsen, 2(uf^ebung ber g-ronbienfte, ber 2anb§ötte, bei 3}kf)l3roange§,

bei SSorfpannroefenl, SluftEieilung ber ©emein^eiten , Sorge für bie Sauern
— aßeg 2Ra^nal}men, bie tf)eil§ er felbft für SBeftfalen, t^eilg fein Sd)üler
Stein fpäter für ba€ gange Sanb burd[)gefü^rt ijat.

2lm 12. Slpril 1753 §eiratl)ete |). feine ßoufine ©leonore 3)iagbalene

Juliane n. Stieben, jüngfte ^od^ter be§ Sanbbroften 0. Sieben in ^^annooer.

9iad)bem fie am 17. g^ebruar 1769 ifjren linbern im S^obe nadjgefotgt roar,

oermä^lte er fid) am 26. ^uni 1770 mit Juliane g-rieberife nerroittroeten

V. ?lbel§^eim geb. 0. 9Brebe in 3^affau. 2)iefe @§e roar tinberloö. ^. roar

»on inniger Steligiofität befeett. Seine S^agebüc^er, bie Seid;tbefenntniffe, bie

er üor jebem 2tbenbma{)tgenu^ fd;riftlid; aufgufe^en pflegte, bie S3ibelüber=

fe^ung, bie er §u feiner ©rbauung anfertigte, finb bafür ergreifenbe Seroeife.

32*
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2)er frü^e St^ob feiner erften ©attin, eine fd)roere Äranffieit unb bie ®e=
müt^igungen am fäd)fifd)en ^ofe vertieften unb läuterten fein innere^ Seben

;

er felbft betrad^tete biefe 3eit al§ ben Sßenbepuntt feineg ®eifteileben§. @r
9e()örte ju ben ©tiHen im Sanbe unb neigte gur Srübergemeine. ©ein roiffen»

fd)QftIid;er 6inn unb feine oielfeitige 33ilbung fanben e^renbe 2lnerfennung.

©ein §au§ rcirb olg eine Stätte ebler ©efettigfcit gerü^mi. ^n jüngeren

^a^ren fräntlid) , erfreute er fid; bi§ in fein f)o^c§ ^Iter großer förperlic^er

unb geiftiger 9lüftig!eit. @r Derfdjieb am 15. Wlai 1802 in SBerlin fd;nell

infolge einer ^aUent§ünbung unb raurbe om 22. 9Jiai in ber g'^miliengruft

in ber ^ird^e non SBelgern beigefe|t.

^. fann nic^t beffer d)arafierifirt werben, aU mit ben el^renben SBorten,

bie ber ^reilierr com (Stein in feiner Slutobiograpliie feinem 2el)rer roibmet:

„J^epni^ roar einer ber t)ortreffIict)ften Sliänner feineg 3ßitölter§. tiefer

religiöfer ©inn, ernfteö nadjl^altenbe^ ©treben, fein Innerei ju nerebeln,

Entfernung oon aller ©elbftfud^t, ©mpfänglid^teit für alle§ @ble, ©d)öne^

unerfdjöpflid;eg 3ßol)In)oIIen unb 3JiiIbe, fortbauernbe§ 35emü^en, t)erbienft=

ooHe tüd;tige SJiänner anjuftetten, i^ren SSerbienften ju ^ulbigen unb junge

Seute au§j^ubilben — waren bie ^auptjüge biefeg trefflid^en ß^arafterö unb
bradjten bie fegen§reid)ften ^rüdjte in bem feiner SSerroaltung anoertrauten

©efdjäftßfreife."

S3lätter jur ^unbe be§ ^reu^ifd^en ©taate§ unb feiner SSerfaii'ung.

33erlin 1803, ©. 161. — §. ged)ner, @efd;id)te be§ fd^Iefifd^en SSergroefenö

(3eitfd)rift f. iBergroefen, 1900). — D. ^in^e, ©eibeninbrjtrie. — Acta

Borussica II. III. — ©. 21. S. ^laprott), ®er ^önigt. ^rei'^ifd)e ©e^eime
©taatgratf). Berlin 1805, ©. 465. — fR. ^ofer, ^önig griebrid) b. ®r.

Stuttgart 1903. 33b. II, ©. 401. — m. Sef)mann, greife, r oom ©tein.

Seipjig 1902. Sb. I, ©. 31. — (£. 9leima.in, 2lb^anblung jur ©efd)id;te

griebridjg b. ©r. ©o > 1892, ©. 124. — 9teu^, ®efd)ic^te beg Ober«

bergamteö ©ortmunb (3e':fd)r. f. S3ergroefen, 1892). — %. ©diröter, ^rieb=

rid) II. unb bie 9Jiafd;;.e.i (a)ionatefcl)r. f. beutfdje ^Beamte, 1884).— S)er=

felbe, %. 2(. n. ^eini| fütonatifdjr. f. beutfd)e ^Beamte, 1892). — ^erfelbe,

^^riebrid; II. unb bie ^upfergeroinnung (5Jtonatefd)r. f. beutfd^e 33eamte,

1900). — 2ß. ©d)ul^e, 2(ngriji beg 5)iinifterg v. ^eini^ Qegen bie franjöf.

5Hegie (gorfdign. g. 35ranbenü. u. ^reufe. ©efd). V). — 21. ©djroemann, %xi}x.

V. ^eini^ alg (S^ef be§ ©r^Igbepartementg (g-orfct)gn. j. Sran'jenb. u. ^reu^.

©efd). VII). — D. ©teii^erfo, 3«r SEiarafteriftif be^ 9)linifterg o. ^ep.ii^

(^irc^r. ^}J{onat§fd)r. XVII, 1898). — 3)erfelbe, %. 21. o. §er)ni§ (2iagem.

conferöatine 9}{onat«fd)r. XI, 1898). — ^erfelbe, gr. 2(. o. ^epni^ (§or=

fd)ungen g. Sranbenb. u. ^reu^. ©efd^. XV). — 2)erfelbe, ^e# ^JiinifterS

0. ^e^ni^ memoire sur ma gestion du 4e et 5e departement (ebb. XXII,
©. 188). — 3)erielbe, 2)ie 2eben§erinnerungen be§ 3)iinifter§ d. ^e^ni^
aug feiner braunfd^roeigifdjen ^ienftjeit (Sraunfd^roeig. 2)J(»ga§in 1903). —
D. 3:ägad)§beu, ^eini^ ober ^epni^? (9Jionatöfc^r. f. btfd). Beamte, 1900).

D. ©teinede.
^Odlftetter *) : ^erbinanb n. §., ©eologe, geboren am 30. 2(pril 1829

5U gelingen, f am 18. '^xili 1884 gu Dberböbling bei SBien. @r mar ein

2lbfömmling jene§ bereinft beiüfimten, mit ben ^yugger unb Steifer ftetö glei(^=

jeitig genannten ^satriciergefd)Ied)tg ber 2lugiburger §öd)ftetter (fo bie frühere

©c^reibroeife), roeld^eg ben ^anbel mit ben neu entbedten Säubern fe^r eifrig

betrieb, freilid; aber aud; burd; fü^ne ©peculationen fdiroere (5;inbu|en erlitt.

") 3u m. L, ©. 381.
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©ein SßaUv lebte aU ©eiftlid^er längere 3eit in Defterreid; unb roirfte

namentlid) in ben ^a()ren 1816— 1824 fegengreid; in S3rünn, roo er fid^ aud^

aB 33otanifer SSerbienfte um bie @rforfd)ung ber mä{)rifc^en %loxa erroarb.

31I§ er in ber (Sigenfd;aft eine§ ©tabtpfarrerg unb ^^rofeffor§ nad) 2Bürttem=

6erg berufen rourbe, fe|te er biefe Stubien fort, unb eg ift n)a^rfd)einli^,

bajs er auf bie naturn)iffenfd)Qftlid)e 3fiid)tung be§ ®o^ne§ feinen geringen

€influ| ausgeübt l)at. 2)iefer fottte jroor, nod)bem er ba§ ©gmnafium ber

^lofterfc^ule 3JJaulbronn obfoloirt §atte, i^eologie ftubiren, ging aber auf

ber Unioerfität Tübingen balb ^um ©tubium ber ^^gfif, ©eologie unb
^inerologie über. 3umal bie ÜZeigung ^u n)iffenfd)aftlid)en Steifen rourbe

frü{)jeitig in i^m erroedt. ^n ben 1820 er ^o^ren rourbe ein roürttem»

bergifd^er ' „Sleife^SSerein" begrünbet, bem Pfarrer §. jeitroeife üorftanb unb

i»er bie anerfennengroertl^eften Seiftungen aufproeifen iiatte; unter ben oon

t^m au^gefanbten 5orf{^ern befanben fid^ bie 2;räger flangooller '3{amen:

<Sd)imper, ^otfc^tj, Söelroitfd^. ^m ^farr^aufe ^u gelingen rourbe ber äupcre

^rtrog biejer Steife jufammengeftefft, um »on ^ier au§ an alle SJtufeen üü=

ropa§ t)ertt)eilt ju roerben; in fold^er Sltmofpl^äre modjte allerbing§ e()er ein

IRaturforf^er al§ ein fünftiger Sanbpfarrer gebet[)en.

Siac^bem §. 1852 mit einer fr^ftaffograp^ifdEien 2{rbeit in 2;übingen

promoüirt Tjatte, erhielt er eine ©taat^unterftü^ung, um fid^ im 2lu^Ianbe

roeiter fortjubilben. 3u"äd^ft befud^te er bie a(tüulfanifc^en ©egenben ber

St^einlanbe, unb über Belgien, ben ^arj unb ®d)lefien fam er fd)Iießlid) nac^

Sßien, bag i^n bauernb feffeln foHte. 2)ie greunbe, bie er in ber öfter»

reic^ifd^en ^auptftabt gewann, legten e§ i^m na^e, fic^ ber cor wenigen ^a^ren

crft gegrünbeten, aber bereite ju roeitau^fe^enber SBirffamfeit fortgefdirittenen

@eoIogifd)en 9fieid^§anftalt an,^ufd)Iie^en, unb i^r trat er benn auc^ 1853 bei.

^adjbcm er feine erften 2lufnaf)men im füblidjen 2;£)eile be§ S3ö()mern)albe§

^anj nad^ 3Bunfd() feiner Sluftraggeber burd;gofü[)rt ^otte, erhielt er eine 2ln=

ftellung alö ^ülf^geologe, um fdt)on 1856 ©Ijefgeologe s" roerben. ^m gleid)en

^a^re ^abilitirte er fi^ an ber Unioerfität, .ia(';ft für ^etrograp^ie. 2)ie

Slfabemie ber 2Biffenfd)aften roor auf ben firebfamen jungen ©eletjrten auf»

merffam geworben, unb al§ ei fid; barum ^anbelte, ber eben in 3Sorbereitung

6efinblid;en „9Zooara"=@Epebition einen ©eologen bei,^ugeben, fiel bie 2BaJ)(

auf ^. 9lm 30. Slpril 1857 lief baö ejpebition§fd)iff , unter Söütterftorfg

€ommanbo, au§, unb erft 1860 fe^rte fein geologifd)er 33egleiter nad) 2Bien

jurüd. Slllein er mar nidjt immer auf bem (Schiffe geblieben, oielme^r trennte

er fid) nad^ neunmonatlid)er ?^a^rt »on bemfelben, um bie SDoppelinfet 3^eu=

©celanb, bie fo reid) an n)iffenfd()ttftlid^en ^^roblemen ift unb bomal^ nod^

red)t roenig ertunbet mar, einer grünblid^en ®uvu)forfd^ung ju unterbieten.

2ßenn mir je^t über ben ©cbirgSbau unb be,i eigenartigen SSulfani^muS

biefeg 2lntipobenlanbeg fe^r gut unterrid)tet finb, fo nerbanfen wir ba§ in

erster Sinie feinen S3emü^ungen; aud» bie feii'oem oon ben ©nglänbern 6e=

t^ätigte @rfd)ließung reid)er 5Jtineralfd;ä§e würbe oon |). in bie 215ege geleitet.

Ueber 2luftralien, 9Jiauritiug unb ©uej fel)rte er nad) 2öten ^utüd, unb bolb

fdion fa^ er fid) jum ^rofeffor ber ^Diineralogie unb ©eologie am f. f. ^olp*

ted^nifd^en ^nftitute, bem ^Borgänger ber ie^igen ^ed)nifd()en §od^fd)ute, er»

nannt. 2)od) trat er fein 2lmt erft im ©pätjafjre 1860 an, weil er ^uoor

nod) in (^nglanb fid() einer 9iei^e oon 33erpflid)tungen gu entlebigen l)atte.

2ludb nad^malö war er nod^ l)äufig in fremben Sänbern; fo 1863 in ber

©d)weii^ unb in Italien, 1869 in ber 3^ürtei, 1872 in 3fiu^lanb, wo er

fjauptfäd^lid) ha^ ©ounernement ^erm unterfudt)te unb aud) bie ©uropa oon
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Slfien trentienbe ©renge überjc^ritt. 3Son 1866—1882 führte er ba§ ^rä=
fibium ber f. t ©eoc^rop^ifd^en @e[ellfd)aft ; 1876 rourbe er ^ntenbant be§

großartigen neuen 9^aturf)iftorif(^en igiofmufeumg , befjen (Einrichtung großen«

ti)eil§ fein 2öerf ift, 2ln äußeren ©()ren fehlte e§ i^m nid)t. @r rourbe

1872, aU f. f. ^ofrot^, Sei)rer be§ kronprinjen Slubolf au^ naturroiffen»

fdjaftlidjem ©ebiete; 1875 certrot er Defterreid^ auf bem internationalen

ß}eograpI)ifd)en ßongreffe in ^ari§, 1876 bei ber ßongO'ßonfercnj in Srüffet.

Sein Seljramt legte er 1881 nieber, um fic^ ganj feinen anberen ©efdjäften

roibmen ju fönnen. 2lud) ber perfönlidje 2lbel rourbe it)m »erliefen.

§oci^ftetter'§ ältefte 2lrBeiten betreffen ba§ ^alffpatfpftem. ©eologifd^

trat er juerft (t^eilö im ^a^rbudje ber 9teid)§anftalt, t^eilg in ben (Si§ung§=

6erid;ten ber 2tfabemie) mit ©tubien über 33öl)men ^eroor, bie aurf) bie

^arlsbaber ^{)ermen umfaßten, ©eine in ber „Slffgemeinen Leitung" oer»

öffentlidjten S^leifibriefe „2lu§ bem 33ö()merroalb" ließen fd)on fein ®ef(^ict für

populärroiffenfcl)aftlid}e ^arftettung erfennen. 2Son ja^Ireid)en fpecialfac^lid)en

2lb^anblungen abgefe^en, trat er 1863 mit einem fofort al§ muflergültig

begrüßten ffi^erfe („5^eu=©eelanb", Stuttgart 1863) cor ba§ publicum, bem
bolb eine roid^tige, gufammen mit bem Kartographen 21. ^etermann bearbeitete

(Srgän§ung folgte („©eologifd)=topograp^ifdjer 2ltla§ t)on 3^eu=©eelanb", ©ottja

1863). 3)ie näd)ften ^al^re brachten au§ feiner ^eber brei Sänbe geologifd)en

^n^alteS ber „5Reife ber öfterreid)if(^en g-regotte ?Rooara um bie @rbe" (Si^ien

1864—1866). 2)aran fd)Ioffen ftd^ bie folgenben geoIogifd;=geoarapl)ifd^en 33e=

richte: „9teife burd) 9iumelien" (9Jnttf)eil. b. L f. ©eogr. ©efetlfd;., 1870 bi§

1871); „$Die geoIogifd)en 3?er^ältniffe be§ öftlid;en St^eile^ ber @uropäifd)en

3:ürtei" (^a^rb. b. ©eol. 9leid)^anftalt, 1871 unb 1872; „Ueber ben Ural"
(^Berlin 1873, in ber 58ird)oro=|)oI^enborff'fc^en Sammlung); „2lfien, feine

3ufunft§ba^nen unb Kof)lenfd)ä^e" (2lUen 1876). SSon ber Xüxhi befaß man
üor §. überhaupt feine braud)baren geognoftifdjen Karten, ^n feinen legten

3al)ren roanbte er ber prä^iftorifd)en g-orfd;ung befonbere 2(ufmerffamteit ju

unb begrünbete für fie im ©d)oße ber SBiener 2lfabemie eine eigene 6om=
miffion, beren ftänbiger Dbmanner aud) mar.

©inen bauernben 3)enfftein l^at er fid) bur(j^ feine trefflid)en Unterrid^t§=

roerfe gefegt, in benen feine F|0^e Se^rbefä^igung gum beutlic^ften Sluöbrudfe

!am. Sie für 2lnfdjauung§mittel ftet§ feE)r rührige Sd;reiber'fc^e 33erlag^=

bud^^anblung in feiner SSaterftabt gab oon i{)m {)erau§: „©eoIogifd)e Silber

ber SSorroelt unb ber ^e^troelt" (fößlingen 1873). S^^i ^ai)X^ fpäter lie^

er in ^rag fein Se^rbuc^ „S)ie ©rbe" erfdjeinen. 3luö biefem aber erroudjö,

tnbem er fid; mit groei ^ernorragenben S^ertretern anbercr Bn^eige »erbanb,

ein in jeber 33egie^ung au§geseid)nete§ ^anbbud; ber naturroiffenfd)aftlid)en

(Srbfunbe („S)ie allgemeine @rbfunbe", $rag=Seipgig 1881). ^n i^m ^atte

^ann bie mat^ematifdje ©eograp^ie unb SJJeteorologie, ^^oforng bie fämmt»
Ud^en biologifc^en S^^eile übernommen, roäljrenb §. bie pl^pfitalifd^e ®eograpl)ie

ber ^eftlänber unb DJceere in 33erbinbung mit ©tratigrap^ie unb ^aläonto=

logie lieferte. 9iod; gu feinen Sebgeiten rourbe eine britte 2luflage erforberlid),

unb aud) feitbem traten neue 2lu§gaben an ba§ Sid)t, bei benen allerbingg

nur nod) ber Slltmeifter ^ann allein von ben brei urfprünglid^en 2lutoren

mitjuroirfen im ©tanbe roar. 35a§ 3Berf f)at in ber Unterrid)tglitteratur

gerabegu rorbilblid) geroirft.

©eutfd^e SRunbfdjou für ®eograpf)ie unb ©tatiftif. 1. ^af)rgang,

©. 267 ff.
— 3eitfd)rift für bie öfterreid)ifd)en ©i)mnafien, 35. S8b.

©untrer.
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3nn!*): e^riftian ^., 3(rdjitefturmarer, geboren am 14. ^uli 1833
in Tlünd)en, f am 25. 9^oüember 1889 ebenbafelbft. (Sein 3Sater, ein au§
^fiorbbeutfd^Ianb einc^eroanberter ^upferfd)miebemeifter, erhielt al§ ber erfte

^roteftant unter Äönig 9Jia£imilian I. ba§ 9J(ünd^ener 35ürgerred;t, beffen=

ungead)tet aber nid)t bie 2lu5fü{)rung ber ^upferbad)arbeiten an ber burd; Dber=

baurati) ^ertfd^ 1827—1832 erbauten neuen proteftantifd^en ^ird)e; bod) er=

rang ber umfid)tige 5}tann in ber unter ^önig Subroiq I. blü£)enben Sauperiobe

burd; j^'lei^ unb umfid)tige X^ätigfeit ein beträd;tlid)e§ SSermögen, n)eld)e€ er

jd)lie^Iid^ in §äuferbauten ber neuen ?IJ?ajimilianftra§e nu^bar »erroert^iete.

2iBäi)renb fein älterer ©o^n bog »äterli^e ©efdjäft roeiter au^bilbete, befud)te

ber jüngere, S^riftian, bie ©eroerbe» unb poIt)ted)nifd)e <Sd)uIe unb bie Slfabemie,

fd)lo^ fidj aber balb, bie 2lrd)itefturma(erei alö Sebenöberuf ern)ä()lenb, gang

an (Smil 5lird)ner-an (21. ^. S. LI, 177), beffen 2luffaffung§roeife unb SSortrag

^. fic^ üollftänbig ju eigen mad)te. g-Iei^ige ©tubienreifen nad) ^^rag unb

Hamburg, ©übfran!reid) unb Dberitalien erroeiterten ben ®e[idjtlfrei§ unb bie

2;ed)nif unb ergaben in geiftreid) aufgefaßten ^^ii^^iw^ge" wnb StquareHen

eine reid^e ©runblage für fpätere Delbilber; aH erfteg berfelben erroarb fd;on

1855 ber 9}Jünd)ener ^unftnerein eine „(Janal=$artie au§ Hamburg", anbere

folgten mit gefd^madoott ausgeführten ^{otioen auS 9ieuburg an ber 2)onau,

Sanbgberg unb 2lugeburg, neben nielen 2lquarettftubien. Qu Slnfang 1857

affiftirte % §uerft a(g ©ecorationimaler bei 2libert ©djroenbr)'^ „2tnfid)t

oon Stntroerpen", bie bei bem am 14. ^ebruar 1857 im Dbeon aufgefüt)rten

glänjenben „9tuben6=5-efte" ber 9JJünd)ener ^ünftler aH ^intergrunb biente

(ogl. mx. 714 ber ^üuftr. 3tg., Spj., 7. mäx^ 1857). «Rurg t)or^er ^atte S-
mit bem „Sortile be§ ^ala^go ßicogna" (in 3Senebig) ein roa^reö ßabinetftüc!

feiner ^unft in fräftigem Kolorit unb !(arer 33eftimmt^eit ber formen voü=

cnbet, bann »eranftaltete er in mehreren ©erien eine Stueftettung feiner italie»

nifd;en „^Reifeffijgen" — alle in flotter 93ianier unb fidlerem ©til, meldte

ebenfo bie geroanbte §anb roie ben fd;arfen 33lidE be§ 5JJaler§ befunbeten unb

gong jutreffenb „roa^re artiftifdje g-euiffetonartifel" genannt rourben; i^nen

folgten neue g^arbenffijjen auS 3Serona, $abua unb 3Senebig, nott fieserer

2Baf)r§eit unb (SIegang. 2)agu famen neue „©fijgen" au^ ^rag, ein Slquorett

„®er ©djü^enraatt" (au§ Hamburg), aU Delbilb eine „©traße au§ SSenebig"

(mit ber 9lüdfcitc ber 9J(aria beHa ©alute) unb ba§ „ßaftett »on S^rient"
;

1858 entftanben ein „|)of im ^rabfd)in gu ^rag" unb ba§ ^öc^ft lebenbig

ftaffirte unb Ianbfd)aftlid) gehaltene „Slmp^it^eater in ^ola".

^ngroifdjen gab 3- abermals eine ^^robe feiner Steigung gur 2)ccoration€=

maierei, inbem er bie monumentalen ©djöpfungen unter ben Königen Subroig I.

unb 3)lai II. in einem mit ©d^roenbp gemalten Siiefentableau im Dbeon gur

SDarftellung brad^te. 2lud) bet^ätigte fid) ^. mit Slngelo Duaglio, §. 35öff

unb SBil^elm ^aufd^ilb an ben 2)ecorationen gu ber im Dbeon infcenirten

©d^iller=5"eier , ebenfo mit ben ©ebrüber Sorgmann bei ber ^ffiei^nac^tgauS^

ftellung in ^roH'l @tabliffement gu 33erlin. 2)er 2Ründ()ener ^unftoerein

erroarb eine „Partie au§> ^orceffo" unb einen „©eitengang au§ ©©. ©iooanni

e 5}3aoIo". 2i5eiter entftanben 1860 ber ©d^loß^of in bem feit^er burd)

©d^effel'S unb geuerbad)'© „Einlagerung" boppelt intereffant geroorbenen

„ßaftell 3)oblino", beffen ©allerien mit nerrounbeten Defterreidjern unb 3uoo6"
reid)lid^ ftaffirt roaren, ba ©raf äßolfenflein roäf)renb be§ italienifd^en Krieges

185y ^ier ein ©pital etablirt ^atte. ®ann folgten eine ^^partie au§ bem
oberen 2;l)eile ber „Slrena in 33erona", bie ,ßxx(i)Z unb bag 3)enfmal ju

') 3u 58b. L, ©. 631.
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SSittetSbad)", 1861 eine ^artie au§ ber „©atfiebrale gu 9touen" unb bag

„^vortal üon 6©. ©iooantii e ^^aoIo" (3Setiebig). 2)a bie fpäter fo bereitraittige

^I)ot09rap()ie bert ^Diolern nod) nid^t oorarbeitete, fo blieb ben ^unltjüngern

nid)t§ übrig, aU fid; feft anjupirfdjen unb I)inpfi§en unb mit Haren 3tugen,

fid)erer ^anh unb fliegenbem ©tift, l)äuftg unter ber ^itternben Suft beö

©onnenbranbe^ bal ©efdjaute feftjubalten unb roieberjugeben. @ine fold^e

fdjroertjerbiente ^raditleiftung erften S^tangeg, coli @ur^t)t^mie in ^orm unb
g-arbe erfdjien 1863: ba§ „2Se[tibüI ber ßat^ebrale ®t. (Stienne in S8ourge§

bei DrIeanI" (ogl. 9k. 94 9J{orgetiblatt jur 33aierifd)en ßeitung, 4. 2lpril 1863),

ein „portal am 2)om ju 6E)ttrtre§" unb ba§ „innere ber ©pnagoge (2l(t=

9^eufd)ule) ju ^rag" 1864: n)al)re 9^ad)bicf)tungen, bie mit tiefem SSerftänbni^

ber ^slaftif unb »irtuofer Sßiebergabe ber malerifdjen SBirfung jeben S3efd)Quer

feffelten unb ein banfbareS publicum fonben. ®ennod; gab ^. plö|lid) biefe

9tid)tung auf — eine gro|e, faft fd;on oottenbete „^nnenanfid^t beg SBiener

©tep[)anöbome§" blieb al§ ma^nenbe Erinnerung auf ber Staffelei — unb
ber ^ünftler roarf fid) mit @nt^ufia§mu§ auf bie ©ecorationsmalerei, roofür

er fd)on früher, i^rer fröl^lid)en 2;ed)nif roegen, eine mel)r all bilettantifd}e

^nclination befunbete. ©rroünfdjten 2lnlo^, roieber einmal ganj aug ^erjens»

luft eine „poetifdje ^ejerei" aufpbauen, gab ba§ üon ber ©efellfd^aft „^ung»
9Jiünd)en" für ben 3'afd)ing (1862) projectirte „9Jiärd^en=9}ia§fenfpiel", rcoju

ber originelle, autobibaftifdjc ©eorg Äremplfe^er (f. 21. ®. 33. XVII, 122)

eine eigene Dper componirte. Unb ber immer gentlemanlife ^. malte, in=

fcenirte, im monatelangen SSetteifer mit ben ?>-reunben an 2(ufopferung oon

3eit unb ^raft, bie ßouliffen unb, ouf einer me^r alö 800 9Jieter bebecfen=

ben Seinroanb, ben baju geprigen ed^t romanifd;en, eine „Surg am 9i^eine"

üorftellenben 50 SJJeter ^o[)en ^intergrunb: ein trauml)errlid;el , roal^reg

3!}törd)enfd)lo^ auf luftiger ?yelfen^öl)e mit 3^^ürmen, 3^""^"/ (Srfern unb
^ugbrüden, loie e§ nur au§ ber ^^l)antafie eine! ed)ten 2)id)ter§ erblühen mag,

mit ber buftigen ^-ernfid)t auf ben SSater 9t^ein ! ^. I)at bomit „rite", unb

i^roar „summa cum laude" aU ©ecorationimaler promooirt. (Einen 9Zod)»

Hang banon gibt 9ir. 332 ber „^Ocünc^ener 33ilberbogen", meldte au^erbem feljr

fd)öne 2lrd^ite!turbilber aul Hamburg unb SSenebig bieten.)

^•olgerid)tig nal)m man bei ber ©rünbung be§ venen 5ßolflt^eater§ am
©ärtnerpla^ barauf 33ebadjt, eine fold^e ^raft gu gerainnen unb ^. rourbe all

©imon Quaglio'l (1795—1878) talentüotlfter ©d)üler jnm ^ecorationlmaler

engagirt. ^. glaubte bamit feinen eigentlichen Seruf gefunben ju baben.

33ietteid)t bod^ mit Unred)t. S)er S^eatermaler tljeilt bal ©d)idEfal bei SJfimen

:

bie 91ad)raelt flidjt i^m feine Äränje. 3Bie Slllel , roai auf unb über ben

Srettern mit ber barftellenben Äunft jufammenl)ängt, ^at biefe einem 3)id)ter=

ober ^onroerfe jum ootten Stulbrud oer^elfenbe ^unftübung if)re Sid^t» unb
©djattenfeiten , ift abl)ängig üon allerlei eigenfinnigen ^^fällen unb ©efe^en,

roeldje aul ber bretträumigen '^ted^nif unb ber unter oielerlei Sebingungen §u

erjielenben äl^irfung ^eroorgel)en, gel^ört aber nad^ bem Urtl)eile eine! geift=

reid)en 2leftl)etiferl ^u ben „ergöl^lid)ften aller fünfte", ©ie geroä{)rt ber „er=

finbenben ^N^antafie ben oielfeitigften ©pielraum. Sitte Erfc^einungen ber

9Jatur fa^t fie in i^ren Sereid;; atte Steifen ber ©eftaltung, bie niemanb
in ^olj ober ©tein aulj^ufü^ren cermag, bie nur in 2)cärd;enträumen all bal

2ßerf Don 35ämonen unb ©eiftern oorgefdjroebt, roei§ fie bem 3"id)ö"ßi^ üor=

5u;;aubern. %üv einen fold)en 9J(aler unb 33aumeifter gibt el feine ^»emmniffe;

bei 5^oftenanfd)lägen ^anbelt el fid) nur um Seinroanb unb ga^be, fd;limmer

Saugrunb ejiftirt nid}t, feine bem g-arbentopf entnommene Sonftruction erliegt

bem Einfturj; fein eigenfinniger SJinbmülIer l)emmt bie Stulbeljnung einer
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Einlage. ^Die fcenifd^e ©ecorattongmalerei ift ba§ roa^r^aft freie ?^elb für bte

^^antofie beg 2lrd)iteften". 2)od) treten aud) fe^r unerfreuliche 5^e()rjeiten

^eroor. ®ie befte 9)tü^e unb 2trbeit ift nur ju oft an eine ntufifalijdje ober

brainatifcf)e @intag€fliege oergeubet, otte 'Diü^en ber 2tu0ftattung finb bann im

Slequifitenfaften begroben. SBä^renb ein ©alleriebilb immer felbftänbig, 5U=

gänglic^ unb fic^tbar bleibt, roirb eine ©ecoration nur al§ bienenbeö, unter»

gcorbnete§ ©Iteb norübergeljenb eingereil)t unb nur burd) bie §änbe unb 33e=

leud^tung be§ 9Jiafdjiniften roirffam: bann lo^nt aber bie ^ünftler aud) ber

lautefte Seifatt, ber ^^Jialer mu| üor bie Sampen unb empfängt für feine

IBerbeugung neuen 2(pplau§, roie er fonft feinem 93teifler ber Palette §uraufd)t.

SBä^renb ein gute§ Silb in ja^llofen 9teprobuctionen bie 9iunbe mad)t burd)

bie gebilbete 25>elt unb ben Diamen feinet Slutorg mit fid; nimmt, bleibt eine

2)ecoration , oft fe^r furj , auf benfelben 33rettern. ©er ©ecorateur erhält,

gleid) bem ^^eaterfd)neiber, feinen Sol)n prompt, aber nur einmal, unb ner»

fd^roinbet bann für immer l^inter feinem 9Berfe.

SBäljrenb £ie5en = ^3Jiat)er (f. 21. ®. 33. LI, 709) unb ^arl ^äberlin

(geb. 16. 2)ecember 1832 ^u Dbere^lingen in Württemberg) für ba§ neue

33olf€tl)eater ben figurenreid)en SSor^ang malten, l)atte Q. fd)on 16 2)ecorationen

l)ergeftetlt , barunter einen pompöfen „Slitterfaal" im Stenaiffanceftil, baö

innere einer mittelalterlid^en Stabt, einen Salb mit reijenber gernfid)t unb

eine S3urgcapette. ^. mar aud; ber erfte ©lüdlidje, roeld^er am 1. Siooember

1861 bei jener ber ©röffnung t)orau§gel)enben 5Rufif=, S3eleud^tung#= unb

©ccorationgprobe ftürmifd) gerufen rourbe. 9fod) §u @nbe beffelben ^al^reö

entftanb bie fd)öne ^eibelberger Sanbfd;aft ju ©uppe'ä „?>-lotte 33urfd)e",

bann folgten 1866 brei ©ecorationen ju „Drpl)eu§ in ber Unterroelt" unb ju

bem ©d)ttufpiel „^ietra" ein „©ebirgfee mit Sllpenglü^en ber SBergfpi^en"

u. f. ro.

^m 3o"wat 1868 rourbe 3. jum ®ecoration§maler an ber fgl. ^ofbü^ne

ernannt, für meldte man furj t)orl)er nod^ bie neuen ©ecorationen gu ©lud'^

„Slrmiba" um tl^eure§ ©elb bei ß)ropiu§ in Berlin befteüt ^atte. ^m er»

freulid)cn 2Betteifer mit Slngelo Duaglio (geb. 13. 3)ecbr. 1829, f 5. ^a""«»^

1890 in mün(i)in) unb §einric^ ^öü (f 10. Januar 1892) fd;uf ^. eine

gange 3ftei^e non 2(rbeiten gu ben „''Dieifterfingern", ben 9tenaiffancefaal gum
jmeiten 2lct non 3e"9er'^ „9^"9 Sla§", ben inbtfd)en ©alon ju Sluber'^ „®lüd^=

tag", anbereg ju „^p^igenie in Slulig", in^befonbere aber fiel (1869 unb 1870)

auf i^n ein ^auptantb,eil oon ben ©ecorationen gum „9ting bei Siibelungen": im
„St^eingolb" bie freie ©egenb mit ber auf Serge€l)ö^en im'DJiorgenlidjte fd;immern«=

ben ©ötterburg, bie flüftereirf)en ^"elfengruppen 9libell)eiml unb ba§ innere ber

^unbing§l)ütte („äöalfüre"). 3)ann bie neue ^nfcenirung ju ©d^iUer'l „^^ett",

n)e§l)alb ^., ©ött unb Ouaglio im Sluftrage bc§ 9)toiiard}en eigene 2tufnal)men

in ber ©djmeig machten; ba§ überrajd)te publicum brad; bei ber erften äluf=

fül)rung in ^ubel au§ unb lohnte bie artiftifd)en ^^riumoirn burd) frenetifc^en

^eroorruf. 3" „Stiengi" lieferte ^. ba§ „$Römifd)e ^-orum" unb einen neuen

<Saal gu §adlänber'§ „9}iarionetten", bagu brei gro|e '©ecorationen für bie

^rinatnorfteHungen be§ ^önigg (barunter jene bie gange 33ül)nentiefe ein=

nel)menbe „©piegelgallerie non 3SerfaiIleg" mit 32 ßanbelabern), roofür Q.,

^offart, 21. ©ebler unb ^äger (in 3Jürnberg) bie „Subroigömebaille" ertjielten.

Jaft gleid)geitig entftanb bie S)ecoration „2lus bem ©arten gu 3>erfaille§" gur

fomifd^en Dper „SDer ^önig Ijat'ö gefagt" (non Seo ©elibel), bie „^romenabe"
unb bie „Strafe in ©eoiffa" (^on S^an), bie ©ecorationen gu 33aron ». ^^erfaü'i

„Unbine" unb „©ornröid^en" unb ber ©aal im Diunbbogenftil gu §allftröm'g

„Sergfönig".
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^nbeffcn §ttttc bog ^oft^eater in ©reiben bie ©rfinberpabe unb §anb
^onf'g in Slnjprud; genommen, wofür ber ^ünftler ein ^a\)v Urlaub unb ba§

9titterfreu3 I. ßlaffe beg fäd^fifdjen Stlbredjtorben« erf)ielt (1876).

^ad) einer 1868 mit Dberbouratt) (Ibuarb d. Stiebel (f. 21. 2). 33. XXVIII,
520) unb ^ofratt) Soreng v. ©üfflipp (f 9. SJcai 1886) auf bie ^l^üringer

SBartburg im Sluftrage ^önig Subroig IL unternommenen Sfieife — fur§ »or=

l^er f)atte ber jugenblidje DJionard) in aller ©tille biefe §od)l)ut be§ 2anbeä
befudjt unb ganj ent.^tirft ben 2i>unfd} ge^bt, felbe roomöglid) ju überbieten —
entmorf ^. al§ »orläufigeg ^^^roject ,^u „jteufdjroanftein" eine immer roieber

erroeiterte 9lei^e non malerifd^en 2lnfid)ten unb ftor! becoratioen 2)etai(ö,

roeldje erft Siiebel unb nad) bemfelben 2)irector ©eorg ü. S)oEmann

(f. 2t. 2). 33. XLVIII, 19) ing ^ka!tifable überfe^ten unb nad; ben »om ^oljen

33au^errn fortroäiirenb beliebten 3)(etamorp^ofen unb nad; Ueberroinbung ber

baburd; immer gefteigerten ©diroierigfeiten jur 2lu§füf)rung brad;ten. 3)ie

burd) ad^tje^n ^a^re fid) i)in§ie^enbe ©enefig unb 2lugfd;müdung biefeg 33au=

rcerfeg bürfte, einft au§ bem umfangreidjen 2tctenmaterial quellenmäßig be=

arbeitet, einen überrafd)enben Seitrag bilben jur ©ntroidlung ber neueren

Hunft; bie unoerfennbar malerifdie ^{)i)fiognomie beg ©anjen läßt ^ant'g
ibeale ©ignatur beutlid; ertennen.

2lußer einigen im 2luftrag beg 9)tonard§en unternommenen Steifen nad^

$arig ging ^. nad^ SBien unb 33a9reut^ unb ^ur eigenen (Srf)olung noc^

S3erlin unb Hamburg, fpäter aud) nad) diom unb Ü^eapel.

3Son ber unermüblidjen llmfid;t, roomit ^. bag §u feinen ^nfcenirungen

gehörige SOtaterial einl)eimfte, jeigt, baß er für „9iienji" in 9tom 75 ©fijjen

(auf 24 ßartonblättern in ^^olio) fammelte: 2lufna^men com ^itußbogen
mit bem ^urd;blid auf bag ßoloffeum, jur ^aff'^be ber 2ateranfird)e, oon

antifen 33aureften unb ©fulpturen, für (Soffitten unb Souliffen. 2i[u§ ben

^nterieurg ber ©d;li)ffer SSincenne» unb 3Serfaitte§, n)eld;e 3- ^^^ bie „Äönigg=

norftellungen" (1874—75) ftubirte, fanben fid; im 3iad;laß beg Äünftlerg

38 große golioblätter, »on benen mand)eg oft eine 9}ienge SDetailg enthält.

3u ben für bie Petersburger Dper aulgefüfjrten Sü^nenprofpecten hinterließ

^. über 100 aufgeführte ©ntroürfe unb weitere 56 ßartong mit 33leiftift=

^eid^nungen ju ©egelfd^iffen, ^aläften, ^nterieurg au§ gotf)ifd;en Satl)ebralen,

33aumcouliffen, 3?erfa|ftüdEen unb ^rofceniumgeinfaffungen u. bergl.

©eine befte ^raft roibmete er unauggefe^t ber 2)iünd;ener ^ofbü^ne.

hierfür entftanben 1877 ber @d)Ioß^of im uierten 2(ct be§ „%k§to" unb ber

©aal im ^öniggpalaft ju gKempt)ig (in ^erbi'g „2liba"), 1878 bie „Bilbniß
am g^uße eine§ gelfenbergg" („©iegfrieb", III. 2lct) unb bie „^atte ber

®ibid)e" (I. 2lct ber „©ötterbämmerung"), 1879 groei ©cenen (nad; 3)arau

unb Sawaftre) gu SJiaffenet's „5lönig üon £al;ore". ®in großer 2;^eil traf

aud; auf 3. »on ber neuen 2lugftattung ber „^auberflöte" (1879) unb ber

„Königin üon <Baha" (1880), inebefonbere im II. 2lct ber „^Tempel ©alomo'g"
(mit Quaglio) unb bie „geftljaHe" beg III. 2lcte5). 3lad) %xar\^ t). ©ei^'

(f. 21. 2). 33. XXXIII, 657) 2lbleben erl)ielt % (im 2tpril 1880) bie artiftifc^e

Seitung beg ßoftüm» unb Slequifitenroefeng , gugleid; aud; Sautenfd^läger bie

Ernennung aU Dbermafdjinenmeifter. 3. infcenirte bemnad() bie Dper
„©armen", ^enger'g „24iielanb ber ©d;mieb" (n)o§u unfer Jlünftler aud^ bie

©d;mieben)erfftötte malte) unb bag 33attet „©plnia" (1881). 3" „Dberon"
malte er üier neue ^ecorationen : bie §allc im ^axzm mit ber 2lugfid;t, ben

golbenen ©aal beg ß^altfen, ben |)afen üon 2lgtalon unb bie |>öl)le an ber

3)ieereöfüfte; ju ©l)a{efpeare'g „^^erifleg" : ©cene am SSerbed eineS ©c^iffeg

(III. 2tct); ben ©d)loßl)of gu 23. n. ^erfaff'g „9taimonbin" (1882), bag 2ltelier



^JJac^Uttg: ^orban. 507

beg SIpeffeS t)on 53obenftebt'g „Sllejanber in ßonnt^' (1883), ba§ elegante

„Souboir" in ber Dper „5)iigrion", ben Sßor{)of im Staatögefängni^ unb bie

©c^Io^becoration ^\ix lf)unbertften 2luffüf)ruTig be§ „^ibelio" (1882), bie

©ecoration be^ erften 33ilbe§ im Saßet „©arbanapal" (1886), oier neue

©cenen ju ©oetl^e'g „^aujt" : ©tubirjimmer, |)ejenfüd)e, S)om mit ©tra^e

unb (mit S)ön) grau SRart^e'g ©arten. 2)en ©d)lu^ feiner Seiftungen bilben

bie ^ecorationen ju §an§ |)opfen'g gcMpiet bei ber ßentenarfeier für ^önig
Subroig I.

^mmer gleid^ liebenSroürbig unb unermüblid^ tl^ätig, lie^ ^. ben blül^enben

©eift feiner (S'rfinbung bei jeber feftlid^en ©elegenf)eit malten unb bot bereit»

roittig feine originell ausfü^renbe §anb. ©o beforgte er mit ^iji^, Ouaglio,

ßramer unb ©töger bie Socalbecoration für ben „in ber |)öfle" fe^t)aften,

burcb bie ^eiterften ©ingebutigen berühmten greunbelfrei^, arrangirte mit

^einrid^ Sang (f. 21. 3D. 93. LI, 547), ©. Stoug unb ^ermann ©d)neiber bog

Dbeon=?yeft jum Seften be§ abgebrannten 2)onauftauf (1880), leitete einen

^^eii ber SBittelöbadjer ^ubiläumefeierlid^feiten, roofür iljm ^önig Subroig II.

ben Serbienftorbcn I. ßlaffe nom ^I. Tiidiazi »erlief). ^. fd)uf bie 2Binter=

lanbfd)aft ^um ^ünftler=9}ia§fenfeft (1886) unb ba§ gro^e Xranöparent gur

SSorfeier ber ©runbfteinlegung ber neuen ©t. 3lnna=^farrfird;e, l)alf bei jebem,

rool)lt^ätigen 3ioecfen bienlid^en 93agar: immer mit ebelfter Uneigennü^igfeit

unb augbauernbem Slufraanb non Szxt, Müi)^ unb ©eift. S)arum erfreute

fid^ ber feine, gentile 9)(aler aud; ber allgemeinen 2ld)tung unb SSere^rung,

obit)ol)l er ben üblid)en ^ntereffen unb ^neipabenben feiner ^unftgenoffen fern=

blieb unb nad; ber angeftrengteften ^age^arbeit, nad) einem regelmäßigen

2lbenbfpo§iergang 9tut)e unb @rl)olung nur im glüdlidjen Greife feiner gamilie

fud)te. ®er fd;iine, ferngefunbe 9}iann, roeld^em jeber ein l)ol^e§ 2llter biagnofticirt

l^atte, enbete nad) furjer ^ranfl)eit infolge eine§ fdjuell enlmidelten §er§leibenö.

@inen n)al)ren (Sinblid in ^önt'i nielfeitigeö ©d)affen ergab im DJi'ai 1906
eine gut georbnete äluSfteHung feine§ 9iad)laffe§ im 9)iünd)ener Äunftnerein.

^n j^roei ©erien erfd)ienen bie energifd) gej5eid)neten, meift aquareHirten ©tubien=

blätter feiner Steifen , jebe§ ein noHenbeteg 2llbumblatt. 3wei roeitere

(J'Epofitionen umfaßten bie mit gleidjer ©orgfalt, aber breiter aufgeführten

großen ©ntroürfe mit fcenifd;en Sompofitionen unb ^^rojecten. ©ie mürben
im Dctober 1907 burd) ^ugo §elbing nerfteigert. ^uß^ßi'i) (^^^^ aud^ ^er

geitlebeng auf feinen Steifen eingel^eimfte ©dja^ oon alten ©d^ni^merfen,

©fulpturen unb ^Uaftifen in 2Retatl, difenbein unb ©tein, feramifd)en 2lrbeiten,

Sßaffen, ©laggemälben, Ääftd)en, ©djränfen unb funftgeroerblid^en Dbjecten,

nebft föftlid)en !Jejtilleiftungen unb ©rjeugniffen in Sapifferie unb ^Jiabel=

maierei. S)er iHuftrirte Katalog mar mit einer biograpl)ifdjen ©figge oerfe^en.

58gl. DMrolog in 93eilage 134 ber Slttg. Leitung o. 15. mai 1889. —
^unfti)ereingberid)t f. 1888, ©. 68. — äiaittinger 1876. III, 90 ff.

—
©eubert 1879. II, 291. — ©inger 1896. II, 257. — %. v. SBöttidjer 1895.

I, 607 ff. §9ac. §ollanb.

3?ori)an*): 2(nbreag 3., 2Beingut§befi§er unb Sürgermeifter ju 2)eibe§=

^eim, bairifdjer Sanbftanb, 93egrünber be^ DualitätSroeinbauS in ber heutigen

9t^einpfolj, mar am 25. 2luguft 1775 gu S)eibell)eim geboren, ^r ent=

flammte einer alten frangöfifdjen ?3amilie, fein ©ro^oater mar aug (Slufe§ für

2lrt)e au^gemanbert unb feit 1747 2Öeingutgbefi|er im bamaligen %üxiU
bistl)um ©pcper gemorben, ju bem aud; 35eibe§l)eim gel^örte, wie ja überall

bie beften SiJeinorte in geiftlid^em 58efi^ geroefen finb. % ftubirte auf ber

") 3u SBb. L, S. 701.
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furfürftlid^en Unioerfität §u äRatnj, oI§ ber ©trom ber frati^öfifd^en 3SoI!e=

fieere fid) 1793 94 über ba§ ^^fäI5er SBeinlatib ergofe; aud) feine gamilie

würbe oollfommen auegeplünbert unb rettete nur if)ren ©runbbefi^ unb einige

SBeinlager in red;t§rt)einifd)en ©tobten, ^orban's ©Item ftarben furj nad;

ber ^ata[tropi)e unb liefeen bcn 20|äf)rigen ©o^n alg einzigen 5Befd)ü^er ber

g-amilie mit brei unmünbigen ©efd^roiftern jurücf. ^em in fd)n)eren 3eiten

gum ß^arafter gereiften jungen ^Janne gelang es nid)t nur, bie ^rten ©c^äben

ber ^"»''^fion gu f)eilen, ben 2öeinbergbefi§ oon ber SSerroüftung roieber ^er=

juftellen unb umfoffenb §u oergrö^ern unb bie alten SBeinoerfauf^be^ietjungen

nad) 93tittel= unb ©übbeutfd)Ianb tro§ ber fran§öfifd)en 33efi§ergreifung be§

linfen 9fif)einuferi unb tro§ ber 3ötte ju erhalten unb au^jube^nen, fonbern

er ridjtete aud; fein befonbereö Slugenmerf auf qualitatiue gortfd^ritte im
Söeinbau , rcoju bie tiert)ältni^mäfeig rul)igen 3af)re ber franjöfifd;en ^err=

fd)aft 17^4—1814 nidjt ungeeignet roaren; fonnten bod; nur feine, roert^ootte

Söeine unter ben bamaligen 3ott»er()ältniffen redjt eigentlid) exportfähig fein,

bag ^nlanb bot fein entfpred)enbeg Stbfa^gebiet. 33on 3"9C"^ ""f int ^tjein»

gou, befonber€ burd; jeinen 2lufentt)alt in 93tain§, genau befannt, fdjeint er

bie 3?erbefferurgen im 2ßeinbau, mit benen feit ca. 1770 bie geiftlid;en

SBeinbaubetriebe bp§ 9tt)eingau^, befonber§ ^o^anniöberg, oorangingen, in

feine ^^]fäljer J^eimat^ übertragen gu f;aben. ß^ebem roaven bie ^urpfäljer

®en)äd)fe, befonber§ oon 33a(^arad), bie berü^mtejten beutfc^en äöeine geroefen,

im 18. ^a[)r^unbert fam ber 9i()eingau gu befonbevem 9tuf, @nbe be§ 18. ^o^r«

^unbertg, feit ben 5;agen Stnbreag ^orban'g, beginnt bie heutige $fal§ mit

bem 9t^eingau roieberum um bie ©iegegpalme be§ 3Beinbau€ ju ringen, roenn

aud^ xi)Xi 2Beine oielfad) unter unridjtigen, befonberg 9if)eingauer S^amen roeiter»

oerfauft mürben unb noc^ roerben unb baburd; gu frembem 9tenommee bei«

tragen. ^. mar ber erfte, ber nad^ ben bii ba^in üblid;en, fe^r befdjeibenen

greifen für bie ©eroädjfe feiner ^eimat^ Qualitätgroeinpreife ergielte, er mar
aud) ber erfte, ber bie 3Sor5Üglid)feit biefer ^fäljer Qualitätöroeine bei ben

fü^renben bi^ hinauf ju ben ^ö(^ften Greifen unb beim 2i>ein^anbel in roeitem

Umfang befannt mad)te. Stnbere ©utebefi^er folgten feinem Seifpiel, fo ba^

um 1820—30 ber Qualität-Imeinbau an ber SKittel^aarbt Slllgemeingut ge=

TDorben mar.

^orban'§ ^^erfönIid)feit unb feine ©rfolge fdjufen i^m in ber SSorberpfalj

eine ein?;igartige ©tellung, bie aber für ben gefammten ^fälger 2öeinbau üon

größter Scbeutung mar. 1819— 34 ftanb er al§ Sürgermeifter an ber ©pi^e
feiner 9?aterftabt, 1831—45 »ertrat er bie S^orberpfalg in ber Kammer ber

Sanbftänbe; roenn er non ber 2^agung au§ 'DJiünd^en roieber in feiner |)eimatf)

eintraf, fo gab feine ^eimfe^r Stniafe ju öffentlid)en feftlid)en SSeranftaltungen.

S3efonberg l)erDorjut)cben ift aud) ^orban'g gürforge für bie @r{)altung ber

in feinen Slseinbergen beim Stiefroben gemad;ten römifd)en 2tu§grabungen,

toäfirenb in jener 3eit foldje SDinge faft immer ad)tIog oerfdileubert mürben.

3llg 2tnbrea§ 3. gu ^eibes^eim am 21. Üiooember 1848 ftarb, fonnte fein

©o^n Subroig 3(nbrea§ 3. (fie^e unten) eine bebeutenbe ^^ofition übernehmen,

^ie öom i^ater in fd)roeren Reiten mit unermüblidjem g'lei^ unb eiferner

Energie gefdjaffen roorben roar.

Ser beutfd)e Slsein I, 324. — Revue vinicole beige V, 345. —
21. ©d)aeffer, 2ikind)ronif oon S)eibe§()eim, ©. 7. — Dr. %. 33affermann,

®efd)id)te b. 3Seinbaug 1,123 f.; 111,945. — ^. 21. S3rucfner, ®a^ §aatbt=

gebirge, ©. 70. — 9Jiittf)eilungen b. ^iftor. 33erein§ b. ^falg XXIV, 280 ff.

93.
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^orbölt*): Subroig SlnbrcaS ^., 2Beinc^ut§befi^er in 3)eibe§^eim,

SBürgermeifter feiner SSaterftabt, Sanbrot^, SlJitglieb bei bairifd)cn Sanbtagg,

^räfibent ber ^anbelgfammer ber ^falj, Slbgeorbneter bei bcutfd)en 3ott=

Parlament!, be§ beutfd)en yteid)€tagg u. f. ro. , gef)örte ju ben g(üctlid)en

äJienfdjen, benen burd) bie »om Spater (fie{)e oben) erroorbene (Stellung cielel

©rftrebenlroert^e in ben ©djofe fällt, bie aber tro^bem bie eigenen ^been

felbftänbig mit aller 2;f)atfraft unb größtem glei^ »erfolgen, ©eboren ju

3)eibeß^eim in ber heutigen S^tfieinpfalj nod; all fran5Öfifd)er Bürger am
24. ?yc^'^"fl'^ 1811, n)ud)l ^. groar in bem politifd) ultraconferüatioen ©eift

feinel $8aterl auf, rourbe aber bod^ einer ber ©rünber bei redjtlfte^enben

5Zationolliberalilmul unb roar einer ber roid^tigften unb einflu^reid)ften ?^örberer

bei beutfd)en ©inlieitSgetanfenl in ©übbeutfd^lanb.

2111 fein 3Sater l)od;betagt 1845 aul ber bairifd^en Kammer aultrat,

TOurbe allbalb S- o" f*^i"^ ©teile geroä^It; 1848 entjanbte if)n bal )ßertrauen

ber Kammer in bal grantfurter 3SorporIament, bod; fc^eint er bie ©rfüflung

feiner ®inl)eitl^offnungen auf bem bamaligen 3©ege nidjt erwartet gu I)aben,

bcnn er liejB fid^ nid^t für bal Parlament aufftetten. 3)ie revolutionären

S^orgänge in ber ^falj t)erurtl)eilte er auf bal fdjärfjte; gerabe in ben be=

rcegten Reiten con 1848 beriefen iF)n feine 9Jtitbürger an bie ©pi^e ber

ftäbtifdE)en SSermcltung , unb el wirb feinem 9Zamen unb feiner energifdjen

S3ürgermeifterfd;aft gugufdjreiben fein, ba^ 5Deibell)eim im ©egenfa^ ju ben

Drtfd)aften ber Umgebung oon atten Uebergriffen ber „proüiforifdjen 9tegie=

rung" unb ber g-reifd^aren oerfd)ont blieb. 1855 trat 3. aul bem Sanbtag

aul, um feinem ©d)n)ager %. ^. 33u()I aul Ettlingen in Saben, ber in

2)eibel^eim anfäffig geroorben mar, ben Eintritt in bie Kammer ju ermög»

Iid;en; all Sul)l aber 1862 ftarb, rourbe S. allbalb roiebergen)äl)lt unb ge»

I)örte allbann bem Sanbtag bil @nbe bei Sal)rel 1871 an, roo er, mit

parlamentarif^en ^^flid)ten überlaftet, freiroiffig aultrat. 1858 rourbe S. all

SSertreter bei großen ©runbbeft^el einftimmig jum Sanbratl) gemä^lt, gleid^=

jeitig geno^ er aber aud) in gleid()em Umfang bal SSertrauen ber ^anbellroelt,

fo bafe er, ber ©utlbefi^er, non 1856 an ca. je^n ^alire lang ber pfäljifd^en

^anbell= unb ©eroerbefammer präfibirte unb 1861 aud) all ^räfibent bei

beutfd)en |)anbelltagel norgefd^Iagen rourbe, roal er aber §u ©unften §anfe=

mann'l ablelinte, roä^renb er nur eine ©teile im bleibenben 2lulfd;u| bei

^anbelltagl annahm. 1868 rourbe ^. con ber 3Sorberpfals audf) in bal

beutfd^e 3ottparlament, an beffen 3w[ta"i'e^ommen il)m ein gutel St^eil ge=

büt)rte unb bal er all roid^tige ©tappe auf bem 3öeg ju ber crfe^nten @in=

I)eit begrüßte, mit überroältigenber 9Jie^r^eit (9701 ©timmen non 11227
abgegebenen) berufen; 1871 rourbe er faft einftimmig (9315 non 9556 ab=

gegebenen ©timmen, ber befte 33eroeil für ^orban'l ungcroö[)nlid)e Popularität)

in ben 3fleidjltag geroäl)lt, nadjbem bie erfel)nte (^inl)eit auf g-ranfreid)!

©d^tad()tfelbern errungen roar. ^n ber bairifd^en Kammer gel)örte bamall ^.

mit feinen g-reunben Dr. SSölf unb Dr. Sartj) gu ben eifrigften 33erfed)tern

bei Slnfd^luffel an ^reu^en; aud^ um bie 9ieuberoaffnung ber bairifd^en 3"=

fanterie furj nor bem Kriege l)at er fid() burd; feine 3:l)ätigfeit in ber Kammer
SSerbienfte erroorben. ^n Berlin gel)örte ^. feit ben Stagen bei 3ottparIa»

menti ju bem intimen Greife SBilmard'l, ber i^n öfters all feinen ^reunb

beseid^net ^at. SBenn anfd;einenb aud) bie ftreng conferoatiüe Stegierung

Subroig'l I. bem patriotifd;en ^^fäl5er nidjt fonberlid; geneigt roar, fo roud^l

feine attfeitige 2lner!ennung befonberl in ben Reiten 3Ui^ II. unb Subroig'l II.

') 3u 33b. L, ©. 701.
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berart, bafe ^orban'g §au§ in bem ftillen Sanbftäbtd^en 2)eibe§l^eim ba§ Biel

jQ^üofer 3:rä9er 6erü()mter Üiamen, »on roeltlid^en unb geiftHdjen g-ürften,

9)?iniftern unb fonftigen ^olitifern, ©ele^rten u. f. ro. würbe. @rft in feinem

70. S<^^)t"ß' 1880, trat S- ß"^ "^^^ Sleidjßtag aug unb entfagte jeber poli»

tifd;en ^l)ätigfeit.

hieben feiner öffentlid^en SBirffamfeit bemühte fid^ ^. fein Seben lang im
©eifte feine€ in biefer ^infidjt befonberg nerbienten SSaterg um ba§ ©ebei^en

bes ^^fälger SßeinbauS. Senn aud) feit ben ^eitei^ ^^. öorban'g in qualita=

liöer ^infidjt grunblegenbe gortfd)ritte für ben ^äljer SKeinbau nid)t me^r
gut möglid) roaren, fo l)at biefer bod) aud) Subro. Slnbr. ^. fet)r oieleg ju

oerbanten, burd) beffen S^ätigfeit in ber ^anbelefammer, bem Vorparlament,

bem Sanbrat^, Sanbtag unb $Heid)gtag befonberö bejüglid) be^ ausroärtigen

2lbfa^e§ unb 9tenommeeg unb ber ©efe^gebung, roie aud) burd) ben ^orban=

fd)en 9}Juftern)einbau, ber jatjüofe auSroärtige ^ntereffcnten, Ianbn)irt^fd)aftlid;e

5ad)Ieute u. f. m. I^erbeijog unb eine 93ienge Ianbtt)irt^fd)aftlid)er (^^rungen

erlebte, ©erabe bie Qal)re ungefäl^r non 1860 big 1880 bejeidjnen bie S'^^i

ber l^ödjften ^srofperität be§ pfäl3ifd)en 2Beinbau§. ^, ftarb am 1. ^uli 1883
ju S)eibeg^eim unb mit i^m erlofd) ber SJIanneSftamm feiner nur nod) in

6lufe§ (^-ranfreid)) in ber gorm ^ourban blül)enben g-amilie. ®er SCBunfd^

^orban'g, ba^ fein ©d)n)iegerfol)n unb @rbe feiner ©üter @. 33affermann ben

S^iamen ^orban mit bem feinigen amtlid) Bereinigen möge (S8affermann=^orban)

rourbe furj nadj Qorban'g ^obe burd) föniglid^e§ patent Subroig'g II. von

Saiern erfüllt.

Sitteratur biefelbe roie bei 21. ^orban angegeben, ferner: %. 53e(ler,

S)ie ^fals unb bie ^fäljer. 1858, ©. 276. — ®eutfd)Cg Sanb unb «olf.

Seipsig 1880, ®. 381. — S. ©. 2öirtf), äöeinorte ber 9tf)einlanbe. 1866,

©. 15. — %. 9J(enbelgfo^n=S8artl)olb9, 33riefe, 1875, II, 430 f.
— g. 2öei^,

9l§einpfal5, 2. 2lufl., ©. 64. — Wl. 33ufc§, Siimard unb feine Seute,

3. 2lufl., I, 233. 58.

Caroline lÖuifc*), 9J{arfgräfin üon S3aben( = ®urlad^), würbe aU
2;od)ter bei ©rbprinjen unb fpäteren Sanbgrafen Subroig VIII. üon ^effen=

2)armftabt unb ber ©räfin ß^arlotte non ^anau am 11. ^uli 1723 gu

S)armftabt geboren. 9^ad) bem frühen ^obe ber 5Rutter (1726) geno| fie

unter ber Dbl)ut i^rel SSaterl unb ber l)anauifd)en ©ro^eltern, an beren

fleinem ^ofe gu Sud^»n)eiler fie mit ben ©efd)n)iftern ein gut 2;^eil ber

^inberjeit »erlebte, eine forgfältige @rjiel)ung. 93efd)eibene 3Sert)ältniffe, in

benen fie aufroud)§, lehrten fie fd)on in jungen ^a^ren flugeS ^oul^alten;

bie Sel)rer rühmen an \i)v frü^ felbftänbigeS 3)enfen unb oielfeitige Se=
gabung. @in ^roject, fie mit bem ^erjoge oon ßumberlanb ju öermä^len,

fd)eiterte; bie SBetbung beö ©rbpringen üon (Sd^roarsburg^Siubolftabt fd)lug

fie aug. (Statt beffen reichte fie am 28. Januar 1751 bem um »ier ^al)re

jüngeren 5)tarfgrafen .^arl g-riebrid^ »on S3aben=®urlad) (f. 2t. ®. ^. XV,
241 ff.) bie §anb §um ©l^ebunbe. @§ mar eine 6ont)enien,:^l)eirat^ „jur Söe=

feftigung ber freunbfd)aftlid)en 35anbe jroifd^en beiben .^aufern", aber gar balb

erroud)^ au§ il)r eine auf aufrid)tiger n)ed;felfeitiger D^eigung unb l)armonifd)er

Sßefengergänjung beru^enbe glüdlid)e @^e, bie beibe ©atten bi§ jum Xobe
»ereinte unb für bai £anb eine Oueffe be§ ©egenl mürbe.

200^1 l)aben bie fpäteren Sage ^arl g^riebrid^ reid^en 3uroad^§ an ^aä)t
unb äußeren @l)ren gebrad^t: bie glüdlid)ften unb erfolgreidjften Reiten feiner

^Regierung roaren aber bod^ bie ^a^re, bie er an ber ©eite Caroline Suifeng

*) 3u Job. LI, ©. 67.
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»erlebte, in benen er in i^r eine treue, oerftänbni^ooffe 33erat^erin unb
^elferin bei all feinen Unternel^munc\en fanb. Unb umgefeJirt nermod^te and)

^oroline Suife erft im 3ufan^n^^iin)irfen mit il)m bie gä^ifl^eiten unb Gräfte,

bie in xi)x lagen
,

jur nollen Entfaltung ju bringen. SiBer il)ren ftattlid;en

fdjriftlidjen 9iacl)la^ überfd)aut, ber nid)t weniger al§ 154 Quart» unb golio»

bänbe füllt, ift erftaunt über bie ungemeine geiftige 9?egfamteit biefer g-ürftin.

(g§ gibt nur roenige ©ebicte beg 3Biffen§, mit benen fie fid) nidjt befd)äftigt

i)at ^Söl)l'^eid)e ©jcerpte beroeifen, ba^ fie in ber t^eotogifc^en Sitteratur if)rer

3eit fo gut ju §aufe mar roie in ber gefc^id)tlid)en. ^^r angeborenes ©prac^=

talent — fie bel)errfd)te Satein, ^ranjöfifc^, ©nglifd) unb ^tölienifd^ — ge=

ftattete il)r, bie römifd^en ßlaffifer in ber Urfpradje, bie gried)ifd)en in frember

IXeberfe^ung §u lefen; bie franjöfifc^e fd)öne Sitteratur bei 17. unb 18. ^a^r»

l^unbertS fannte fie grünblid). 3ior allen mar e§ ^ier 23oltaire, ben fie »er«

e^rte, ben fie aud; an i^ren §of ju ©afte lub unb mit bem fie nod^ lange in

freunbfdjaftlid)em 33riefn)ed)fel ftanb. 9iur ber beutfd)en Sitteratur il)rer 3fit

gegenüber »erhielt aud; fie fid) tül)l: e§ ift bejeid)nenb, ba^ non ^lopftorf

unb |)erber, bie "tod) in ^arlSrulje §u 33efud) roeilten, in il)ren Slufgeic^nungen

nirgenbg bie 9lebe ift.

STiit befonberer SSorliebe pflegte fie bie Sf^aturroiffenfd^aften , fomit ein

©ebiet, bo§ i^rem ©efc^led^te frcmb ju fein pflegt. Unter ber Seitung be§

gelehrten S3örfmann befdjäftigte fie fic^ eingelienb mit ©tubien über ^l)t)fif unb

ß^emie; ber Sergrat^ @rl)arbt führte fie in 2)]ineralogie unb ©eologie ein,

einer ber bebeutenbften 58otanifer be§ 18. ^a^r^nbertS, ©. .^öttreuter, ber

nad^ ^arlörulie berufen rourbe, biente i^r al§ 53eratl)er auf feinem SBiffenä»

gebiete. '^i)x $lan, ein großes botanifc^eS ©ammelroerf mit Slbbilbungen

fämmtli(^er ^flanjen nad^ bem Sinne'fd)en ©pftem l)erau§jugeben, beffen erfte

Lieferungen fd)on l)ergeftellt maren, fdjeiterte nur an bem SRangel an ^nter=

effenten unb finanziellen ©d()n)ierigfeiten. 2lud^ mebicinifd)en ?^ragen ntanbte

fie i^re 2lufmerffamteit §u unb lie^ fid^ über fie unterrid^ten
;

gelegentlid;

üerfud^te fie, roie einige non i^r niebergefd^riebene ^ranf^eitSberic^te lehren,

felbft bie 9lolIe be§ 2lrjte§ ju übernehmen unb bie 2Birl'ung ber ^eilmittel

ju »erfolgen. 3)abei roar fie t)orurtt)eil§frei genug, um il)re ^inber ber

^mpfung ju unterbieten. SBeit über bie ©renken ber ^eimatl) l)inau§ unter*

|ielt bie „SSielroifferin unb SSielfragerin non ^aben", roie Sauater fie einmal

in einem Sriefe an ©oetl)e treffenb bejeic^net, regen brieflid)en 23erfe^r mit

angefe^enen ©elel)rten, in bem fie il)re ^enntniffe ju bereid^ern fud^te: i^rem

Sammeleifer, ber roeber SRü^e nod; Dpfer fd[)eute, finb bie roert^üollen (Sd)ä^e

ju nerbanfen, bie fie in bem »on il)r begrünbeten Sfiaturaliencabinet per»

einigte unb ben ©äften i^reg §ofeg mit freubigem ©tolge geigte unb er»

läuterte.

hieben aH biefen roiffenfd;aftlid^en ^ntereffen unb Seftrebungen trat bei

i^r in ben Sßorbergrunb eine roarme Siebe jur ^unft unb ein feinet 3Ser=

ftänbni^ für il)re (Sd)öpfungen. ©d^on aU Äinb »erriet^ fie ungeroö^nlic^e

jeid)nerifd)e ^ertigfeit ; unter ber Seitung tüd)tiger ^ünftler, unter benen nad^

unnerbürgter ^rabition aud) Siotarb genannt roirb, bilbete fie fid^ fpäter in

ber ^aftellmalerei auS. S(^i)lxt\d)e SÖerfe biefer Slrt, foroie 9tötel§ei^nungen,

jumeift Porträts, bie roir non ilirer §anb befi^en, legen 3eugni| ab von

einer fid)ern Sluffaffung unb einem über ba§ 2)ilettantenmä^ige ^inau§ge§en=

ben tüd;tigen 5?önnen ; il}nen »erbanfte fie aud^ bie el)renüolle 2lufna^me in

bie ^openliagener Slfabemie ber 5lünfte. 3luf auggebel)nten Steifen, bie fte

nad^ Dber= unb 9Jiittelitalien unb roieber^olt nad^ ^arig führten, fud^te fie il)re

^enntniffe burd^ eigene 2lnfdf)auung ju erroeitern unb ju nertiefen; »or allem
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aber bienten bie ©djä^e ber naiven 9Jtannl^eimer ©alerte a(g tuitti'ommeneS

Se^rmittel. SSorübergel^enb toud)t in \i)xtx ßorrefponbenj felbft ber ©ebanfe

an bie ©rünbung einer ^unftafabemie unb an bie ^Berufung 2ln9elifa Äauf»
mann'g auf, freilid) o^nc ernfte 33ead)tung gu finben. '^i)x bleibenbel ^l'ier»

bienft aber i[t e§, ba^ fie fid) mit feinem ©efdjmad unb unter erl}eblid)en

Opfern ein eigene^ [tattlid;e# ^unftcabinet fdjuf unb mit ii)m ben ©runb
legte ju ber heutigen gro^f). ©emälbefammlung; xi)X fdjulben roir in^befonbere

bie ßrraerbung ber präd)tigen ^Kieberlänber, bie eine ^aupt§ierbe ber ÄarU=
ru^er ©alerie bilben. 2(ud; ba^ fie bei bem 5?euaufbau beg Siefibenj»

fd)Ioffe€ unb feiner fünfllerifd;en Stu^fdjmüdung roefentlidjen berotljenben 2(n=

tl)eil ^atte, foß i^r nid^t oergeffen roerben.

2lber bie Pflege unb ^yörberung pon ^unft unb 2ßiffenfd)aft, fo umfaffenb

fie mar, füHte bodj nur einen %t}til i^re§ 2^irfen§ aug. Ql)r bei aller ®e=

le^rfamteit ftet§ aufö ^raftifdje geridjteter ©inn »erlangte nid;t minber 33e=

t()ätigung unb offenbarte fid; am bebeutenbften in il)ren poIfön)irtMd;aftIid)en

9?eigungen, bie fie mit bem ®ema()I t^eilte. Urfprünglid) eine Sln^ängerin

be§ ^Jterfantili^mui, gab fie, roie mir raiffen, ten §auptanfto| jur Se=
grünbung bc§ roidjtigften ^nbuftrie;;n)eige§ beö Sanbe§, ber ^forj^eimer ®olb=

maareninbuftrie. Unter bem ©influffe ^arl griebric^'g geriet^ fie bann in

ben 70 er 3af)ren me^r unb me^r in ben Sannfreig p^pfiofratifd^er 2ln=

fd)auungen. 2ltte§, n»o§ fid; auf bie Sanbroirt^fd^aft im roeiteften ©inne
bejog, bie C>f^""fl "^^^ 33obencuItur unb ber bäuerlidjen SSer^ältniffe, bie gür=

forge für bie i^ie^3ud)t begegnete i^rem lebt)afteften ^nterefje; ga^Ireid^e

SSorfd^Iäge, ©utadjten unb Serid^te, bie fid; barauf erftreden, finben fid; in

ifirem fd;riftlid^en 9^ad;Iaffe. <Bo na^m fie aud; bie S^erroaltung i^irer red)t^«

r^einifd)en ©üter — bie Iinf§rl;einifd)en waren perpad;tet — felbft in bie

^anb, unb mit (Srftaunen fief)t man au§ iEiren 3luf5eid;nungen , roie roo^l

oertraut bie fluge, encrgifdie g-rau mit aßen einfc^lägigen ^-ragen roar, roie

trefflid; fie fid; auf bag 2Birt^fd)aften nerftanb. 2luc^ ©eibenjud^t unb ^rapp=
hau betrieb fie auf eigene 9led)nung, unb roie fie l^ier fid) bemül)te, bie iix-

jeugniffe an faufluftige ?yirmen abjufe^en, unb if)re |)anbeIgcorrefponbeng felbft

fü£;rte, fo Derfd;mttl;te fie eg auä) tro^ fpöttifd()er 3iad)reben nid[)t, bie CSrjeug^

niffe be§ ^elb= unb ©artenbaueg auf ben ^JJtartt ju bringen. 2)a^ fie ben

SSorrourf be§ @igennu^e§ nid;t nerbiente, bafür geugen bie ftillen SBerfe ber

3Bo{)Itt)äti9feit, mit benen fie fid^ in roarmer 3}?enfd)enliebe ber Slrmen unb
9tot()leibenben attejeit annahm.

2lIIe§ in Slllem eine au^erorbentlid;e 3^rau, oon feltener SSielfeitigfeit be^

SBiffeng unb 5lönnen§, ben f)o^en Slufgaben itirer ©tettung in poHem SRa^e
geroad;fen, an ©eift unb ©efinnung ebenbürtig i^rem fürftlid^en ©ema^Ie.
©0 ift fie Stilen erfd^ienen, bie mit i^r in S3erül^rung famen, fo Iiaben bie

tieroorragenbften i^rer Beitgenoffen xijx gefiulbigt unb roittig il)re S3ebeutung

anerfannt. Jöenn ber üeine Äarlgru[;er §of im 18. Sa^rl;unbert ein 2)iittel=

pun!t geiftigen Sebeng für ben beutfd)en ©übroeften geroorben ift, fo §at er

bieg neben bem t)ortrefflid;en 53iarfgrafen porne^mlid; biefer ^ürftin ju banfen,

öie, ab^olb aHem Zeremoniell, in ungegroungenem SSerfe^r il^r ^efteö ju geben

rou^te unb 2IIIe, bie ber gaftlidjen ©tätte nagten, balb in ernftem roiffen=

fd)aftlid;en ©efpräd^, balb in I;eiterem geiftpotten ©epiauber ju feffeln üer=

ftanb.

S^r Familienleben roar ein überaus gIüdlid;eS. ®rei ©ö{)ne, bie auS
ber @^e fierporgingen, rourben bie greube unb ber ©tolj ber ©Itern. 2)Ht

inniger Siebe t)ing Caroline Suife an biefen ^inbern. „Je suis folle — ge=

ftef)t fie einmal — des deux petits gar^ons qui m'appartiennent et comme
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novice dans la qualite d'etre mere". ^I^rer ©rjtel^UTig roibmete fie bie

größte Sorgfalt; fie leitete unb überroac^te perfönlid) ben Unterrid)t unb übet;=

nai)m ^äufig felbft bie dioüz ber 2et)terin. ©ie rooHte bie „$8uben", roie fie

fid) bejeidinenb augbrüdt, nidit „üerfürfteln" laffen; bie ©rjie^ung foffte nad)

il)rem gefunben ©mpfitiben ftet§ „bie 9Jtittel[tra^e" groifd)en ben ©jtremen
einE)Qlten.

3!)a§ ©d)idfal oergönnte eg i^r, fic^ nod; ber 2SermäE)Iung be§ älteften

®o^ne§, be§ ©rbprinjen Raxl Subroig, mit ifirer 9iid)te, ber ^^rinjeffin Sttnalie

von ^effen=2)artnftabt, unb ber ©eburt beg erften ©nfelfinbeg 5U erfreuen,

©in unglüdlidjer ©tur§ auf ber S^reppe im ^. 1779 erfd)ütterte it)re o^nefjin

nid)t fefte ©efunb^eit fdjirer. 2Bä^renb eineg 2(ufent^alt§ in ^ariö im grül)»

jal)r 1783, roo fie, t)on i^rem jüngften ©o^ne, bem ^ringen Jriebric^, be=

gleitet, alte SSejie^ungen gu i^ren frangöfifdjen ^^reunben gu erneuern unb bie

geliebten Sammlungen roieber §u burd;roanbern gebad)te, traf fie ein ®d)Ittg=

anfaH, bem fie nad) wenigen 2^agen, am 8. Slpril, erlag. 2;ief erfd^üttert

empfing ^arl griebrid^ bie ^unbe »on il)rem §eimgange. „SJiein 95erluft",

fd)rieb er an SOiirabeau, „ift auf biefer SBelt unerfe^lid;. 9^ur bie Ergebung

in ben SBillen ®otte§ unb feine unenblid)e ®üte, bie mid^ l)offen lä^t, ba^

meine ©attin, meine tl)euer[te ?yreunbin, für alle ©rcigfeit glücfiid) ift, »ermag

mic^ aufredet ju erhalten unb mir ^raft gu oerlei^en, mein Seib ju tragen".

SJiit il)m unb feinem .^aufe aber trauerte aufrid^tig bag gange 2anb, bag in

ber 3^af)ingefd)iebenen eine rca^re 3)cutter , eine ber bebeutenbften feiner

gürftinnen unb eine ^iei^be il)rei§ ®efd}Iedjte§ »erlor.

3Sgl. V. 2öeed^, 3)ie SJcarfgräfinnen 9Jiario SSictoria unb Caroline

Suife üon 33aben (^arlSru^e 1872) unb bie bort angeführte Sitteratur. —
^. Dbfer, SSoltaire'ö 33ejiel)ungen §u ber SJtarfgräfin Caroline Suife üon

33aben=2)urlad; unb bem ^arl^ru^er ^ofe. ^eibelberg 1902. — Ä. Dbfer,

3ur ©efd)id)tc ber Äorl^rul^er ©emälbegalerie. gr^^Qoig Soud;er unb

3Jtarfgräfin ilaroline Suife. (^eitfdjr. f. ©efdj. beg Dberrt)eing, ^. %-. 17,

331 ff.)
— 2)erfelbe, 3}iarfgräfin Caroline Suife oon Saben unb i§r

botanifd^eg ©ammelroerf (ebenba 23, 41 ff.).
— 3)ie ßorrefponbeng mit 2)u

^ont (ebenba 24, 126 ff.); mit ©d;öpflin bei %^\Ux
, S- 2). ©d;öpflin'§

brieflid)er 3}erfel)r. ^^übingen 1906. — Wii 33enu^ung be§ fd)riftlid;en

^iad^laffeg im gro^§. 5"ö"iiliß"arc§it). ^arl Dbfer.

^ierulff*): Sodann ?^-riebrid; DJfartin Ä., in Xlieorie roie ^-f^rapö

bebeutenber 9ted)t§gelel^rter , rourbe gu ©d)leäroig am 9. ©eccmber 1806 ge=

boren (augroeillid[) beg ^ird)enbud)§ ber 2)omgemeinbe Sd)Iegroig unb fonftigen

für bie erften ©ccennien reidien 2luffd()Iu^ über bie Sebengt»erf)ältniffe gebenben

Slcten bei bortigen ©taat^ardiiog, roonad) alfo bie geroöl)nlid)en abroeid)enben

Slngaben, roie g. ^. bei Stlberti, §u beridjtigen finb). ®a ber SSater fef)r

frül) ftarb, rourbe er, nad; 2öieberüerl)eirat^ung ber 5!)tutter, bei bem @tief=

üoter, ©aftroirtl) ©ormani, ergogen unb in ber 2)omfd)ule üon ©d^umac^er

unb DlS^oufen unterridt)tet. ©d^on aU ©d;üler fid) burd^ SSorlefetalent aui=

geid)nenb , roar er ein gern gefel)ener ©aft in ber Familie be§ ^arbeänogteg

S^riflianfen, rourbe mit beffen ©öl)nen, ben fpäteren ^rofefforen an ber Uni=

oerfität Äiel befreunbet unb f)eiratl)ete fpäter eine ber ©d)roeftern, roäljrcnb

eine anbere fid) mit bem einfügen ©tattl^alter ber proDiforifd)en Sanbeg=

regierung, nadjmaligcn ^Bonner Uniüerfitätöcurator 2öill)elm 33efeler »erbonb.

2ln ber Uniuerfität ^iel ftubirte ^. bie Siedete ^uptföd;Iic() unter 9^ %ald

*) 3u Sb. LI, ©. 145.

aagem. beutfc^e SBlograp^ie. LV. 33
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unb 33urc]^arbi, anä) 3)a[)Imann, jpäter in Sliünc^en unter ©d^eHing unb

t). SBening'^ngen^eim. ^kx ftubirtc bann auf feinen diati) aud) ber i^m

befrcunbete ©eorg Öejeler, ber »on ©oorg Subroig 3)iaurer für beutfd;e§ Sted^t

geroonnen rourbe. Xxo)^ großer <Sd)n)ierigfeit (roegen (^rfranfung) beftanb ä.

im Dctober 1829 auf ©d)Io^ ©ottorp glänjenb mit erfter 9?ote ba^ juriftifd^c

ßanbibatenejamen, fd)rieb be()uf^ ber Promotion jum $Doctor ber 9?ed)te eine

©iffertation „De juris accrescendi cum graduum successione coucursu" (bie

ungebrudt blieb) unb öert{)eibigte am 26. September 1831 feine 2;^efen,

roorauf er §um 2)octor beiber $Hed)te ernannt rourbe. 3)iefe Ernennung fanb

bie (nad) bamoligem Sraud)e erforberIid)e) föniglid)e @enet)migung. ^n bie

gleid)e ^^it fädt eine 3lrbeit gur 33erfud;§lel)re („©e^ört objectioe ®efäl)rlid^=

feit ber ^anblung ju ben 'ü)krfmalen eineö ftrafbaren i^erfud)^?"), bie im
„@taatsbürgerlid)en ^Diogajin, mit befonberer S^tüdfidjt auf bie ^erjogt^ümer

(Sd)Iegn)ig, ^olftein unb Sauenburg, E)erau§gegeben non Dr. 9i. ^-ald", Sb. 10,

©(^leimig 1831, ©. 72—115 gebrudt rourbe. 2lm 15. ^uli 1834 gum au^er=

orbentlidjen ^rofeffor ber 9ted)te beförbert, rourbe er im Wai 1839 orbent=

lidjer ^rofeffor — feinet ^anbeftencoIIeg§ gebad)te 3:^()eobor 9Jtommfen ftetä

mit ^anf — unb folgte in yleid^er (Sigenfd)aft Dftern 1842 einem SRufe

nac^ 9ioftod. §ier rouröe er 1843 diati) am OberappeIIationlgerid)t, 1852

beffen 23icepräfi^ent, bann, noc^ ffiäd)ter'g Söeggang nad) Seipjig, ^^räfibent

be§ Dberappellation§gerid)t§ ber oier freien ©täbte in 55eutfc^lanb §u Sübed.

®iefe fe()r geachtete unb t)on i^m trefflid) üerfe^ene Stellung befleibete er im
»ollen ©enu^ feiner geiftigen roie förperlid^en Gräfte 6i§ gur 2luf§ebung biefeS

®erid)tl^ofe§ im S. 1879.

9tod) in jugenblic^em 2llter fte^enb, ^atte er fid; juriftif^ befannt ge=

mad^t burd) fein äöerf „%i)ioxk be§ gemeinen Sit>ilred;t§" (erfter SBanb, Slltona

1839). Sluf 400 ©eiten be^anbelt er in 5 Kapiteln: 3)ag 9ied)t in feinem

Urfprung unb feiner iBern)irtlid)ung — SDa§ Sied^tefubject — 9ted)t unb 3Ser=

binblidjfeit — 3)ai prattifc^e Öbject — 3)er S3efi§. ^n ber (Einleitung (bie

fpöter ^ring in feinem ^>anbeftenn)erfe § 14 3f^ote 60 „benfroürbig" nannte)

oertrat er in geiftooller 2)arftellung eine üon ber bamaligen Stuffaffung ab=

n)eid[)enbe 2(nfd)auung über SÖefen unb ©eltung^fraft beg gemeinen römi=

fdjen '3ied)t% unb bie 3Bünfd^barfeit einer neuen raiffenfdjaftlidien unb gefe|=

gebenben 9?ed)t§geftaltung für bie 33ebürfniffe ber -^rajiiS. ©injelne JBorjügc

feiner 2)arftellung fanben Stnerfennung; bod^ l)inberte roo^l ^auptfäd)lid^ ber

entbrannte ©treit jroifdien 9iomaniften unb ©ermaniften in roeiterem Umfange
an einer gered)ten 2Bürbigung feiner 9tefultate, gumal eine ^-ortfü^rung

unterblieb unb nielfadt) bie 9Jteinung ^errfd^te, aU fei mit bem iföerfe ein

^anbeftenle^rbud) für afabemifd)e Sebürfniffe begroedt. 2lug bem ?yamilicn=

freife erfäl)rt man nun, bap ^. mit geroiffen Ünterbredjungen (namentlidj

jufolge frül)en 2:^obe§ feinet in ^^amburg aU 3fted)t§ann)alt prafticirenben

©o^neS, ber urfprünglid) al§ «Herausgeber beS üäterlid;en 2Berfeg in Slußfid^t

genommen mar) meiter arbeitete unb mit fteter 33egeifterung ber 2Beiterentraid=

lung ber äßiffenfdjaft folgte, fo baß er bei feinem S^obe ein umfangreid^el

9Jianufcript ^interlaffen fonnte, beffen je^t ermöglid()te ^^rüfung entroeber gur

'^eröffentlid;ung au§ bem 9tad)laffe ober bod^ minbeften^ gur 2(ufberoal)rung

(etma in ber Vieler Unioerfitätsbibliot^ef) fü£)ren bürfte. 2(1§ eifriger $raf=

tifer beforgte er bie Verausgabe einer „©ammlung ber ©ntfc^eibungen be§

Ober = SlppettationggeridjtS ber oier freien ©täbte 3)eutfd)lanb§ §u Sübed",

53b. 1— 7 (mit Siegifter), |)amburg 1866—74 — ein für bie ^rajii n)ert§=

ooIleS 2ßerf. ©eine 3Serbienfte um 3Biffenfc^aft unb fragil fanben 1882
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(etroaS »erfpätet, bod^ mit rirfjtigem Saturn) 2(nerfennung bei Erneuerung

beg 2)octorbiplom§ nad^ 50 Sof)ren burd) bie iuri[tifd)e ^acultät in Äiel.

Sefonbere greube f)attc ^. ftet§ an guter 5Diufif, max aud} in jüngeren

^a^ren felb|t tüd;tiger Sänger unb an IJiufifoereinen roie »feften gern 6e»

tt)eiligt. 2i*äl)renb be§ ^rieg§ 1870/71 leiftete er in 9)(i[itärangelegen()eiten

ah Sanbeebelegirter roefentlid^e 2)ien[te, exijklt meljrere 2)^ilitärbienftau§jeic^=

nungen unb roar @()renmitglieb be§ ^riegerüereing. ©ern machte er ^ie unb
ba größere Sieifen, namertlid) jur ©rfialtung ber Gräfte nad) bem if)m roegen

feiner Sioturfdjöntieiten lieb geroorbenen 33abe ©aftein. Qn politiid)cr ^e=
jiefjung roar er 1848/49 als Slbgeorbneter S^ioftocf^ ^citglieb ber beutfc^en

Üiationaloerfammlung in g^anffurt am 3)iain, trat aber im Wiai 1849 mit

oielen 2lnberen au§. ©tetö ^ot er bann bie roeitere (Sntroidlung ber poli=

tijd)en 5Serf)ältniffe in S)eutfd;Ianb mit ^ntercffe oerfolgt. ©ern in anfpruc^§=

lojer ©efeHigteit im engern Greife i^m Sefreunbeter roeilenb, blieb er bi§

jum legten 2tugerb(ide bei guter ©efunb^eit ein g'i^^w"^ ^^^ Sebeng. 2)en

"Jfadiroirfungen einer Qnfluenja erlag er am 17. ^uli 1894.

9tad) gütigen 9Jiitt^eilungen beg @ef). 2(rcl^it)rat^i Dr. §iffe am ®d)Ie§=

roiger ©toat6ard)iD unb ber j^amilienglieber (in Sübecf). — ^urge 33io=

gropf)ie in ben Sübec!i[cf)en ^Blättern 1894, ©. 467 ff.
— Bricka's Dansk

biographisk lexikon s. h. v. — Sllberti, Sejifon ber (S(^legroig=§olftein=

2auenburgifd;en unb gutinifd^en ©d)riftfteaer I (Äiel 1867), 448/9; II

(1884), 379. — Slrtifet „'DJJommfen" in 53ettelt)eim'§ 33iogr. ^a^rbud) u.

©eutfd). Diefrolog IX, 445 ff.
— Sßäc^ter, Sföürttemberg. ^rioatredjt I, 2

(184i), § 127 ^ote 1, § 135 5«ote 9a. — ^ud)ta, ^anbeften § 9« unb

Slegelßberger, ^anbeften, ®. 44 2(nm. 82. — ^arlament§=2llbum. 2luto=

grapi)irte 2)enfblätter ber 9)iitglieber be§ beutfd^en 9teid)^tage§. g-ranf»

fürt a. all. 1849, ®. 111. — ©inteni^ in: Slttg. Sitteraturjeitung 1840,

(5. 321-343 unb ©ärtner im Saf)rbuc^ für n)iffenfc^aftlid;e ^ritif 1840,

©. 121 — 184 (im Slu^sug in Sftiditer'fg unb ©d)neiber'§ 5lrit. ^al)rbüc^ern

f. beutfd)e 9ied)tgroiffenfd)aft 7, 378/79; 9, 92—94). — S)ie urfprünglid^e

Schreibung „^ierulf" ^mtüti6)t in älnle^nung an eine norroegifd)e g-amilie

„^jerulf") gef)t in ben 2lcten fd)on 1829 in „^ierulff" über. — 33gl. auc^

ben 2lrtifel „g^riftianfen" 2t. 2). 33. IV, 216—218.
21. SCeid^mann.

^hlfcl*): ©ottfrieb Ä., S)ic^ter, ©ele^rter, ^olitifer — unb ^o^ntia
Äinfel. — ©ottfrieb ^. raurbe am 11. 2luguft 1815 gu Dberfaffel in ber

^^ä^e Sonn§ geboren. "Der ißater, bem naffauifd;en ©täbtd^en ^erborn ent=

ftammt, mar fd^on ein Sed^jigcr, ba ©ottfrieb — roie er in feiner ®elbft=

biograp{)ie freubig anerfennt — nic^t me()r unter franj^öfifdjer §errfd)aft,

„fonbern glei^ aU freier ©eutfd^er" ba§ 2id)t ber SBelt erblidte. 2)er 2llter5=

unterfd)ieb roar §u gro|, bie baburd^ bebingte ©iftang burd^ bie ^erbe Drt^o^

bojie unb äu^erft ftrenge ©rgiefiungöroeife beö aU 'i^aftor in Dberfaffel roaltenben

SSaterS ju fe()r gefteigert, aU ba^ bag 33er^ä(tnife beö jungen ©ottfrieb, be§

aud) tion ber ©d_)roefter Sophie rief gegängelten ^üngften in ber^amilie, gu

i^m nidjt mel^r oon 3"urd)t beftimmt rourbe al§ unbefangener, naioer Siebe.

@r fa§ in bem ^i^ater, ber in ber .<Rird^e nie ein 33ud^ braud)te, „ba§ nid^t

in fd)roarje§ Seber mit ©olbfd;nitt eingebunben roar", aber feine^roegg, „roie

bie meiften Sanbpaftoren, »erbauert" roar, roeniger ben ^-reunb, aU ben ernften

unb bejal^rten 2el)rer unb ©rjie^er. ^Dagegen fdjloffen fid^ bie 5linber mit

einer oon allen 9lüdEfid)ten ber ©d()eu freien Bwtraulid^feit an bie „oiel jüngere

"j 3u S8b. LI, ©. 146.
38*
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unb lebhaftere 3)?utter" an, bie SBuppert^alerin SRarie Söedfmann. 3>on i§r

roin Ä. aucf) n)efentlicl)e 6()arafterjüge ererbt E)aben; oor allem i^re unbcbingte

ß^rlid;feit. 2)a§ gcifttge 93iilieu be^ Dberfaffeler ^farr^aufe^ befam ober

burd) bie 2Rutter im ©runbe tro^bem feine freiere ©eftaltung : roar ber 3Sater

ortf)oboE unb t)t)perforgfam=pebantii(^, fo oertrat bie 3)iutter unb me^r unb
mef)r bie ©djroefter SopE)ie einen fe^r confequenten, auf bem Änaben unb
fd)n)erer nod) auf bem ©^mnafiaften ©ottfrieb (aftenben $ietiemu§. ^ebe

weltlidie Seftüre war »erpönt, unb nod^ in ben ^od)fd)uIio^ren malten 3)tutter

unb ®d)n)efter ba§ 3:f)eater al§ ^eufelsraerf. ®afe ber ^aftor oon Dbertafjet

in feinen 9Jtu^eftunben für ba§ ©d;reibpult nad) ©ellert'g 2(rt bid)tete, brachte

umforoeniger einen frifdjen 3ug in bag ^farr()au§, al§> ber SSater nad) be#

©o^neg ®en)äf)r moi)l nie einen beutfdjen ^idjter gelefen l^at. dagegen oer»

mittelt ber 'isater fdjon fe^r frü^ refpectable ©prad)fenntniffe: mit fec^g ^a[)ren

lernt ©ottfrieb Sateinifd), ba^ er balb barin connerfiren fann, mit ad)t fängt

er ®ried)ifd) an; bie 2Rutter Ief)rt if)n al§ erfte ©prad)e §oIIänbifd), ba§ er

früf) roie $Deutfd) bef)errfd;t; nod; in ben ©pmnafialja^ren treten bie 2(nfang§=

grünbe beg §ebräifd}en ju biefen Äenntniffen Iiinju, bie ein geroiffe^ ®prad)en=

talent jur ^orau§fe^ung ^aben. S©ar aud^ ber Unterrid)t in ©eograpljie,

@efd)id)te unb 3)iatE)ematif wenig nerftänt-ni^Doff, fo brad)te ber ^nabe bod;,

alg er mit neun ^a^ren 5U Dftern 1825 in ba§ sBonner ©pmnafium eintrat,

eine ©umme oon SBiffen mit, bie ba§ feiner 6Iaffengefäf)rten überragte, bei

ber Sd)üd)tern^eit be§ merfroürbig fenfitiüen jungen aber, bem ber 9tobinfon

eine gu aufregenbe Seftüre mar, nid)t gur gebü^renben ©eltung fam. 2tber

balb t^aut ber über bie 3a!)re gelehrte, tro^ aÖem jebod^ mit empfinblic^en

iBilbungelüden bel]aftete ^pennäler, ber bie ©onntage meift §u |)aufe gubringt,

reo bie Bud)t mä^Iidj an Spannung nac^Iäfet, auf. ä. l)at aud) feine ©pmnafial*
ja^re gefdjitbert, mit einer ^rifd)e unb 3:reue, bie biefen Z\)^xl feiner 3luto=

biograpfjie gu einem mert^oollen 33eitrag jur beutfdjen 3)iitlelfd;ulgefd)id)te im
erften Viertel be§ 19. ^af)rl^unbert§ mad;t unb in i^rer 2(ufbectung »on 5Jii^=

ftänben im gefdjidjtlidjen, geograpI)ifd)en, beutfdjen unb I)umaniftifd)en Unter»

rid)t 5Rängel berüf^rt, roie fie bem ©pmnafialbetrieb nod; big in unfere S^age

cielfad) anhaften, gür alle Sel)rer ooll banfbarer S3eref)rung nimmt er be=

fonberg con bem biefen Nomine, einem roegen feiner iofep()inif(^=freifinnigen ^been

fpäter 2tnfto| erregenben ©eiftlidjen, ber cor allem feine Steigung jur ®eid)id)te

roac^ l^ält, unb oon feinem fpäteren ©c^roiegernater 9Jto(fel, ber in Satein,

?5"ranjöfifdj, @e[ang unb ^caturroiffenfdjoften am ©pmnafium unterrichtet, ftarfe

©inbrücfe mit. ^m ©eptember 18^*1 fann ^. mit einem »orgüglid^en 3eugni^
ba§ ©r)mnafium nerlaffen.

2{m 19. Dctober 1831 wirb er in S3onn af§ stud. theol. immatrifulirt.

S)a§ t^eologifd^e 3^ad)ftubium roä§lt er auf ben SBunfd^ be# SSaterg, ber fic§

eben in Sonn jur 9iu^e fe|te, al§ ber ©o^n bie Üniüerfität bejog. ^er
rl^etorifd^e ©djroung in ber 2(bfd)ieb§rebe be§ 2Ibiturienten mar bem 33ater

nur ein neuer S3eroei§ ber SluSerrcä^It^eit be§ ©of)neg für ben ^aftoralberuf.

2)er junge Ü^eologe fdjlo^ fid) in Sonn befonberg an 2lugufti an, unb Dti^fd^'ö

„üäterlidj-freunblidje Seitung" mad;te i^n nad; feinen eigenen 2Borten, roie

3®. Sei;fd)Iag berid)tet (I, 99), „milber unb freier". 2)er stud. theol. R. roar

feinegroegg ber Ieben§^eitre SR^einlänber ber 9)iaifäferabenbe unb überhaupt
ber nod)ftubentifdjen 3eit. 3fid)t nur ein ©egner beg ftubentifd)en 'Jrunfg,

rcitt er aud^, gunädjft roenigfteng, con 2^anj, ^ufif unb anberen unfd;ulbigen

greuben nic^tg rciffen. Seta erroäfjnt ein 3::agebud; aug feiner §od[;fd)uIgeit,

bag ein ©laubengbefenntni^ noller ©d^roärmerei für roa^ren ©tauben unb
©ottegbienft unb ooU 33erad[)tung gegen roeltlic^eg SSergnügen enthält, roie benn
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über^oupt ber retigiöfe Stanbpunft be§ ©tubenten unb nod) be§ jungen ^ocenten,

an bem ©lauben unb ©innen be§ reiferen ©pmnafiaften gemefjen, einen, pJ9d)0=

logifd; ja roo^I erflärbaren, 5Rüc![(^ritt bebeutet. 3Son Dctober 1834 big Sluguft

1835 roeilt er in 33erlin, rao Dteanber unb .^engftenberg auf i^n (Sinflu^

befommen. §ier feffelt i^n auc^ fe^r roiber ben SBillen ber 3Jiutter bie 33ü^ne.

Slud) bie Iprifc^e ^^robuction regt fid;. ©trobtmann ^at in feiner 58iograpf)ie

groben baoon aufberaa^rt. 1837 fonnte fid) ber 1836 geprüfte Sicentiat R.

all tf)eoIogifd;er ^rioatbocent, Ijauptfädjiid) für ^ird)engefd)id)te, in ber Sonner
Unioerfität nieberlaffen. ©ine Steife in§ füblidje granfreid^ unb über ®enua,

Succa u. f. XV. naä) 9tom unterbrad} bie erfte 2)ocenten5eit. ^m ^rü^ling

1838 trifft ber für fd)roinbfüd)tig ©e^altene roieber in Sonn ein, nac^bem i^m
^ie Äataftrop^en au§ jroei um ^Jiäbc^en au€ ber r^einifd;en §eimat£) [id) bretjenben

^erjenltragöbien ben römifd;en Slufent^alt »ergällt l)atten. 2)urd; bie Steife

war fein »äterlidjeg (Jrbe aufgebraudjt. ^m §erbft 1839 erl)ält ^. ben

Steligionlunterridjt in ber unteren unb mittleren 2(btf)eilung bei Sonner

(Bt)mnafium§ übertragen, ©eit 1. 2luguft 1840 ift feine Se^rtl)ätigfeit aud^

auf bie bi§ baf)in »on <Bad beforgte erfte ^btf)eilung au^gebe^nt. 3)a§ nämlid;e

^afir 1839 bringt iJim gum erften Mal eine fpäter öfter luieber^olte S^iemuneration

al§ 25ocent unb jium Eintritt inl 2el)rercottegium bei ©ijmnafiuml baju bie

©tetlung eine! 9leIigionlIe()rerl am ntljormann'fd^en SJiäbdjeninftitut in Sonn,

©eit ©ommer 1841 üerfiel)t er ferner eine ^ülflprebigerftelle in £ö(n nodj mit,

roo er mit feinen ©onntagiprebigten aud^ ber ^irdje ferner ftel)enbe ©(erneute

an§og, gugleid) aber bie Stdjtfamfeit unb ben rinalifirenben 9ieib ber ßon»

frotrel auf fidj jog.

3)ie ^a^re unmittelbar nad; ber 9tüdffef)r ou§ Italien bradjten gum 2(ul=

unb Stufbau feiner n)irt()fd;aftlid;en ^ofition bal n)id;tigfte (Sreigni^ feinel

Sebeng: bie Sefanntfd;aft mit ^o()anna 5Jtattf)ieuj=9JiodEel, ber am 8. Quli

1810 geborenen Xod)ter feinel ehemaligen 2e()rerl SJiodel, bie feit i^rem

22. ^af)re {)öd)ft unglüdlidj an einen rof)en unb gefd)äftsfat()olifd)en Kölner

Sudj^änbler S^Jameng SJiatt^ieuj t)ert)eiratf)et roar. ©djon nad; fünf SJionaten

TOurbe bie @f)e gefdjieben, ^oljanna fel)rte nad; Sonn ^urüd unb lebte roä^renb

ber näd;ften ^a()re tt)eilg in Sonn bei i^ren ©Item, tl)eil§ in Serlin jur

fünftlerifd^en Sluebilbung befonberg nad^ ber mufift^eoretifc^en ©eite — fie

roar ein mufifalifdjeS 2::alent, für bal i^r erfter ©atte feinerlei Serftänbni^

Jbefafe — foroie alß aulübenbe 5Rufiflef)rerin. ^m 5?reife Settina'l ü. 2trnim

unb in ber feingebilbeten, politifd) conferüatioen g-amilie o. Henning oerbradjte

fte bie ge^altDoIIften ©tunben ber Serliner 36it» beren fie fid), in bie Sonner

•©infamfeit unb ^leinlidjfeit roieber ^eimgefef)rt, fteti fe[)n)üd)tig erinnerte,

©ine 2(benbunterl)altung bei Slugufti füf)rte fie mit ^. jufammen, ber fie fd^on

einmal all ^nabe bei einem Sefuc^ i^rer ©Item im Dberlaffeler 'ipfarrljaul

gefe^en unb tro§ ber beiberfeitigen Qugenb einen untilgbaren ©inbrud oon

i^r in feine ©eele aufgenommen ^atte. Salb nimmt ^. an bem mufifalifd;en

^ränjd^en ^o^anna'l all 3u^i^rer tl)eil, balb roirb er 3ol)anna, bie an il)rer

©^efd)eibunglfad)e fc^roer litt, ein me^r unb meljr unentbeljrlic^er g-reunb, ber

bie längft bem ©liriftent^um entfrembete taltooll biefem roieber nät)er ju

bringen fudjte unb felbft fid) gerne aul ben ©d)ä^en i^rel fd)arf gefd)liffenen

Urtlieilloermögenl unb il)rel burd; eine feltene perfönlidje ©ultur oerebelten

©efü^ll Sereidjerung ^olte. 'Dod) bal com erften 2lugenblid an oon ben

Sonner ^l)iliftern genau überroad)te 93er^ältni| fam für lange 3^it über eine

tiefe ^reunbfdjoft nidjt l)inaul: ^ol)anna roar nod) ju fel^r oon 'OJiattl)ieuj l^cr

im §er§en rounb, um an Siebe ju beulen, ©ottfrieb aber roar an bie ©c^roefter

feinel greunbel, bei ^aftorl Soege^olb feit furgem »erlobt unb l)ielt fid; für
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gebunben. ^ol^anna'S iBriefrocd^fel mit ber gan^itic Henning fd^ilbert in ooller

Slufridjtigfeit bie gebrüdtten S^age in 33onn unb bringt otte roünfc^en^roert^e

^Iarl)eit in i{)re ©teHung gu Ä. ^of)anna lag nict)tg ferner, aU Sophie
33oegef)olb bei ^. §u cerbrängen, im ©egent^eil, fie förberte e^er bie '^eftigteit

beö ^-Berlöbnifjeg. ^. ftrebte feinerfeitg eine ^farr[te(Ie ferne von 33onn an,.

um je^er 3^erfud;ung gu entgelten. 2Benn ^. fd)Iie^Iid^ bod; ba§ 3Ser^äItni|

ju ©opt}ie löfte unb an bereu ©tette am 22. 2Rai 1843, genau brei Sa{)re

nad) ber gerid)tlid) auSgefprodjenen ^^rennung ber (lt)e mit 'IRatt^ieuE, ^o^anno
9)ioc!el in bie neue 2i>o^nung im ^^oppeleborfer ®d)Io^ ^eimfül)rte, fo f)ot er

bamit nur ein ©ebot ^ö^erer (St^if gegen fic^ felbft unb gegen bie 3]erIobte

©op{)ie erfüQt, bie bei ber 55erfd)iebent)eit ber ^nbiüibualitäten feine fo in

g-reub unb £eib gerne getragene, fo unbcbingt glüdtlidje (Sf)e erloft J)ätte, al§

fie t^atfäc^Iid) bie SBeiben in allen $l)ajen lebten. ®ie mit einer gefdjiebenen

Äatf)ohfin burd) einen proteftantifdjen ^f)eologen eingegange @^e — ^^farrer

2Bid)eIf)au§ in ®onn traute ba§ ^aar, bem u. a. ©manuel ©eibel Srauijeuge

unb mit ^af. 33urf[)arbt ^odjgettloerfdjöner mar — rourbe ber großen 93iet)r=

l^eit ber für ^infel'e Stellung ma^gebenben ^^^erfonen baburd; nidjt biecutabler^

ba^ ^ot)anna mit einem ilirem feit 1832 non ^af)r §u '^a\)X fic^ fc^arfer

geftalienben 2tconfeffionaIi§mu§ — ^eibent^um nannte fie i()n gerne! — im
©runbe gar nic^t n)iberfprtd)enben „©laubenebefenntriß" pm ^roteftantilmu?

übertrat. S)ie über ba§ gen)öl)nlid)e 5}iafe auegeprägte ^nbioibualität ^oCjanna'S,

il)r befannter greifinn ^oben bie 3Birfung be^ Uebertrittg in gleicher Söeije

auf, roie ^infel'g energifdje 2Ba^rung feiner perfönlidjen 9ied)te unb fein

allmäblicJ^ bem ^ant{)ei5mu§ Qo^anna'g fid) nät)ernber, mit ßonfequenj feft=

gef)altener, oft in bejeid)nenben anefbotifdjen Situationen au^gefprodjener

lt)eoIogifd)er 2ibera(ismu§.

2)ag @f)e= unb U>erIobung§ial)r 1843 eröffnet bie ßonflict^geit Äinfel'^.

S)a§ Kölner ^relbgterium entjiebt i()m bie ^rebigerftelle, ba€ ^f)ormann'fd;e

^nftitut feinen 2el)rauftrag aU 9teIigion§le^rer, bie Seanftanbungen burd) bie

n)iffenfd)aftlid)e ^rüfungecommiffion unb ba^ ^rooinciolfdjulcotteg neranlaffen

i§n jum i^erjidit auf feinen Soften am ©^mnafium. ^o^anna mu^te me^r
ncd^ al§ bi§{)er burd; bie ©intünfte au§ i^ren ^nftructionen bie Soften beg

tro4 allem l^eiteren §au§f)altg beftreiten. S)ap fam ein 33er§alten »on feiten

ber t^eoIogifd)en ^acultät, befonber§ ber ^srofefforen '^Ji^fd), <Sad unb SBlee!,

ba§ teineeroegS in oHem nur burd; ben ©egenfa§ ou^ bem ort{)obojen 6f)aratter

it^rer t^eologifd^en Stidjtung unb SBeltauffaffung djarafterifirt roirb. 3SieIe

ber ©tubenten unb ^-reunbe beginnen fic^ in biefer etraa 1842 einfe^enben

religiög=tl)eoIogifd}en (5onfIict§i\eit 5urü(!j^u,^ief)en. @§ entfielen bie ^Berftimmungen

mit 2l^oIter§, Stiorftrid, 3öiIIibalb Sex;fd)Iag, um beren $8el)ebung Sei)fd)Iag

gegenüber fid; S3urff)arbt bemüht, beren SBefeitigung Set)fd;Iag auf§ e^rlic^fte

felbft anftrebte. ßrft im Sommer 1849 fann man baö 3"r^""^f^)<^f^^^'*"^

gn)ifd;en ^. unb S. 53et)fd)Iag, ba§ in bes le^teren erfter Sonner Sd)ülerjeit

in mand)em l)t)perfamiliären 3^9 "lit bem jarten 9iofabanb oerroed}feIt werben

!ann, bae ©leim'fdje ^yreunbeSbünbniffe au#5eid)net, nöHig gelöft nennen. Sepfdjlag

l^at bie ©ntfrembung ^infel'ö feiner g^ad^roifferfdjaft, ber 3:()eologie, gegenüber

l^öd)ft bebauert. Qv bei feiner in 53erlin feft im politifc^en unb religiöfen

^onferoatiemug ueranferten Sebengauffaffung, bei feiner in ber jroeiten 53onner=

jeit an ^infel'^ geiftigem ©egenpol, an 9ii^fd} orientirter t^eologifdjer (£"igen=

ort fonnte ^. gan^ naturgemäß fd)lie^Iid) nidjt me^r rierftel)en. ^. aber ()anbelte

nur confequent, roenn er ber eignen ©ntroidlung unb bem drängen ber gacultät,

bie it)n fdjließUd) nur aU ?^rembtörper mit fid} fül)ite, in ber 3Seife nad^gab,

boß er fid) ber 5lunft= unb 6ulturgefd)id;te, ber er fic§ fd)on al§ Stubent alg
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gadf^ftubium l^ätte roibmen fotten, juroonbie. ®ie ^iftorifdje Sttd^tuiig feiner

tf)eoIogifd)en Kollegien unb 2trbeiten füljrte i^n it)rerfeit^ jtDanglog ba^u. ©o
beiporb er fid; benn 1845 mit bem 1. |)eft feiner bamit g-ragment gebliebenen

„@efd)id^te ber bilbenben fünfte bei ben ct)rift(id)en 33ölfern oon Einfang unferer

3eitred)iiung bi§ jur ©egenroart" (53onn o.^.) beim 3)iinifterium ©ic^i^orn um
bie in 58onn §u grünbenbe a.o. ^rofeffur für Äunft= unb 6ulturgefct)id)te. @r
erhielt fie aud), bod) oi}m ©e^alt. 2ll§ if)n ßotta 1847 aU ^te^acteur feiner

2l(lgemeinen Leitung §u entfüt)ren bro^t, er()ält er ein jä^rlid)es ®ef)alt von

400 2:{)aler. 21U 1848 fein ©ebidjt „©ie Sobe^ftrafe", gegen bie am
20. Januar 1848 »om oereinigten Sanbtage befdjloffene 33eibet)alturg biefer

©trafart geridjtet, in bie Deffentlid)feit fam, {)atte er fid; grobe boburc^ bie

minifterieHe 3Sern)irfIid)ung einer üon feinem g-reunb "^xaw^ ^ugler neranla^ten

^Berufung nad) 33erlin oetfd)er§t. ©eine§ 33leiben§ an ber Sonner Alma mater
foHte aber aud) fo nidjt me^r lange fein. „6ein ©djidfal fd^afft fid) felbft

ber 3)iann" fd)lie^t ^. feinen „Dtto ber ©d)ü|". ®a§ gilt vor allem oon bem
Sd^öpfer biefer 9Borte felber.

©d)on feit 1842 regte fid^ ber poIitifd)e ^^rieb in ^. @r fam ju politifd^en

^•orberungen , bie i5unöd)ft etroa benen 2)a^lmann'§ entfprad;en. Wixt ber

ßomplication ber Sage in ber inneren unb äußeren ^olitif, mit ber fort=

fdt)reitenben religiöfen ©elbftbefreiung, mit bem n)ad)fenben 2Serfe{)r in ben

93onner mittleren unb befi^lofen 33ürger= unb Slrbeiterfreifen unb bem bamit

bebingten ©inblid in proletarifc^e ober ber ^roletarifirung juftrebenbe Sebeng»

Tage capitalfd)n)ad)er ©d)id)ten ging eine rafd)e, aber e^rlid^e ©djroenfung jur

rabicalen ©emofratie mit focialiftifc^en 2;enbenjen ^anb in §anb, geriett) ber

roie feiner rebefro^e unb unoerroüftlid^ begeifterung§fä()ige 3)Jonn feit 20. ^Jiärj

1848 in ben ärgften Strubel De§ politifdien 2eben€ jener ^age. @r roirb ber

Drganifator ber bemofratifd^en Partei in Sonn unb Umgegenb, er unb mit

il^m ber neunje^njä^rige ^arl (Sd)urj agitiren auc^ in ben Sanbgemeinben

unb fd)Iie^en bie neugegrünbeten Drganifationen an bie Sonner Centrale an.

^n Sonn felbft führte er all Seiter beö bortigen, auf feine 2lnregung am
31. 5)iai 1848 gegrünbeten ©emofratifdjen 3Sereing mand^ fiegreid)e§ ©eplänfel

mit bem oon Sßalter geführten conferoatioen „ßentral^Sürgeroerein". 2tl§

^räfibent be§ ebenfalls unter feiner Seitung fte^enben „^anbn)erfer=Silbung§=

nereing" nimmt er an ben Sefpredjungen über ©tanbeSintereffen ber bemo»

fratifd^en Slrbeiter unb ^^anbroerfer ber Unioerfitätsftabt tf)eil, ^ält er jeben

3)onnerftag populäre 33orträge über Seben unb @efd)id)te bei ^^einlanbeg.

®a§ Slmt eines ©elegirten ber Sonner bemofratifdjen Drganifation füt)rt i^n

einmal nad^ Serlin, ein anbermal, ©ommer 1848, ju einem ^cmofratencongre^

nad; ^öln, gufammen mit ©d)urj. Sux 3;i)ätigfeit in SSereinen unb ^-Iier=

fammlungen gefeilte fid; ein fe^r regeS journaliftifdjeS Slrbeiten. ©d)on feit

Seginn ber 40 er 3al)re ift er für Sotta'S Sittgemeine Leitung t^ätig, meift

freilid() nac^ ber rein lttterarif(^en ©eite ^in. Slm 5. 2luguft 1848 übernimmt
er, unterftü^t non ©d)ur§, bie Sflebaction ber bemofratifd;en Sonner Leitung

i^ugleid^ mit ber Seitung be§ fpäter „©partacuS" getauften „(^jtrablattcS jur

Selel)rung beS ^anbroetferftanbeS unb ^ur Sefpredjung unb ^yörberung feiner

^ntereffen". 2ll§ ber S3erleger ber „Sonner Leitung" baS Crgan in anbreS

^ya^rroaffer ^n bringen fud)t, n)ed)felt er ben S^erlag unb ba§ Slatt erfdjeint

oU „9Zeue Sonner ^^itung". ©eine nielen Seitartifel, geroanbt unb mit

befonberem ^ntereffe a\id) für eine 9?euorganifation ber ©emeinbeorbnungen

auf bemofratifd)er SafiS gefd)rieben, feine fonftige öffentlid;e 2:i}ätigfeit ^ie^en

il^m mand)en fiegreidt) burd)fod)tenen ^^re^proce^ ju. 2lb 23. '^ebruar 1849

njeilt er als Sonner Slbgeorbneter auf ber öu|erften Sinfen bis jur Stuflöfung
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bcr Kammer in Serlin. 2Iu§ Serlin jurücf ftürjt er fid^ mit ©d^urg unb
2tnne!e in bog tolle, poffentnä|ig unter finberleid)ter 3!Jiitn)irfung hntd) eine

^onbooH preuf5ifct)er ©rogoner gu ©nbe geführte ©iegburger Unterne{)men

(10. 5)tai 1849), fliegt nad) ©Iberfelb, au§ ben begperaten ^uftänben bort

rociter in bie ^^^falg, ftellt fid) ber „prooiforifdien ^Regierung" bort aU ©ecretär

gur 33erfügurg — in Äaifer§Iautern trifft er fid) roieber mit Sc^urg —

,

agitirt aud) (}ier unb tritt enblidj, con ben ©ecretärgefd^äften roenig befriebigt,

ber ^-reifdjärlercompagnie ScfanQon unter 3BiIIid)'§ Seitung bei. Sei 2)urlad;

»eriuunbet i^n ein ©treiffdju^ am ^opf unb er gerätf) in ©efangcnfdjaft,

'i>a^ max am ^^eter unb ^sauUtag 1849, bcm ©tiftung^tag be§ 9Jiaifäfetbunbe§,

ba er jä^rlic^ mit ben ©efä^rten rofen= unb epijeugefrängt ba§ üon Sitten

erfe^nte «Stimpofion feierte, ^uerft in ^arUrufie einget^ürmt, roirb er balb

in SRaftQtt internirt, roo er fid; litterarifd; befdjäftigen barf, roo ber Pionier

9J?oog i^m mand;e @rleid}terung f(^afft unb burd; unbiicretee Sopiren oon
Stctenftücfen ber ^infelp^ilologie ^ienfte tf)ut. ^o^anna folgt ii)m an beibe

Drte nad) unb entroidelt roätjrenb ber ganjen ^rocefegeit unb ber ®auer ber

©efangenfc^aft im Erraffen »on ©elegenfieiten, il)n gu fe^en, i^m §u Ijelfen,

in ber Drgonifation be§ brieflichen 3serte^r§ mit bem ^äftling unb ©träfling
unb ber enblidjen Befreiung eine ^fiffigfeit, einen ^umor in St^ränen, einen

Opfermut^, roie fie oielleid^t nur einer Ieibenfd;aftli(^ liebenben ^-rau, einer fo

rü^renb forgfamen iicutter, roie e§ ^o^anna aUiw DJiucfern unb ^^iliftern

gum 3:ro^ mar, eignen mögen. Dr. .^epp in ^arBru^e füf)rte bie 3Sert^eibigung

üor bem ^toftatter ^riegegerid;t, ^. fefbft geroann burd^ feine 9tebe roie burd)

feine fd)on ben ^Qrl§ru]^er Unterfud)unggbeamten imponirenbe @f)rlid)feit unb
^-eftigfeit eine geroiffe 'BT^mpaiijk bei feinen 5Rid)tern. 3)a nttgemein nad^ ben

^aragrapl^en bei preu^ifd)en Sanbred^ti ein St^obe§urt§eiI gefürd)tet rourbc —
anfänglid) fottte ^. nad) babifc[)en ©efe^en gerid)tet roerben —

, fe|ten ^o^anna
unb bie Jr^w^^ß i^ Sanb einen Sturm von Petitionen ini 2öerf, petitionirte

fie perfönlidl) — üon ben Steifen gu ©eneral o. b. ©röben nad^ Saben=33aben,

gu ©eneral v. .^irfd^felb nad; ^^reiburg i. 58r. ganj abgefel)en — bei ber

^ringeffin oon ^^reu^en, oerroenben \id) Settina v. Slrnim unb §err ü. ^enning,

bie treuen ^Berliner ^-reunbe, beim ^önig, ber einer geroiffen Segnabigung
ni(^t abgeneigt roar, aber in ben ^änben ber 3fteactiongpartei unfidjer l)in unb
()er fc[)roanfte (f. aud; Seopolb ü. ©erlad;, ©enfroürbigfeiten, Sb. I, 350 ff.

Serlin 1891). 2)a§ am 4. 2luguft 1849 über ben großen ^ttufioniften ju

©erid^t fi^enbe ^rieg§gerid;t erfannte auf lebenölänglid^e geftungöftrafe.

c. ^irfd^felb üerroeigerte bie Seftätigung, bai ©eneralaubitoriat in Serlin

beantragte bie ßaffation, roeil auf Xob ^ätte erfannt roerben foflen. 2)a

Iel)nte eine Sabinettgorber »om 13. ©eptember 1849 ba§ burd^ Sefd;reiten

einer 5}titteninie ah: roai al§ ©nabenact gelten fottte, roar eine fel)r roittfür=

lid^e Umroanblung ber lebenslangen 5"eftung§f)aft in 3ud;t^augftrafe, ein 5?or=

ge^en, tjon bem ^. erft in 9iaugarb erful)r, bag in ber Deffcntlid;feit größte

Erregung l)eroorrief, aud^ auf conferoatioer ©eite, roie tta^ fc^arfe Urtl)eil

Sei)fd)lag'§ erroeift. ©ine Serurtl)eilung jum 2obe, roie fie immer roieber

aU DJJärc^en colportirt roirb (nod; 1904 bei Wiaic kod) , 2)eutfd;e Siteratur=

gefd)idE)te IP, 434) ift nie erfolgt. Segrünbet roar ba§ Urt(;eil mit „.^Uieg§=

cerratt)". 2lm 8. Dctober 1849 roirb er in 9Jaugarb bem freunblid;en 2)irector

@d)nud()el eingeliefert, ber il)n in feiner Sonboner 3eit roie ber alte 3[)iodel

(1856) befud)t, i^m mand;e fleine @rleid;terung fc^afft, i^m aber ba» t)or=

gefdjriebene ©pulen ftatt geiftiger Strbeit bod; nid;t erlaffen fann, ber mandEjeS

©efpräd) über politifdje, fociale, religiöfe ?yragen mit il)m fü^rt, roorüber für

bie SJle^rga^l ber 5Cage ^ieinridf) v. 5Pofd)inger, „©ottfrieb Sinters fed(}gmonatlid;e
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$aft im B"^*^'^"!^ 5" 9?augarb" (^amb. 1901), treffüd^ onentirt. ^m 2lpril

1850 vor bie 5!ölner 2lffiffen loegen be§ „Stürmt" auf ©iegburg geftellt, roirb

er naä) einer glängeiiben ^J3ert^eibigung€rebe freigefproc^en. 2luf bem diüd=

tranSport »erfud^t er eine »erunglürfte glud;t unb roirb barauff)in, joroie um
i^n überhaupt in nod) ftrengeren ©eroofirfom ju t^un, nadj ©panbau über=

gefüf)rt. 53iit ber toHfü^nen, t)on ^o()anna eifrig betriebenen, »on ber ^^artei,

roie befonberg ber ruffifc^en Saronin 53rüning, geb. ^rinjeffin Sieoen burd)

@elb oorbereiteten 9ieltung burd) ^arl ©c^ur,^ im ^tooember 1850 enbigt bie

ßonflicti= unb Slragöbienepodje in ^Ainfel'g Seben.

5ßon ©panbau gef)t bie g-Iudjt ^u 3Bagen burd^ 3Jtec!(enburg, roo ein ©d)iff

be§ 9t{)eber§ 33rodeImann in S^oftod fie nad) ©ngtanb fü^rt. ^n ßbinburg

getanbet, fommen beibe ju 33eginn be§ I)ecemberg in Sonbon an, e§ folgt ein

SBieberfel^en ber ©atten in ^sari§ unb bie Ueberfieblung ^o^anna'g mit ben

Äinbern na(^ Sonbon. 5?od; im Januar 1851 fonnte ber 2onboner neue

§au§^alt begrünbet roerben, ben beibe burd^ ©tunbengeben, ^o^anna in 5Rufif

unb ©efang, ©ottfrieb in beutf(^en ©prad^curfcn, in SDamenoorträgen, Überträgen

»or einem größeren publicum in Sonbon, S3rabforb, HJiand^efter, ©binburg,

1864 unb 1865 t)or ber beutfc^en Kolonie in ^art§ über beutfdje Sitteratur,

alte unb neue ^unft=, aud^ ß^ulturgefd)id)te, foroie burd^ iournali[tifdE)e^ unb

Iitterarifd)e§ Strbeiten aufredet erl)ietten, ©ottfrieb roirfte ferner aU 2ef)rer

am §9be=^arfe=@ottege, fpäter aud) am SebforbcoIIege. 1863 erhält er ba§

2(mt eine§ ©jaminatorg an ber Sonboner Unioerfität, 1865 für 2SooIroic^ unb

anbre ©taat§fd)ulen. 1)k Sefd)äftigung mit ber ^^^oliti! mu^ »or ben ©rroerb^«

arbeiten etroa^ jurüdtreten, fie rul)t aber feine§roeg§ gci"?. S^^ @rmöglid)ung

einer ben reoolutionären ^been bienenben „beutfdjen 'Dtationalanlei^e" reift ^.

1851 in bie S^ereinigten ©taaten, um burd) SSorträge bafür ju begeiftern.

®ie Slufna^me roar ebenfo ent^ufiaftifd^, roie fie Ä. in ©nglanb allezeit unb

afferroärtS fanb — aud; ^käfibent g-illmore nimmt il)n freunblid; auf, 9iümeUn

unterftü^t i[)n — , ba§ finnnjieffe Siefultat fläglid^. 3:;raurigcr roar ber am
15. 'Jtooember 1858 burd) einen unglüdflid^en ©turj auä bem ^-enfter infolge

eineg länger fd;on roäf)renben §er,^leiben§ t)eranlaftte iLob ^otjanna'^, ber

^reiligratt) unb i^re roie ©ottfrieb'l ^yreunbin JRalroiba o. tDiepfenbug —
bie roie ÜJZajjini, 2l[t^au0, .^erjen, Srüning ^u bem Sonboner ^reig um ^.

gehörten — feine litterarifd;e 2)enfmale festen. ^. oermäfilte fid^ nod^ in @ng=

lanb (31. ^D^Jär^ 1860) mit einer in Sonbon lebenben ^önig^bergerin 3)Unna

©milia ^ba 2Serner. 1861 beauftragte baö fgL Departement für Üöiffenfdjaft unb

Äunft i^n mit 33orträgen §ur älteren unb neueren ^unftgefd)id;te im ©out§=

^enfington=5[Rufeum unb ^rpftallpalaft. ©aburd) rourbe bie ^unftgef(^id)te al^

Unterrid)tgf ad) in ©nglanb eingeführt. 1864 grünbete er mit D. Seitner ben

Sonboner „93erein für 2Siffenfc^aft unb ^unft". ©benfallg in bie Sonboner

^l)afe feineg Seben§ fällt bie Segrünbung eineg beutfdjen 33tatteg „^ermann"

(1859).

2)ie le|te ^eriobe feine§ immer rfieinifd) frol)en unb optimiftifd;en

SebenS »erlebt er in 3ürid), roo^in ibn im 2tpril 1866 bal ^solt)tedjnitum

aU ^rofejfor für Slrdjäologie unb J?unftgefd)id;te ruft. @r lieft ^ier regel*

mä^ig über „©efdjidjle ber ^unft bc§ Slltert^um^ »on Slegppten bi§ '^.^ompeji"

unb „©efd;id;te ber gjiittelalterlidjen ^unft", foroie ein S^ebencotleg : „(Srflärung

ber ©ipgabgüffe in ber ard)äologifd)en ©ammlung" ber ©djule, 9>orträge,

bie 1870 (3ürid), ®ie ©ipöabgüffe ber ard)äologifd)en ©ammlung im ©tbäube

beg $ol9ted;nifum§ in 3üi^i4)) ol§ 33ud) erfd)einen, @r mad;t fid) nod) befonberö

oerbient um bie Slnlage einer ^upferftid)fammlung unb bie 9?ermef)rung ber

©ipgabgüffe ber Slnftalt. ^n ben SSorträgen, bie er in 3üridE)er 5Docenten= unb
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^utiftocreitiert, an tjerfd^iebenen <Bd)m^^^x unb (fett 1873 regelmäßig) an reid^§=

beutfd)en Drten ^ielt (2Bie§baben, §anau u. f. ro., 33ern u. f. ro.), bie t()rc

%i)irmn ber ^unftgefct)id)te im roeiteften Umfang, ber Sitteratur be§ 18. '^ai)x=

j^unbert^ bi§ auf feine 3ßitr ©^afefpeare, ^Jtarloroe entnet)men, erroeift er fid^

aU einer ber t^ätigften SSorläufer ber mobernen a^olt^^od)fd)ulben)egung.

©emeinnü^ige S3eftreburgen oergaß er aucl) in ber ©djmeij nie gu förbern

(St:^ätigfeit in Unterftra| für 6d)ule unb SSolf^^eilftätten!). ^n ben legten

3al)ren fränfelte ^. ^m ^erbft 1882 mögt er nod; eine Steife nad) Ober«

italien, aud^ nadj 3ßieebaben §iel)t er nod; im ^obe§iaJ)r unb läßt bort in

einem merfmürbig beroegten ©efpräd; mit .^ei)'l ben tiefen ©c^merj über feine

9'cidjtamneftirung burdjmerfen. 2lm 13. Siooember 1882 ftirbt er in 3ürid),

üon einem internationalen ©rabgefolge jur 9iul)e geleitet, ©djerr, neben bem
er fpäter aud) 2itteraturgefc^id}te lag, unb ^Oie^er n. ^nonau hielten bie 2;obten=

reben. S)er arme ^farrerßfol)n , ber fid) feit ben 40 er ©turmtagen gerne

feiner prolctarifd)en ^ertunft oon einem großDäterIid)en ®d)uf)flicter rühmte,

fonnte, mie ba§ in „^corb unb ©üb" neröffentlidjte (1901, 96. S3b., 76 ff.)

3:^eftament jeigt, feiner §a^lreid)en g-amilie au§> beiben ®{)en bie 9)iittel §u

einer gefidjerten 3uf"ttft gurüdlaffen. S)tt§ ^^eftament orientirt aud^ über bie

litterarifdjen 3Serfügung§red)te ber (Srben.

©ottfrieb ^. ift ak ^olitifer unb ©ele^rter, aU ^rofaift unb ^ournalift

»iel bebeutenber benn aU SSersbidjter. ©eine SBiograpf)en, beren er eine au§=

ne^menb ftattlid^e Steige fd^on ju feinen Sebjeiten §äl)len fonnte, l^aben fid^,

mit 2tu§na^me non ^o^anneg ©c^err, fleinerer Sebensbilber ber neueften ^^\t

in ben 2itteraturgefd)id)ten unb t^eilroeife non ^enne am Sl^pn, fd^roer an ^,

oerfünbigt burd) bag ^t)mnifdje it)rer ^Darftedung unb ba^ Sluebieten oon

gemaltigen bict)terifd)en Gräften, roo feine ober nur fe^r mittelmäßige oorl)anben

finb, baburc^, baß fie rl)etorifd)eg ®efd)id unb ein — in ber groeiten ©ammlung
ber ®ebid)te nod; erfdjredtenb nad)laffenbe§ — geringe? r^9t^mifd)eg 58ermögen,

ba» ja roof)t bann unb mann blenben fann, für urfprünglid()e poetifdl)e ^otenj

erflärten. ®ie nämlidjen 33iograpl)en ^aben fid^ ebenfomenig um eine gute

@efammtbibliograpl)ie ^infel'S bemüht unb rxod) roeniger barum, if)n burd^

33elege in ben litterarifd;en 3"fttmmenl)ang ein§ureil)en. „Otto ber ©d;ü§",

bie non 2(d;im v. Slrnim im „2luerf)a[)n" bereits bearbeitete litterarifd)e,

l^effifd)e, junge ^offage, bie ^o^anna jebenfattS im 2frnim'fd)en Greife fennen

lernte, bie fie felbft gu 53eginn beS ^a^reS 1841 aU ©ingfpiel (unneröffentlidit,

eine ^nl)alt€angabe bei 9Joff a. a. D. , ©. 90 ff.) für ben ^Jiaifäferja^rtog

beffelben ^a^reS bearbeitete, rourbe non Ä. groei Mal gu bem erroäl)nten 2lnlaß

bidjterifd) nerroertl^et : einmal im S3änfelfängerton : „®ai ©d;ü^enlieb. ^n
gmölf Siolfglönen, gar luftig gu lefen unb gu liören" (ebirt bei ©trobtmann
I, 259—284,

f. and) Siott, a. a. D. 115 ff.). 3)ag ift bie poetifc^ beffere iser=

arbeitung. 2)ic anbere liegt nor in bem 2ttten befannten, guerft in ber erften

2luegabe ber ©ebidjte 1843 (©. 169 ff.) erfdjienenen, feit 1846 in einer ©onber=
miniaturauSgabe ben ©efdjmad nerberbenben, bie 3eit längenben @po§, ba§ auf

bem ©tiftungSfeft ben ^rei§ errang. 21U i^orläufcr ber entfd)ieben bebeutenberen

@penbid)tung non ©d)effel, 9tebroi|, Soumbad; bi§ %. 2B. 2Beber u. 21., al§

9^ad)^all ber romantifdjen S^xt l)at e§ litterar^iftorifd)e Sebeutung. 3)ie

2luflagegiffer ift roid)tig für bie ©rfenntnif? ber beutfd^en ©tfd^madtecultur bee

19. ^al)rtiunbert§. Sie litterarifdjen Quetten unb eine 9Jionograpl)ie über bie

gange ©age bietet bie nortrcfflidje, eingige raiffenfdjaftlidje Unterfud()ung größeren

UmfanflS über 2i5erfe Äinfel'S: „Dtto ber ©d)ü^ in ber Sitteratur" non ©uftan

SZoH, ©traßburg 1906. 23on @. §. 21. ©eipgenS erfd^ien eine nieberlänbifdje

2luggabe mit 9ioten u. f. ro. für nieberlänbifd^e ©d)ulen gu Seiben, 1896^.
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(Sine jroeite, größere, epifd^e ©id^tung, „3)er ©robfd^mieb oon Slntroerpen"

(juerft in 33rud^iiücfen in ben ®ebid)ten, 1. ©omml., ©tuttg. 1851 ^ ©. 467 ff.,

bann in „7 ^iftorien", 2. Sammlung ber ®ebicl)te, o. 0. 1868, ©. 283 ff.

feparat 1872 u. ff.), mit einer bebeutenb geringeren Stuflagejiffer, ftef)t feineg=

roegö {)öf)er, aber aud^ nid)t tiefer. @§ betianbelt bie ^ünftlerfdjidtfale be^

3DJaler!5 Quintin 9)Jeffr)g, ben ^. in ber fe^r gebanfenreidjen 2luffa^rei^e

„S)ag erfte 2luftreten beä ©ocia[i€mu§ in ber ?Dialerei" in Slbolf ^oIatfct)ef'g

®eutfd)er 9JJonat§fd;rift für ^olitif, 2Biffenfc^aft, 5lunft unb Seben (1850 I,

51 u. ff., fpecieH 61—68) mit ©lud nad) ber Seite bes aufgeroorfenen 3:^ema§

d^aratterifirt f}at. 33ebeutenb beffere epifd)e Qualitäten — fd)on banf ber

ftrafferen ßompofition unb feiner ^ürje — birgt bie aud; metrifd) ^ö^er

fte{)enbe fleine ^id^tung „®in Sdiidfal" (©ebic^te, 1. ©ammt., ©tuttg. 1851*,
455 ff.). 3"ttt 33eften gehört Äinfel'g ©djroanenfang, bie ^ünftleribpUe au^
2(ltgried;enlanb „3:;anogra", bie bur^ bie ©d)ilberung ber fdjlafftillen ©ommer=
mittag^Ianbfdjaft, mand) gelungene^ 33ilb, bie reife 9tut)e be§ einer geliebten

^od)ter ©erbü beraubten 2)id)ter§, ben fd)önen §lu^ ber fünffüßigen 9teim=

Jamben erfreut, roenn aud; feinelroegö ba§ ®efd;e^ene fel)r n)at)rfd)einlidt) ift,

3)ie ^bee feiner ^ugenb: „2)em 3Sol!e ^unft inö ^aue!" propagirt er aud;

in biefem 1882 in 2Beftermann'§ 9J(onatS^eften gebrudten, lh83 wenige

2Bod;en nad) bem 3:ob alö Sud^ erfd)ienenen (Spo§. ^onr. gerb. ^Oieper fonnte

rül^menbe Sßorte bafür finben. — 3)ie 1843 (a. a. 0.) guerft erfd;ienene,

1851 in ftar! t)ermet)rter britter Sluflage ebirte erfte ©ammlung ber ©ebic^te

ftet)t unoergleid^lid) l)ö^er al§ bie großentt)eil§ in ©nglanb probucirte, fe^r

ia^me jroeite ©ammlung üon 1868 (o. £>.). Damit roitt nid;t gcfagt fem,

baß bie römifd)e, orientalifd^e, frül)d)riftlid}e, legenbarifdje, germanifd^e unb
beutfd)Dolfsfunblid)e ©toffe be^anbelnben 33allaben unb Siomanjen, baß nidjt

fo §iemlid) fämmtlidje Dben unb eine große 3^^! ^on ©pigrammen oermißt

werben fönnen, ben oielgerü^mten l^umoriftifc^en SpfluS „2)ie 2öeine" mit

inbegriffen. ®ie an ^o^anna gerid^teten „Plegien im 9iorben", bie „©onette

an ^o^nna" l)aben nid)t nur biograp^ifdjen $fi?ert^, ber überfiaupt ber ge=

fammten Iprifd^en 3)idjtung Äinfel'ö gufommt, nur baß i^m gu poetifc^en

Sonfeffionen im @oetl)e'fd)en ©inn meift bie innere ^raft fe^lt. ®og ©ebid)t

an ^ol)anna am §od)geitmorgen, „(Sin geiftlid) 2lbenblieb", „SSom g-riebljofe",

„2lbenbma^l ber ©d)öpfung", „^n einer alten belgifdjen ßatljebrale", ba§

fc^neibige, in ^obe^erraartung in 9iaftatt gefungene „Xrommler, fdjlagt an
unb füt)rt mid; jum ^la^" (= Sior ben adjt§e^n ©en)el)rmäulern), eine

Steil^e ftad)lid;er .%'enien an feine ©egner au§ ben nur all,^u oielen (Epigrammen
(„^leinigfeiten") — ba§ finb frifdje, mit noller ©eele gefd;affene ©d)öpfungen
eineö S^riteri, ber in ber großen ^aiil feiner 2t)rit'a roie aud; fonft in feinen

^robucten in gebunbener gorm 9ll)etorifer, Seitartiller ift, nur boß feine Seiter

in ^rofa roirflid; oft gut finb, bie im SPeregeraanb ba§ ©egenfpiel einel 3eit=

fürjerS. @§ ift auffaHenb, baß bie ©ee, an ber bod) ber ejilirte ^. ftet§

feine n)o!^lüerbienten 9f{u^etage »erlebte, ben 3!)id^ter fo gar nidjt ju infpiriren

oermod^te. Unb bie politifd)en ©efänge ber graeiten ©ammlung, etroa „2)er

Untert^anen ©lauben§befenntniß", „Sllljuroenig", „®er ^önig fommt" au§=

genommen, machen ben Sanb nid)t beffer.

©el)r oiel l)at fid^ .t. feit ber berliner ©tubentenjeit für ba§ ®rama
intereffirt. ^n feiner @igenfd)aft al§ Sftebacteur fdjrieb er für bie „53onner

Leitung" 3;l)eaterreferate, roä^renb bie Dpernberidjte in bie geratß fel)r gute

^anb ^olianna'g gelegt roaren, bie ja baö 33latt nad; be§ ©atten %lnd)t au§

^onn eine 3eit lang in fd)roeren ^agen allein rebigirte. Seiber ^at Jt. au§

ber S3efd;äftigung mit ^^tarloroe, mit ©^afefpeare, mit ?yauft nidjt gefel)en.
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ba^ i^tn jum ^ramotifer alle§ fefilte. ©ein in furgen Steimoerfen (^annooer

1857) in ßnglanb gebidjtetei, fünfactigeS ®rama „5timrob" ^at ©c^err mit

oollem '3izd)i „gerabegu langroeilig", „ein im ©runbe falte§ unb leblofei

2)ing" genannt. 3" 3ütid) unb ^annooer fonnte ber roortreid^e 9iimrob

mefirere 'Diale über bie Sü()ne gc^en. 2)en ©tofffjiftorifer roirb bie ^er=

roert^ung altorientalijdjcr ®efd)ic^te im ®rama aber intereffiren. ^em 1842

fertigen „Sot^ar non 2otf)aringien" raiberful^r feine SBiebergabe auf ber 33üf)ne,

roeil ein ^ap\t barin auftreten fott. ^at. SBurf^arbt ^at fic^ groar in feinen

^Briefen niel bafür intereffirt — er ift „{)ingertffen", ^ugler „ent§ücft" (©rief

nom 25. 9^ooember 1842) — , aber bag 2)rama wirb bamit fo roenig beffer

roie ber „9iimrob", beffen ©ntbedurg ^-ranj Düffel (5)iein Seben, Stuttgart

1894, 2:agebud)blätter, 3. Stpril 1858, ©. 153) unbegreiflid^ Ö^nuß „ein

freubigeg, erf)ebenbe§ ©reigni^" barftellte. 2lbpr ^err v. Singer fdjüttelte ben

Äopf, aU er biefen „2ot[)ar" beim ©tiftungefeft ber 3)iaitäfer com 29. ^uni
1842 §örte, über rceldjc» ^opffdjütteln ber junge 33er)fd;Iag in feiner ^Berliner

3eit adjtfam nad;benflid; roirb. Stnbere bramatifdje 3?erfud)e finb ha§ Sieber=

unb Suftfpiel „J-riebrid; 9lot()bart in ©uja ober 3SafaIIentreue" (gefd^rieben

1841, bie Siebeinlagen in ber 1. ©ebidjlfammlung^, ©. 416 ff.)
— 33urff)arbt

ift audj baoon entgüdt — , ba§ romantifc^e ©diaufpiel mit ©efang — ßom^
pofition non ^ofjanna — „®ie 2tffaffinen", in 4 Stufgügen, §erbft 1842 t)or=

liegenb, bag 33urtl)arbt „einen gang oorgüglidjen Dperntejt" nennt (7. j^'ebruar

1843, SBrief), beffen Sieber roieber bie 1. ©ammlung (a. a. D. 424 ff.) bringt,

eine ^Iragöbie „^ie ©tebinger", „©ie 93tauren in ©panien" [geplant
!]

(1841, f. „1. ©ammlung" a. a. D. 250. 264). Seta erroäfint nodj (©artenlaube

1862, 22) als 93taifäferprobuct „Teilung bei SBeltfdjmerglere", ba§ rool)l mit

einem ber beften @ffat)§ ^infel'S (tolatfd)ef'§ ®eutfd)e gjionat«fd;rift 1850,

I, 182— 202) „2Seltfd;merg unb 3ftococo. (Sin 3eitbilb" , bereit« 1841 ge=

fdjrieben, in 33erbinbung gebrad;t roerben barf. Sl. greift barin, roie ftet§ in

feiner ^^rofa, eine 9leil)e frudjtbarer Probleme, roie immer geiftooff, auf, fpridjt

Dom ©trebert^um ber UnioerfitätSjugenb, »om fc^ulmä^igen ©efc^idjtsbetrieb,

t)on S3t)ron unb ^eine al% 2ßeltfd)mcrgpropl)eten
,

gibt eine fe^r rid)tige Se=
urt^eilung ber Stomantif, bie er nur leiber nidjt für feine größere „Otto"=

SDidjtung nü^te. 2S.Ue a\i§> bem 33riefroed}fel mit 33urfl)arbt lieroorgel^t, roollte

^\ ben Jtarl 93(artett = ©toff bramatifc^ bearbeiten. 3r^eil§ nur in planen,

tl)eil§ in Siebeinlagen (f. o. „TOauren in ©panien"!), t^eil§ in ©figgen unb

ebenfo unneröffentlid^ten D^otigen befdjäftigten i^n nad) ©trobtmann'g 33erid)t

weitere 13 STragöbienftoffe, ein „2:^elegonu§", ein „Äaifer ^ulianu§", „Dtl)o",

„ßatilina", „©aüonarola", „S'^^fl"? ^- ©idingen", „9tobegpierre", „SRunuga",

„Dtto I. unb §einrtd)", „|)erobe§", für bie ber ^solitifer ^., ber 2lcon»

feffionalift ^. ^ntereffe ^aben mu^te, ein „^on Quan", ein ^rama „2)ie

Äonbitormamfett", unb all ba§ 1840! 2Ba§rlid;, audj ber 25ic^ter 5?. ift ein

Dptimtft, ber 3eit unb Dbject nidjt roertl)en fann. 1841 überfe^t er Sllesanbre

®uma§' ^rauerfpiel „^atljarina ^oroarb". SDa§ ift bie 3eit, ba er mit

©umag' romanhafter Se^anblung be§ „Dtto"=©toffe§ gu tl)un Ijatte. (Un=

oeröffentlidjt!) 311« Ueberfe^er roar er fdjon in ber 1. ©ebidjtfammlung tl^ättg:

„SJiofel auf bem Dcil" nadj 3Sictor ^ugo (a. a. D. 15 ff.), ^n feinem §a=
nauer 33iarloroe = 2>ortrag gaB er aud^ ^sroben einer Ueberfe^ung au§ ber

§auftbid;tung bei @nglänöer§. 3)amit finb bie bid;terif(^en $läne (ein

$rejalpei=©rama, ein @po§ „®e€ i^reugeS Xriumpf)", gu beffen 58olIenbung

nad) ber 5Rüdfel)r üon ber italienifd)en Steife ?yreunb ©ünroeg i^n aufforbert

(u. a. m.) nod) immer nid^t erfdjöpft.

®ag Sefte, roa§ un§ ^. gab, liegt in feiner ^rofa, feinen journaliftifd^en
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2(rbeiten (3Korgenbratt, 2lffgetnetne 3ettun(\, [5ieue] Sonner S^xtuna,), feinen

©ffa^g — fie^e aud) fein „$R^einifd;e§ ^ai)xh\xd)" (Sonn 1847) mit ber SBio=

gTapi)ie ©imroc!'§ unb oier furj^en funftäefd}id)tlid)en Seiträgen —
, feinen

mit ^ol^anna gemeinfam oeröffentlidjten „@rjäl)iungen" (Stuttgart 1849, »er«

me^rt unb in befferer Slnorbnung 1883^). „®ie $eimatI)Iofen", in 9f?aftatt

gefd)rieben, oon fociaHftifdjen ^been burd)tränft, „'üTtargret", eine r^einifd)e

©orfgefc^id^te, ber „§au§frieg" oerbienen eine Seetüre, nur ba^ bie oerfö^n=

Iid)en 2lu^gänge ber legten beiben t)erfef)It finb. 5Der „^auSfrieg" (aud;

englifd;, 2. 2tu§g. Sonbon 1896) t)at t^eilroeife eine ^raft ber ß^arafteriftif,

wie fie bie ©aga SlltiglanbS auiscid^net. „@in S^rourn im ©peffart" ift t)er=

fe{)It, ein roüfteS Raufen o^ne ©lieberung unb ^laftif. SDa§ Sefte freilid;

ftammt oon ^o()anna, roie ber „9)iufifant" mit feiner Slnroenbung be§ bönni=

fdjen ©iaieftg, „2lu§ bem Xagebucf) eine§ ßomponiften", baö fdjarf beobachtete

„9?eifeabenteuer" , ber {)übfd)e „Sebenölauf eine§ ^o{)anni6fünfdjeng". 3)te

„5)(ufifalifdie Drt^obojie" jeigt, roie i^re poft^um oeröffentlidjte DJtonograp^ie

über „Sf)opin" (2)eutfd)e 9ieDue 1902, ^onuar ff. ebirt, 1855 gefd)rieben),

iljx feine§ mufifalifd)e§ 33erftänbni^, \^x innigem 9ser^ältni^ jur 9)(ufif großen

©til^, ofine ba^ fie barum roeniger rf)einifd;= Reiter märe roie ber ©atte.

9)(on mu^ bafür nur if)re 2ieber, i^re „3?oge(cantate", ber fie in Sonbon eine

„5Käufecantate" §ur (Seite fe^t, fennen. ^^re Seobadjtung§= unb Sc^ilberungg=

gäbe erroeifen bie „Erinnerungen" au§ bem ^a^re 1848/49 in ^olatfdjef'g

2Ronat§fdjrift, i^ire Sriefe, befonber§ an bie ^amilie ^cnning, i^r 9?oman

au§ ben Sonboner ©jilirtenfreifen „|)an§ ^bele^ in Sonbon" (2 Sbe., 1860).

%üx bie SRaifäferabenbe unb g-aftnad^tSoeranftaltungen fd^rieb fie in ber Sonner

^geit eine Steige fatirifd^er Stüde, roie überhaupt ba§ fatirifdje Stalent in i^r

eben fo gro^ roar aU bie &ah? ,
genau ju beobad)ten, bie if)re Sriefe §. S.

üolfifunblid^ unb befonberS attgemein culturgefd)ic^tlid) fo roert^üott, fo un=

gemein genu^reid) machen, ba^ ber ©piftologropf) ©ottfrieb ^. fo roenig wie

al§ @r§äJ)ler {)ierin gegen fie auffommt. Sefonberg ^eroorju^eben ift — bag

roeitau§ meifte i^rer „9Jiaifäfer"=$robuction liegt nur f)anbfdjriftlid; nor, ein

$erjeici^ni^ ber SRanufcripte gibt ^oeften, Siterarifd^e? Seben am 9t^ein —
ba§ poütifd;e 2)rama in 5 Slufjügen „3)er le^te Saljbod". Surdf)arbt roitt

§an§ ^ei^en, roenn bag nidjt beffer amüfirt, al^ „alle fransöfifd)en Sont)er=

fationgftüde". ^oE)anna ift big [)eute in ber Sitteraturgefdjidjte gu ftief=

mütterlid) be^anbelt roorben. Seffere 2Bürbigung fanb fie al§ 5)(ufiferin, al§

Sdjülerin con ^^ranj 9ti^, aU Segrünberin be§ ?OZufifIeben§ unb einer mufifa=

lifdien ©ultur in Sonn, aU non 5JienbeI§fol)n unb filier gefd;ä^te Somponiflin

unb ^ianiftin. 21I§ gefd^idte SKufifpäbagogin geigt fie fid; in i^ren Sriefen

an bie gamilie ^enningg roie in ben „Sldjt Sriefen an eine grci^^^i" "^^i^

6Iax)ierunterrid^t" (Stuttgart 1852). ^n Sonbon componirte fie eigen§ für

i^re ^inber oierftimmige Sieber, „Songs for little children" (Sonbon 1852).

2luf3erbem I)aben roir 3Sorarbeiten §u einer populören 50iufifgefd^id)te.

®a§ Talent ju organifiren unb anregenb, päbagogifd; im ^ö^eren Sinne

gu roirfen, eignet ben beiben ©atten. 53tögen au^ bie t^eologifd^en Sor=

lefungen ÄHnfel'g nidjt aHgu tief funbirt geroefen fein — feine tl)eoIogifd^e

^robuction ift gering, für feine ^rebigten „Ueber au§geroäf)(te ®Ieid;niffe

unb Silber 6l)rifti" (töln 1842) ift roieber Surf^arbt befonber§ intercffirt,

nad^ ber 9tüdtel)r au§ Italien roiff er ein nie erfd()ienene§ 2Ber! über bie

„®efd;id^te be§ §eibent^um§ in politifc^er, religiöfer unb fittlid;er §\"fi<^t

roä^renb ber brei erften ^a^rl^unberte ber d^riftlid^en ^eitred^nung" fortfe^en,

ein ^§ema, roorüber er gerne lag — , jebenfaHä nerftanb er e§, burc^ feine

Stubentenabenbe in Sonn fe^r förbernb gu roirfen. Sßefentlid^ mit ^o=
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tjanno'g ißerbicnft ift bie ©rünbung beg 9}iatfäferbunbe§ unb feines ^onb=

fdjriftlic^en 2&>od)enbIatte§ am 29. ^uni 1840, ber unter ber 2)irectrij unb

kintel'g Seitung ein fro{)er [trebenber 53unb oon ®id}tern rourbe, ober oon

Seuten, bie fid) bafür hielten, ©äbel brQd)te i^m ^ntereffe entgegen, SBolfg.

33iütter, ©imrorf, nor allem Sepfd^Iag unb 33urfl)arbt raaren bie bebeutenbften,

in i()rer ^Ibioefen^eit aud) corrcfponbirenben 3Jlitglteber beö §8unbe§, ber, oon

Se9fd)lag in ^öerlin unb in feiner ßanbibatenjeit ju grant'furt bi§ ju einem

geroiffen ©labe nad;geaf)mt, non bem 9Jtufif= unb Sefefränjdien ^o^anna'S
au^gei^angen raar unb in le^ter Sinie auf Settina'g 2inbenblattüereinigung

§urücfgef)t. @r oerbiente eine genaue ®efd;id)te. ^o^anna ^at in ben „@r=

innerungen", 2Ö, ^5e9fd)lag, ber bem '^er!et)r mit bem $aare, foroie ben „''JJiai=

fäfer" = 33eronftaltungen bie fd)önften ^^age feiner (Stubentenjeit banft, in

„%n§ meinem Seben" lebengootte ÖilDer entworfen non biefer mit i()rem äußeren

^ierrat^ oon Orben in ^3JJaifäferform unb anberem öfter an§ ©pie^bürgerlid^e

unb Äinblic^e rüt)renben ^nftitution unt i^ren äftf)etifd)en, oon ©aften oiel

befud)ten T)ion9fien alliät)rlic^ ju ^eter unb ^aul. (Sd)on ba§ erfte $Re=

üolution§ia()r jerftörte ben „'3)iaifäferbunb", bie Drganifation bei geiftig«

litterarifd^en Sebeng oon S3onn, roie ^ofjanna'i 3Jiufiferoereinigung bie

Drganifation unb (Sr^iet^ung be§ Sonner mufitalifd)en 2;^un§ unb 33egeiftern§

leitete.

"Sidä) an SInregungen mar ba§ 5paar, ba§ 1841 ein na()er %o\) in ben

äßellen be§ 9l^ein§ fo fcft aneinanber fettete. Sßar ^o^anna eine ber feinft=

gebilbeten, ber culturoottften SSorfämpferinnen ber burd^ eine capitaliftifd^e

@efettfd)oftöorganifation an ber tieferen 3^()eilna[)me am großen Kulturleben

gefiinberten ^rau, eine l^öd)ft f^mpat^ifc^e, fluge, oiel ju roenig no(^

geroürbigte grauenred^tlerin
, fo tommt ©ottfrieb 1. al§ einem ber erften,

ber neuere Sitteraturgefd;ic^te an einer §oc^fd)uIe oortrug, aU einem

berer, bie ber grü()^eit ber neueren ^unftgefc^idjte unb ber Sulturgefdjic^te

al§ afabemifd^er unb n)iffenfc^aftlid)er ®i§ciplin angef)ören, 58ebeutung in ber

®ele()rtengefd;id)te gu. ©eine g^ragment gebliebene d;riftlid)e ^unftgefd)i(^te

— bie erften ipOO 3al)re umfaffenb, bie ^Dtalerei unb 'IRofaiffunft ic. oor ber

2lrd;iteftur gu fel)r gurücftreten laffenb — Ijat 53urfl)arbt ^od);}efd)ä§t, l)ier

aeroi^ fid^ roeniger irrenb aU in ber Ä'ritif ^infel'fd^er ^rimatif. ©ein
„9)iofaif §ur ^unftgefd;id;te" (Öerlin 1876), ein fc^öner 3euge feinet fünft»

gefc^id)tii(^en ^orfdjeni in ©nglanbi ©ammlungen unb an ber ^ürid^er .^od;=

fd)ule, feiner 33eobad)tungen auf ber italienifc^en Steife, auf einer %ai)Xt ing

SBelgifd^e nod} in ber Sonner 3eit/ feiner Umfd)au in ^ari§, betont mit Sted^t

bie 2ßid)tigfeit be§ ©toffgefcl)id)tlid)en für bie ^unft^iftorie unb l^anbelt bar=

nad). 21. (Srnft o. ©rnftl^aufen'i iBorrourf ungenügenber @efd)id)t§fenntni^ in

feinem fonft oiel ^reffenbei aufroeifenben 6()arafterbilb ^infel'i (Erinnerungen

eineg $reuf3ifd)en Beamten, Sielefelb u. Seipjig 1894) mag für ben Sonner
politifd;en 3lgitator nad) mand^er ©eite feine 3ftid;tigfeit §aben, ber au§gebilbete

i^unftgeleljrte ^. befa^ fid)erlid) ein fd;öne§ Sßiffen litterarifdjer, cultur=

unb allgemeingefd)id)tlid;er 2trt. Unb für bie @ef^id;te feiner §eimat§ f^at

er fi^ fd}on früi) intereffirt, roie fein 2Berf „S)ie 2Il}r, Sanbfdjaft, ®efd)id)te

unb SSolfileben" (Sonn 1845, 2. 2lufl. 1849) errocift.

2)urd^ bie ©d)ulb ber ^infelf)i;mnologen, nid^t =Siograp^en ift ^. roeber

al§ ®id^ter in ^rofaform, nod^ alg @ffar)ift, ©tle^rter, 3!)ocent, ^ournalift

aud^ nur oerfuc^groeife befriebigenb unterfud^t roorben. @in großer Sere^rer

^mmermann'S, ?^-reiligratl)'g, %. o. ©aHet'g, lie^ fid) ber ^id)ter ^. aud) oon

älopftodE unb ©djiller anlernen. 5ßon ßicero l)ielt er oielleidjt gefä^rlid^ oiel.

2)em ^olitifer, roeld)er bod^ fd^lie^lidj bem ^id^ter, ber roieberum ^ol^anna bai
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meifte ju banfen §at, faft au§fd}liefelid^ ju einem unbegrünbet ^o^en $Hul^m oer»

^alf, ging e§ nic^t anber^. &€ fef)lt eine Unterfucl)ung be§ politifc^en ^enten§,

ber politifdjen ©ntroicflung bei ^., bie irgenb tiefer ginge, ^enne am iR^i;n t)Qt

roenigl'tenö bie preu^enfreunblid)e Stellung su 1866, bie feine^roegg beutfd)=

Ianbfeinblid;e ©tellungna()me ju ben ©reignifjen non 1870/71, bie ^tiolen= unb
^jtalicnpolitif ^infel'g, ber fid) in ber 6d)n)eij aH „entfdjiebenen 5iationa=

lil'ten" be5eid)nete, aber boc§ fo^mopolitifdjen SCenbengen babei ^ulbigte, fe[t=

guftetten gefud)t (Siograp^ie 85 ff.). Segeid^nenb i[t eine in 2Bien 1868 er=

fd^ienene ©d)rift ^intel's: „^oleng 2luferftef)ung bie ©tärfe 2)eutfd)lanbg".

lieber bie roidjtige Stellung ^infel'i jur fociatiftijdjen SC()eorie gibt aud)

©d)ur5 (Erinnerungen) nid;t€ S3efriebigenbe§ unb fd[)Iec^t[)in 9tid)tigeg. <Sd)urj

beftreitet, ba^ er ein „Sln^änger jener ©gfteme raar, bie eine gange Um=
roäljung ber i)ergebrad)ten ®efe(Ifd)aft§orbnung bebingen" (I, 275). 2)aä ift

unrid)tig, er roor me^r aU ©efül)löfocialift. ^er ßlaffenfampf, bie ^roletari=

firung be§ 9)tittelftanbe§ , bie ^rifi§, bie Ueberprobuction, ba§ Kapital al§

gefettfd)aftö= unb culturbilbenbe DJiadjt finb ^. roie ^of)anna, bie ja feine

politifci^en SReinungen nöllig t^eilt, roo^lbefannte 53egriffe, fo gut roie bie

^bee ber roirt^fd)aftlid)en Slffociirung ber capitalfd)n)ac^en Elemente. 'J)ag

geigen feine Üioüetten, ©teilen in ben ®ebid)ten, bie fc^önen ©ffa^^ bei ^olat=

fd)ef, feine SReben, Sirtifel, gelegentlid)e Steu^erungen in 53rief unb ©efpräc^,

jeigt feine 1851 in 2. 2luflage erfd)ienene 53rofd)üre „^anbroerf, errette 2!)id)!

ober SBaö foH ber 'Seutfdje ^anbmerfer forbern unb t^un, um feinen ©tonb
ju nerbeffern ?" (Sonn 1848). 2Bie roeit er ^iln^änger ber X^eorie non ber

SSergefeIIfd)aftung bes @igentf)um§ an ben ^robuctionsmitteln roar, roäre eine

nod) nöt^ige reigoolle Unterfud)ung. ©erabe ber ^olitifer Ä. ift einer ber

intereffanteften S^gpen ber beutfd)en ^ntelligeng au^ ber mit ben oierjiger

3af)ren an{)ebenben ©pod^e. Unb roer fein $at^o^, roie g^re^tag, roie .Ipepfe,

roie ©ottfr. ÄeHer, roie bie ©d^roeiger überhaupt roenig angeneljm finben mag,
ber möge fid^ fragen, ob ni^t aud) biefe§ intereffant roirb, roenn man ba§

^ihzn äinfel'g nimmt al§ ba«, roa§ e§ ift, aU einen ber farboollften, Ie^r=

reid)ften 2lu§fd^nitte ber ?yrüf)geit ber beutfd^en bemofratifd;en ^ntettigeng.

Slbolf ©trobtmann, ©ottfrieb linfel, 2ßa()r()eit o()ne ^id)tung. 2 33be.,

j^amburg 1850'51. SSiel 'äJcaterial aug 33riefen, 3:^agebüc^ern
; fonft nic^t

Deröffentlid)te ©ebid^te, groben au§ ben kleben unb politifd^en 2lrtifeln

Äinfel'g. S^T^ 3)atirung ber ©ebid;te roid^tig! 1852, Hamburg, roirb baS

S3ud) oon einem 2lnon9mu§ plagiirt. — ©artenlaube 1872/73 (2(utobio=

grapf)ifd)eg aug ber ^ugenb, non ^infel felbft fd)ön ergö()lt). — ©rinne»

rungäblätter ^o^anna'^ in ^olatfdjef'l ^JJJonat^fdjrift 1851 ff., foroie, o^ne

^enntni| banon, nod) einmal, tl)eit§ etroa§ mel)r, meift roeniger bietenb,

für neu gebrudt in b. ®eutfd)en 3fteDue 19 (1894), 53b. II. III. — Briefe

an bie gamilie Henning in: ^Briefe non ^ol)anna ^infel, l)erau§gegeben

Don 3Jiarie ©oölid), ^reu|. ^a^rbüd^er 97 (1899). — ©artenlaube 1862,

©.21 ff.: §. Seta, Ein 9]id)tamneftirter. — ©ine 9teit)e ^Briefe in ber

®eutfd()en 9teüue, 9torb unb ©üb, ^ranffurter Leitung u.
f. ro. : ogl. bafür

bie Sitteratur hd ^oeften a. a. D. — ^Briefe ^inJel'g: ^Berliner iCageblatt

1882, 25. SDec, üon Rm. t)eröffenttid)t. Rm. nad^ SRittl^eilungen ber 9te=

baction bejro. be§ 93erlag§ nid)t me^r ju ermitteln. — |)annoDerfd)er

Courier, ©eptbr. 1904, 25 200 ff.: llngebrudte 2)id)terbriefe. S^on 2(nno

2ßenblanb. — ©d^öpfungen ^infel'S roeiter gebrudt in $DräEler=2)tanfreb'g

3fll)ein. ^^afd^enbud), 1845, in g-reiligrat^'g ^mmermannalbum. — SBillibalb

S3er)fd;Iag, 2lug meinem Seben. 1. 33b., ^atte 1896. — 6arl ©d)urg, @r=

innerungen T (^Berlin 1906). — ^^lorb unb ©üb 1901 (25), LXXXXVII.
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— ^ofionneg ©djcrr, ©ottfr. ^infel (Seit. 5. Stag. 3tg., 1882, 321 ff.)
—

^Beilage g. m(\zm. ^eitutig 1896, 9k. 44, ©.3 b {^6%. SBagner, ^axl

©uftQD ^üineltii). — Seoin ©djücEing, 2eben§erinjierungen I, 231; II, 89
(Sre^Iau 1886). — Diationaljeitung 1898, 9h. 701 (©ottfr. ^infel unb
ber Pionier 9Jioog. 3Son ^. 2;roiati). — Stlbr. ©oert^, S^riffd^roärtnerei

(^meebaben 1896), — berf., ®infüt)rung in bog ©tubium ber 2)idjtfunft,

1. Sb. : ®a€ ©tubium ber Sprif (Seipjig-33erlin 18^5). — Dr. granj

Kaufmann, Seopolb Kaufmann (J^öln 1908). — ^ttuftrirte ^yrauenjeitung

31 (U)04), 3ir. 22. — ^ul. ^röbel, @in Sebenslauf (©tuttg. 1891). —
^. SBufdjmami, 3ur ©efd^. be§ ^Bonner ©pmnafiumö (Sonn 1895, ^Nrogr.),

III. 2:i)eil. — STägl. 9tunbfd)QU, Seil. 9^r. 261, 1900. — |)enne am St^pn,

©ottfr. i^infel (3ürid) 1883). (9ieue Sriefe unb STejte a. q. D. 100 ff.)— ^oeften, Siter. Seben am 9il)ein (Seipjig 1899). — SBeitereg auö ber

übergroßen .^infeUSitteratur bei ^oeften, ©ottfr. ^infel (5?öln 1904), ber

nur leibcr bie Sitteratur nid)t n)iffenfd)Qftlid) au§nü|t. — Sriefe üon unb
an ©. ^erraeg^ u. f. ro. (3üiid) 1896). — Sriefe üon unb an ®. §ern)eg§

.1848, {)rög. üon ^Jiar^ett ^erroegl) (9)iünd;en 1898). — %xar\f, ©d^ulj, SSon

r^einifc^er ©idjtung (Sonn 1909). Dtto 2Rau|er.

^rupl)*): 2llfreb Ä., ber gro^e ©taf)linbuftrielle, rourbe aU ältefter

©o^n be§ golgenben am 26. Slpril 1812 in (^ffen geboren. S)a§ ©eburt§=

l)aug ift g'ladjgmarft Dir. 3. ^ie ©eburt be§ ©o^ne§ fällt in bie 3eit, ba

^riebric^ ^. „alle ©orten feinen ©ta^l, aud; ©u^=, 9tunb= unb StriebflaJ^l"

anzufertigen begann. ©0 günftig bie 3eit burd; bie »on 9ZapoIeon »erhängte

ßontinentalfperre aud^ mar, ebenfo fd;raierig geftalteten fic^ bie ^ugenbja^re für

ätifreb ^., iDa bie 33erfud)e be§ ^aterö fe^Ifc^lugen unb atteg 33ermögen t)er=

;^e^rt mürbe. 93cit ber Ueberficbelung ber gamilie non ßffen nad) ber „©u$=
fta^lfabrif" mürben bie 3eitß" am fd)roerften. ^m ^. 1873 fc^rieb !R. unter

bag Silb ber bamaligen 2i5o§nung, bag er unter feine Slrbeiter oert^eilen Uejj:

„3?or fünfzig ^al^ren mar biefe urfprünglidje Slrbeiterrool^nung bie ^u=
findet meiner ßltern. 9)iö(^te jebem unferer 2Irbeiter ber 5^ummer fern bleiben,

ben bie ©rünbung biefer ^abrif über ung Derl)ängte. 25 ^atjre lang blieb

ber ©rfolg jroeifell)aft, ber feitbem allmäl)lid) bie @ntbel)rungen, 3tnftrengungett,

3ut)erfid)t unb Se^arrlid^feit ber 3>ergangen^eit enblid) fo rounberbar belol)nt

l^at. 3Jtöge biefeS Seifpiel Slnbere in Sebrängni^ ermut^igen, möge e§ bie

2(d)tung cor ftcinen Käufern unb ba§ 9)(itgefüt)I für bie oft großen ©orgen
barin cermeliren. 2)er Svo^ä ber 2lrbeit foH ba§ ©emeinroo^I fein, bann
bringt Slrbeit ©egen, bann ift 2lrbeit ©ebet. 2)iöge in unferem SSerbanbe

^eber rom ^öd^ften jum ©eringften mit gleid()er Uebergeugung fein I)äuglid^e§

©lud banfbar unb befdjeiben ,^u begrünben unb ju befeftigen ftreben; bann

ift mein l)öd)fter Söunfd^ erfüllt.

effen, Februar 1873. Sllfreb ^rupp.
25 ^a^re nad; meiner Sefipbernal^me."

^n ben erften ^al)ren feiner ©d;ulgeit l^atte 2llfreb ^. nod^ ein Sieitpferb,

bann aber ging e§ mit ben 3>er^ältniffen beg 33ater§ immer mel^r abroärtß.

©d)on am 4. Dctober 1825, al§ 2llfreb I3V2 ^a^r alt mar, mi)m il)n ber

3?ater ju fid; ing @efd;äft, nad)bem il)n fein Sud;^alter unb fein Factor oer=

laffen Ratten. iTaggüber ging ber ^unge auf bie Ouarta be§ ©pmnafium^
ju @ffen. @g mar beabfid()tigt, 2(lfreb eine Se^re auf ber 3)üffelborfer 9Jiünge

burd^mad;en ju laffen, bod; bie june^menbe ^rän!lid)feit beg 3Saterg unt» bie

') 3u SBb. LI, ©. 410.
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immer gröfeer rocrbenben ©elMorgen oer^inberten baS ^ßorl^aben. 3" Dftern

1826 mufete 2llfreb bal öJgmnafium gatij oerlaffen, um bie Seitung be§ 2Berfe§

ju übernehmen. 3Sier ftäntige 2lrbeiter jä^lte bomalg bie ^^abrif. ^tad) bem

Stöbe üon ^vriebrid) Ä. erließ beffen tt)atfräftiöe SBittroe in einigen r^einifc^en

Leitungen folgenbe (Smpfef)lung

:

„®en gefd)ä§ten ^anblung^freunben meinet »erftorbcnen (Satten beel^re

id^ mid) bie Slnjeige gu machen, ba^ burd) fein frü^e§ ^infd)eiben bog

©e^eimni^ ber ^Bereitung be§ ©u^ftaljU nid;t oerloren gegangen, fonbern burc^

feine i^orforge auf unferen älteften <Boi}n, ber unter feiner Seitung fd)on einige

3eit ber g-abrif norg'^ftanben, übergegangen i[t, unö baß id) mit bemfelben ba§

@efd)äft unter ber früheren girma ,^riebrid) ^rupp' fortfe^en unb in |)in=

fid)t ber ©üte be§ ®ufefta{)U, foroie aud; ber in meiner gabrif barau« ge=

fertigten SBaaren nid)tg ju roünfdjen übrig laffen roerbe. ®ie ©egenftänbe,

n)eld)e in meiner gabrif gefertigt werben, finb folgenbe: ©ußfta^I in ©tangen

pon beliebiger ®ide, be^gl. in geroaljten platten, aud) in ©tüden, genau nad)

2lbi;eid)nungen ober gjiobellen gefdjmiebet, 5. 33. aJcün^ftempel, ©tangen,

©pinbeln, '3:ud)fc^eerblätter, 2ßal§en u. bergl., roie fold)e nur »erlangt unb

aufgegeben roerben, foroie aud; fertige So^gerberroerfjeuge.

®ußfta()lfabrif bei (Sffen, im Dctober 1826.

SBittroe 2;f)erefe ^rupp, geb. 2BiI^eImi."

^n einer fpäteren ^unbgebung an feine SIrbeiter fd^rieb Sllfreb ^.: „S3or

45 3a{)ren ftanb id) in ben urfprünglid)en 3:rümmern biefer g-abrif, bem

väterlid)en ßrbe, mit wenigen Slrbeitern in einer 5Rei^e. 35er Stagelo^n mar

bamaU »on 18 ©tüber auf 7 V2 ©rofd)en eri)öi)t, ber ganje 9Bod)enlo^n betrug

1 Zi^aUx 15 ©ilbergrofcben. g-ünfjc^n 3af)re lang i)aU id) gerabe fo oiel

erroorben, um ben 2trbeitern il)ren 2o^n ausbejat)len §u tonnen, für meine

eigene 2Irbeit unb ©orgen f)atte id; roeiter nid;tl, alö ba§ 5Bemußtfein ber

$flid)terfü(Iung." 3ßeiter berid)tet er über jene fd}limmfte 3eit feineg Sebeng

:

„^n ba§ tleine ^äued)en gogen mir, aH mein ^ßater fein grofee€ S^ermögen

burd) bie erftrebte gabrifation nerloren ^atte, aU id) 5e()n ^a^re alt mar

unb feit bem fiebenten mein Sleitpferb f)atte. 1826, aH mein ^ßater, 39 ^a^re

alt, con Plummer gebrodjen ftarb, aU meine Äameraben nad) 3:ertia tamen

unb id; x)ierjef)n ^at)re alt mar, fotlte id) laut ^eftament für 9ted)nung

meiner 93tutter bie g-abrif fortfe^en, ol)ne ^enntni^, @rfat)rung, ^raft, ^DJiittel,

Srebit. 8ei fdjtoerer Strbeit, oft 5täd;te ^inburd), lebte id) blofe t)on j^artoffeln,

Kaffee, 33utter unb Srot, ol)ne gleifdj, mit bem ßrnft eine§ bebrängten

gamilienoaterg, unb 25 ^a^re lang l)abt id) au^ge^arrt, big id) enblid; bei

allmäl)lid) fteigernber Sefferung ber 3?erl)ältniffe eine leiblidje ©Eiftenj errang.

3}ieine le|te Erinnerung ber 3?ergangenl)eit ift biefe lange bauernbe, bro^enbe

©efal)r beg Unterganges unb bie Ueberroinbung burd) SluSbauer, Entbehrung

unb Slrbeit, unb bas ift eS, roag id) jebem jungen 5Ranne jur Slufmunterung

fagen möchte, ber nidjtg l)at, nid)t§ ift unb roaS roerben mill."

1832 tiatte ^. eg big auf jel)n Slrbeiter gebrad)t. Slber er mußte noc^,

um feinen gabrüaten 2Ibfa§ §u üerfd)affen, perfönlid^ bie 9ie(fl)ämmer ber

Umgegenb befud)en, unb um fd)nell ©elb ju befommen, brad)te er feine -Diünj»

ftempel meift perfönlid) nad) ©üffelborf jur 5öiünje; benn bie ?^abrifcaffe roar

fo fd)n)ad), ba^ fie nid)t immer bag $orto ber einlaufenben ^Briefe ju jaulen

permod)te. ^m % 1838—39 erfanb ^. eine ©ufeftatilroalse, um Söffel au§

©olb, ed)tem ober uned)tem ©ilber lierjuftellen, bod) erft 2lnfang ber 40 er

^al)re tonnte er fic^ mit ber ©rfinbung ernftlid^ befd)öftigen. 9cid)t nur in

ben beutfd)en ©taaten, fonbern aud) in ©nglanb, g-rantreid; unb Defterreid^

üiagem. beutfc^e Siogtapt^ie. LV. 34
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befom er patente barauf. ^er SSertauf be« englifd^en latentes bradjte i^m \o

v'xtl ein, ba^ er nicl)t allein bie alten Sc^ulben, bie auf bem Sßerf hafteten,

jum grämten S^^eil abtragen fonnte, fonbern ba^ er auc^ ben 53etrieb ou§su«

bet)nen oermod^te. Um feine ©rfinbung in ®eutfd)Ianb einzuführen, trat bag

angefe^enfte 33anf^au§ feiner ©egenb, bie ©Iberfelber g-irma von ber ^egbt,

Werften & 60. an il)n ^eran, um fid^ mit i^m gu vereinigen, madjte jebod) §ur

S3ebingung, baft bie ?ya6rifation nac^ ©Iberfelb »erlegt roerbe. hierein fonnte

^. nid^t willigen, benn er l)ätte bag ©ffener Sßerf aufgeben muffen, ©päter

beflagte ^. fid), bafe ber 2;i)eill)aber be§ ©Iberfelber 33anft)aufeg, btr preuBifd[)e

ginang= unb nad)[)erige ^anbel^minifter Sluguft oon ber ^je^bt, i^m in 33erlin

fo roenig entgegengefommen fei, al§ e§ fic^ um bie @infül)rung ber ®u^fta^l=

gefd)ü^e l)anbelte, roeil er geitleben^ nad^getragen i)abz, ba^ au§ ber gemein»

famen 3Sern)ertl)ung ber Söffelmalge bamali nid^tö geworben fei. ^n bem
Kaufmann Ülle^anber ©d)öller, einem geborenen S)ürener, ber feit 1833 in 2Bicn

eine ©ro^fianblung betrieb, fanb ^. einen %i)dli)a'btv gur 3Sern)ertl)ung feiner

Söffclroalje. 2lu§ biefer ^Bereinigung entflammt bie l)eutige DJietollroaarenfabri!

ju S3ernborf, bie Ärupp'§ jüngerer Sruber ^ermann leitete.

2)ai SKad^fen be§ ©ffener 2Berfe§ feit ben »ierjiger ^a^ren ift am ®d;lu^

biefe§ 2(rtifel§ au§ ber ©tatiftif ju erfe^en. ^m 3Serte^r mit ben bebeutenbften

S^ed^nüern unb ^nbuftriellen unb auf Steifen, bie i^n bi§ nad) (S'nglanb füljrten,

erweiterte Sllfreb ^. feine ^enntniffe. 2(uf bie ©rfinbung ber @u^fta^lgefdjü^=

ro^re tarn k. burd; Slnfrogen unb SSerfud^e ju ®u^ftol)lgeroel)rlöufen. Se=
benit man, ba^ Ä. ber bebeutenbfte beutfd^e Qnbuftrielle mar unb ba^ fein

Sßerf eine große nationale Sebeutung i)at, fo ift e§ faum ju »erfteljen, ba^,

wa^ id) l)ier au^fprec^en mu^, bie uerfc^iebenen Ärupp=S3iograpl)ien inbepg

auf bie (ginfü^rung ber ©u^fta^lgefdjü^e gänjlid) nerfagen unö nur roiber«

fpred()enbe unb mit ttn 2lcten nid)t übereinftimmenbe ©aten geben.

2lu§ ben 2lcten, bie id) benu^te, fonnte id) feftftellen, ba^ eine Slnfrage

auf ^robefenbung non ©en)el)rläufen axi§ ©u^fta^l an ©teile ber biö^erigen

eifernen bereite 1836 au§ i)iünd)en erfolgte. Xod) erft 1843 roanbte Ä. ftd^

mit oon i^m gefertigten ©eroe^rläufen au§ ©u^fta^l nad) <Saarn unb barauf

nad) ®ul)l, ^-Potöbam unb im ^. 1844 an baö ©eu^er Slrtilleriebepot. 2lm
1. Wäx^ 1844 roanbte ^. fid) an ben preu^ifcl)en ^rieg^minifter in Berlin um
@infül)rung gufeftäl)lerner g'lintenläufe. 35on Berlin aug würbe ^. abfd)lägig

befd)ieben. Dh i^m aber eine 'DJcufterfenbung oon g^lintenläufen, wie man
allgemein lieft, uneröffnet jurüdgefd;idt würbe, fonnte id) nid)t feftftellen. @nbe
1843 ober Slnfang 1844 wanbte ^. fic^ nac^ 'iParii unb foll beim bortigen

ÄriegSminifter gute 9lefultate mit ben neuen Saufen ergielt §aben. ©e^r ju

bebauern ift e§, ha^ im föniglid;en ^eug^auö §u 35erlin ein @efd)ü^ al§

^rupp'fd)e ilanone 00m ^a^re 1843 be§eic^net ift. ^n ber 3:;^at ift fie ein

etwa breipfünbiger glatter ^interlaber ber ?yirma 3ßal^renborff au§ ©d^weben.

St)r 3)iaterial ift ©ufeeifen unb nid)t ©uMtal)l.

3lu§ bem erften 33riefe ^rupp'S an ben Äriegiminifter 00m 1. Wläv^ 1844
ge^t ^eroor, ba^ ^. t)on bem ©ebanfen ausging, an ©teile beS ©d)miebeeifen§

ber ©ewel)rläufe unb ber 33ronce ber Kanonen ein einjige^ 9}iaterial, ben

@u^ftal)l ju fe^en. „@§ ift mir bann gelungen", berid;tet R. in ber ©ingabe,

„einen ©u^fta^l l)ersuftetlen, ber bie @igenfd)aften ber ^eftigfeit, Siein^eit unb
©e^nbarfeit Bereinigt im l)öl)eren ©rabe befi^t, aU irgenb ein anbere^ 3Jietall,

unb baraui ©ewe^rläufe mit 33iünbung »erfe^en, aug einem maffioen Körper,

o^ne ©d()wei^en, anzufertigen." 3)iefem ©d)reiben an ben ^rieg^minifter lag

ein ©ewe^rlauf, „ber nadj obiger 2lngabe au^gefd()miebet unb bann im er=

folteten ^"ftonbe frumm gefdjlagen würbe", bei. R. ftellte bem Ärieg§=
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Tuinifter an^eim, ben Sauf jur Prüfung ber ®üte be§ 9Jlatetial§ roieber falt

gu ftreden unb t)erfid)ert, bafe berfelbe nid)t bred)en roerbe. ^. ftü^t fic§ babei

ouf bie Xl}at\a(i)t, ba^ bereite in ber fönifliidjen 2(rtifferie=2Berf|tatt §u ©eu^
ein [old^er Souf oerfudjt unb für gut befunben roorben fei. Slud) f)ahz bie

föniglirfie ©eroe^rfabri! ju ©aarn einen feiner ©u^fta^lläufe fertig gemarf)t;

„jum ftrengeren 93erfud) ber JcftigJt^it be§ 5)iateriaU ift berfelbe bi^ auf
bie §älfte ber »orfc^rift^mäfeigen ^ÜetaUftärfe abgefeilt unb bie geroö^nlidje

©d)ie^probe bi§ ju 6 2ot^ ^uloerlabung er^öf)t roorben, ©nblic^ erf)ielt ber

Sauf fteHenroeife Erweiterungen, iebod) o^ne ^u jerrei^en". Ä. beredjnete „bo^ ro^e

Tlttaü pr. ^^fb. ouf 7V2 ©gr.
;
gefd)miebete 2äufe bei großer ^robuction auf

I2V2 ©gr. pr. ^fb. unb gefdimiebete Kanonen auf 14 bi§ 15 ©gr. pr. $fb.".

(Sin ^rüfunggberic^t über t^a^ ^rupp'fd)e SRaterial, batirt 3!)eu§, ben 10. ^an.

1844, fagt, ba^ „§u ©en3el)r= unb namenttid) ju 53ücf)jenläufen biefer ©taf)I

(abgejef)en con ben Soften) unbebingt ben SSorgug ^aben" roürbe.

^ad) längeren S^er^anblungen mit bem föniglid;en ^riegSbepartement

unterbreitete Ä. biefem 1^<47 ben roeiteren ^Borfc^lag, einen 3=']ifünber jur

eingel)enben Prüfung gur SSerfügung ju ftellen, ber au€ einem bünnroanbigen

guHftä^lernen Äernro^r beftanb, ba^ in einem gu^eifernen ©d^üft (^IRantel)

eingelagert roar, um ba§ 9lo^r fd^merer gu mad^en unb mit ©d^ilbjapfen oer=

fel)en §u fönnen. 3"^ 33erbinbung beiber biente eine ftä^Ierne 33obenfd^raube,

beren ^opf fid; in J-orm einer bei glatten Kanonen üblid;en 3:;raube gegen

bie 33obenflöd;e be§ 9Jfantelä legte, ©egen feitlid^e 3]erfd)iebungen fieberte

eine ©tiftfd)raube, bie in ben 33oben bei ^ernrol)re§ eingriff. 2)ag Äern=

xoi)X ber fertigen Kanone roog 299, ba§ ©efammtgeroid^t einfd^lie^lid) S8oben=

fc^raube betrug 490 ^funb.

®ie 3^erfud)e, 1848 roegen ^rieglgefafir »erfd;oben, fanben im ^uni 1849

ftatt. „Sei 200 fd)arfen ©d;üffen (^ugelgeroic^t 2 ^fb. 21 St^. , Sobung
IV4 ^fb. ©efd). %) tabellofel SSerlialten be§ ^^KateriaB; bei @eroaltfpreng=

t)erfud;cn 9tol)r fd)lie^lid) bei 3 Äugeln unb 8fad)er Sabung ju 33rud() ge=

gangen. 3]or,^üge bei ®u^)'tal)ll geroürbigt; aber ^^eifel erl)oben, ob gabrif

im ©tanbe fein mürbe, ©tal)l non gleid^artiger Sefd^ Offenheit in größeren

9J?engen ^erj^uftellen." @rft am 4. ©eptember 1849 erfolgte feiten^ ^rupp'g
an bie 2lrtitterie='^rüfung§commiffion bal Slngcbot, einen 6=^fünber nad^ ber=

felben ßonftruction, aber mit ^roncemantel ju liefern. 58eranlaffung ju

biefem Slngebot mar rool)I bie befonber§ fräftige ^e^^^ßsung bei ©u^eifenmantell

beim ©pringen bei ©efdjü^el.

^m S- 1850 ftellte £. ein ©efd^ü^ ^er, bal aul gu^ftä^lernem Äernrol)r

mit gu^eiferner Ummantelung gebilbet mar. @l erregte im folgenben ^a^r

auf ber Sonboner Söeltaulftcllung gro^el 2luffe§en. ©egenroärtig ftel)t el aU
„blanfer ©u^fta^l = ©ec^lpfünber in Safette non braun polirtem ^olj" im
berliner 3ei^9^'^"^' 2luf ber ermähnten Sonboner Sßeltaulftellung tonnte Ä.

aud) einen ©u^ftal)lbIod »on 4300 ^funb jum ©taunen ber ganjen ©tal^I=

inbuftrie geigen.

®ie Sonboner SlulfteHung mad^te 51. befannt unb el liefen 53eftellungen

auf @ifenbat)n=, ©d)iffl= unb 93iafd)inenmaterial ein. 2(m 21. SRärj 1858

mürbe k. ein adjtjälirigel preu^ifd)e§ patent auf nal)tlo5 gefd^mei^te 9tab=

reifen für ©ifenboljnräber ertl)eilt. 2lul biefem patent fd^öpfte Ä. jaljrelang

bie 9}{ittel ju feinen artilleriftifd;en 3Serfud)en. 2lm 16. ^uni bei ^al^rel 1858

befud^te ber ^ring non ^reu^en, nad;maliger Äaifer 2Bill)elm I., bie ^rupp'fdje

gabrif. 2(uf ben 17. gebruar bei folgenben 3al)rel fällt bie ©eburt bei

§riebric^ 2llfreb Ärupp, mit befjen iob (1902) bie männlidje Sinie erlofd^.

2)amall trat befonberl ber bairifdje Dberft 2Beber, ©irector ber ®efd;ü^gie^erei

34*
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ju 2lug§burg, in 35ingler'ä ^ßorgtecfenifdjem Journal (1855) für bie @tn»

füfirung ber ^rupp'fd)eii ©ufiftQ^Igefdjü^e auf, unb auf ber im (\Ieicl)en ^a^re

ju ^Nari§ flattfinbenben SfiJeltaugfieHung tarn eine sroölfpfünbige ©ranatfanonc

jur ©eltung. ®leicf)jeitig fonnte Ä. einen ©ufefta^lblod üorfü^ren, ber 5ÜÜU kg
irog. Diopoleon IIL aber ernannte R. ^um 9titter ber (£'l)renIegion. S)a|ß

fogar eine 33e[teIIung ouf 300 ©tiidf ®efd)ü^e jeitenö jvranfreid)§ erfolgte, bic

aber roegen einer ^errfd)enben ©elbfrifiö gurüdgejogen raorben unb baburd) nic^t

gur 2lusfül)rung gefommen fei, ift nidjt rid)tig. 9iufelanb, ^ollanb, SBürttem»

berg, bie Sd^roeig, ^annooer, Spanien, Defterreic^ unb (Snglanb madjten ^^er=

fud)e mit ®efd)ü^en. 2tegi)pten aber roar bae erfte Sonb, ba^ Seftellungen mad)te:

in ben ^af)ren 1856—59 famen 36 ©cfd)ü§e bort^in jur Slblieferung. Tiad)

SSerfudjen mit ©edjgpfünbern oon ^. rourben am 7. ^JJiai 1859 3o0 gelb=

gefd)ü^e non ^reu^en befteHt. Dh ber bamalige ^kingrei^ent, fpätere Äaifer

SBil^elm I., bie urfprünglidje S^[)l „einljunbert" in „breil)unbert" geänbert

F)at, roie man allgemein lieft, möd)te id; auf ©runb be§ eingefe^enen 2lcten=

materialg l)ier al§> groeifel^aft ^inftetten, ot)ne ba^ id; in ber Sage roäre, bie

j^rage enbgültig gu entfdjeiben. ^ie 300 ©efd)ü^c (9 cm=®efd)ü| c/61) famen
1861 jur Stblieferung an ^Berliner ?yabrifen, bie mit ber gertigfteUung ber

pon ^. gefdjmiebeten unb oorgebre[)ten 9?of)re beauftragt roaren.

3lm 19. September 1861 fam ber berüljmte ®ampft}ammer „^yri^" bei Ä.

jur 2lufftettung. 2lnfängltd; f)Otte er ein gaögeroidjt oon 42 500 kg, fpäter

rourbe e0 auf 50 000 kg erl}ö()t. ®ie Soften l)atten 1800 000 ^JJif betragen.

2lm 9. Dctober beffelben ^at)re§ fonnte Ä. biefe riefen^afte 9}(afd)ine bem
preu^ifd)en Äönig porfü()ren. ^m folgenben '^ai-jx fteHte Ä. auf ber groeiten

Sonboner SBeltausfteHung auS, unb bem preu^ifdjen Ärieg^minifterium fanbtc

er eine Sammlung feiner neu conftruirten *ReiIoerfd)lüffe, bie I)eute nod; im
33erlirer 3eug^aus oorl)anben ift. Deeben ber ©efd)ii^fabrifation, bie oon je^t

ah ftänbig an Umfang guna^m, mürben and) bie übrigen äiJertbetriebe t)er=

gröj^ert. 1862 entftammt bai Seffemer 2Berf, 1864 ba§ Sdjienen= unb Sled)=

Toaljroerf, unb im folgenben ^at)re mürben bie erften ©ruben= unb |)od)öfen

gefauft, foroie in ber gabrif in ©ffen ber erfte ©d)ie^ftanb angelegt. 1868
laufte ^. bie erfte 3e<i)e, „^annooer", unb im folgenben ^aijre rourbe ber

9)iartin=^roce^ gur ©ta^lbereitung eingefü{)rt. ®er SReppener Sct)ie^pla| rourbe

1876—78 angelegt.

3roifd)en ber ®infüF)rung be§ pri§matifd;en 5|3ulper§ im ^. 1867 unb
ber bei raudjfdjroadjen ^^uIoer€ im ^. 1889 liegt bie bebeutenbfte Seit ber

©ntroicflung be§ i^rupp'fdjcn 2Berfe§ in ©ffen. 2ln ausroärtigen 33efi^ungen

famen ^inju: 1886 baö ©ufefta^lroerf in 2lnnen, 1893 ba§ ^®ruionroerf in

5!Kagbeburg, 1896 bie Sd)iffgroerft unb ^})iafd;inenfabrif „©ermania" in ^iel

unb 33erlin, 1897 ^nbetriebnafjme ber ^od)ofenanIage „9^t)einI)oufen", 1899
bie 3ec^e „^annibal", 1901 ©rroerb be« 2tIIeineigent{)um§ ber ^ed;e „$8er=

einigte ®äIjer=9Zeuad".

Sm bänifdjen Ärieg (1864) roaren ac^t 8=cin=®ufefta^(gefc^ü§e im gelb,

au^erbem 30 ^rupp'fdje 9-cm=®efd)ü^e. ^negefammt ^atte ^^^reufeen bamalä
110 ®efd;ü^e mit in ben belbjug genommen, roorunter alfo 72 glatte Sronce»
fanonen. 2(n ber 2llfener göljrbe bei gribericia unb oor Düppel ftanben bie

^rupp'fd;en ®efdjü^e im g-euer. ®iefe ®efd)ü§e forool)! roie bie im beutfcji»

öfterreid)ifd)en ^rieg pon 1866 oerroenbeten ^rupp'fdjen 9iol)re roaren in

berliner SBerfftätten au§ ^rupp'fd)em Dio^material angefertigt roorben. ^ie
geringe ©ntfaltung ber 2(rtiIIerie in bem ?yelb;;ug gegen Defterreic^ ^atte S3e=

benfen gegen ben gezogenen ^interlaber auffommen loffen, unb fie fd;roanben

erft pottftänbig, al§ fid; ba§ .^rupp'fd;e 9tof)materiaI im beutfc^^franjöfifc^en
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Kriege ben)äf)rt ^atte. ^enn axxd) in biefem g^elbjug roar bie Slrtillerie nur

mit g-obritaten t)erfef)en, bie 5^. oorgeatbeitet unb bie berliner 9Berfftätten

fertiggefteüt Ratten. 2llg "DJiertroürbic^feiten galten jroei auf Darren montirte

S3a(Iorgefd)ü§e, bie ^. in§ g-elb gefdjidt ^atte unb bie fid; ^eute im berliner

^eug^aufc befinbcn.

2lm 24. g-ebruar 1873 feierte l£. bog 25 jährige Jubiläum alg jyabrif=

infiaber. dx gäljlte bamal^ 11671 ^öpfe feiner Untergebenen, b. i. Ve ber

(Sinn)of)nersaf)I oon ©ffen. 2lli fein ©o^n g-riebric^ Sllfreb am 29. 2lpril 1882

in bie oberfte SSerrcaltung be§ 2i5erfeg eingetreten mar, gog Sllfreb ^. fid^

immer me^r »on ber Seitung §urücf. ^m g-rüf)ial)r 1887 madjte fid) ein

93erfQff ber Gräfte bemertbor unb am 14. ^uli erreichte i^n auf feiner SSitta

^ügel ber Job. @g ift rool)l taum eine Leitung, nod; eine 5-ad)jeitfctirift ber

SRetaHinbuftrie, bie bamali nidjt eingebenbe 3i>ürbigungen be§ Sebeng biefei

großen ^nbuftrieffen gcbrad)t f)at, ber au§ geringen 2lnfängen unb unter ben

fd^roierigften ä^erbältnifjen eine fleine gabrif ju einem ber größten ÜBerfe ber

ganjen (Irbe erhoben. —
Stotiftit: dlad) ben legten non ber %xxma »yriebrid^ Ärupp Slctien»

(Befellfd)aft (^n^aberin ber 2lctien ift feit bem 1. ^uli 1903 bie ältefte 3:od)ter

uon griebrid) Sllfreb ^., Sert^, öermät)Ite ^rupp non 33o^len unb ^alba<^)

l^erau^gegebenen ftatiftifd;en eingaben geigt baä 2Berf big f)eute folgenbe dnU
micflung:

SDag 2öerf gliebert fid; in folgenbe (Sinjelbetriebe: 1. bie ®u^ftal)lfabrif

in @ffen mit 6d)iefeplä^en in ^Jfeppen unb 2;anger^ütte, mit 5lo^lenjec^en

„^gereinigte ©äl;;er unb Dieuacf" in (Sffen, „^annooer ' bei 58od)um, „^annibal"

hei 33od)um, mit ^ai)lxzxd)tn ©ifenfteingruben in SDeutfd^Ianb, barunter 10

mit größeren 3::iefbauantagen, mit ber (lifenfteingrube bei Öilbao in Spanien,

mit ben ^üttenroerfen „^"s-riebrid)=^i(lfreb=^ütte" in 9i^ein^aufen, ,/D(üll)oferer

^ütte" bei iSngerg, „^ermanngljütte" bei Üieuroieb, mit ber ^ifengie^erei unb

2liafd)inenfabrit in ©at)n unb mit einer 9tl)eberei für ©eebampfer in 9totter=

t)am; 2. bao Staljlroerf in Sinnen; 3. bag ©rufonroerf in 3JJagDeburg; 4. bie

©ermaniaroerft in Äiel.

2)ie 2Irbeitersal)t betrug 1832 10 3Jiann, 1833 nur 9 ^Kann, 1843

waren eg 99, im folgenben ^aijxz lu7, 1845 jaulte man 122. ^m le^teren

^obre jöblte bie ©tabt (i'ffen erft 7840 ©inroo^ner. 1847 §ä^lte bie 2trbeiter=

fd)aft nur 93 Äöpfe unb fanf im Sleüolutiongja^r big auf 72 ^inab. 1850
fonnte man roieber 237 Wlann jäblen. 1851 maren eg aber nur 192. 1852

mar ber 9iuf beg offener Sßerfeg infolge ber Sonboner SBeltaugftellung fo

betannt geroorben, baß 340 2libeiter 33efd}äftigung fanben. Seit biefer 3ßit

ftieg bie ^ö^)' ^^^^ Strbeiter ununterbrod)en. 2lm 1. ^uli 1906 betrug bie

©efammtgat)! ber auf ben ^rupp'fd)en 2Berten befd)äftigten ^serfonen ein»

fd)Iief5lid) 5290 Beamte: 62 963 ^opfe. 33on biefen entfallen auf bie ®u^=
ftablfabrif in effen 35 1 .'2 ^^Jiann. ^n ber 2Bod)e 00m 15.— 20. 9Jiai 1905

betrug bie ©efammtjabl ber Ärupp'fdjen Sßerfeange^örigen einfdjlie^lid) ber

grauen unb ^inber 182 721. Stuf ber offener ©u^ftal)Ifabri! finbet man
57uO ffierfjeug= unb 2lrbeitgmafc^inen, 21 SBaljenftra^en, 165 Dampfhämmer
t)on 100 — 50 000 kg gallgert)id)t mit gufommen 254 400 kg ^allgeroid^t,

74 l^^braulifdje ^reffen, barunter 2 53iegepreffen ju je 7(i00 t, 1 ©c^miebe»

preffe ju 5000 t unb 1 su 2000 t Drudtraft, 356 3)ampf{effel, 532 S)ampf=

mafd)inen non 2— 3500 PS mit pjammen 55 250 PS, 1197 ©leftromotore

t)on jufammen 17 809 PS, 684 Äräne non 400—150 000 kg STragfä^igfeit

mit jufammen 6 842 850 kg ^ragfäbtgfeit. 2)er ©efammtoerbrauc^ ber

Ärupp'fd)en 9Berfe, foroeit fie »on ber ®u^ftaf)Ifabrif »erforgt mürben, betrug



534 JJad^trag: Hrupp.

1905 an Äo^Ien 1184136 t (baoon bie ©ufeftaFiIfabrif oaein 780 679 t), an

Äof§ 584 354 t, an Srifettö 17160 t. S5teg ergibt — ^oU unb 58rifettS

in .^o^Ie umgered^net — einen ©ejammtüerbraud) ber ^ruppMdjen 2ßerfe,

foroeit fie oon Sffen »erforgt werben, non 2 019 392 t. ^n ber ©teinfammer
unb Xiegelfammer ber ©u^fta^lfabrif roerben für ben eigenen Sebarf täglich

etroa 204100 kg feuerfefte ©teine unb burd)jd)nittlic^ 2800—2900 ©d)mel5=

tiegcl Ijergeftettt. Sie SBaffernerforgung ber ©ußftaljlfabrif mit ben baju

gel)örigen ©olonien unb ber Sefi^ung §ügel erfolgt burd^ 4 getrennte 2ln=

lagen, unb jroar burcl) 2 ^>umpn)erfe an ber Siu^r, eine ßentralroafferftation

unb einen 9Bafferfcl)ad)t in ber ®u^ftal)lfabrif. ^ie g-örberung biefer 4 2ln==

lagen betrug im S. 1905 12 888 627 cbm; aufeerbem mürben ber 2ßaffer=

leitung ber ©tabt ©ffen ju @enu|= unb 33etrieb^groe(fen entnommen.
2 690 322 cbm, mithin Sserbrauc^ im % 1905 15 578 959 cbm. ®er jälir*

lid)e ©efammtoerbrauc^ erreidjt nal)e^u ben Sßafferoerbraud) ber ©tabt S)regben.

i^änge ber Seitungen jur SSertl)eilung be§ Saffer^: 231 km (Irbleitungen,

158 km Seitungen innert}alb ber ©ebäube mit 2010 2Bofferfd)iebern innerl}allb

ber Seitung, 521 ^pbranten, 565 geuer^ö^nen. ^ag ©aömerJ ber ©u|ftal)l'

fabrif lieferte im ^. 1905 18 462 700 cbm Seuc^tgaS (3Serbrauc^ ber ©tabt
eiberfelb in ber gleid;en ^eriobe 17 552 650 cbm, ber ©tabt ©tuttgart

17 702120 cbm) für 2 323 ©tra^enflammen, für 37 062 ?;lammen in 2i?erf=

ftätten, 33ureau§, 2Bol)nungen oon 2Berf^angel)örigen u. f. m. ©efammtlänge
iDer ©rbleitungen etroa 114,6 km, ber inneren Seitungen etroa 279 km. ®ag
©aSroerf ber ©u^fta^lfabrif nimmt feiner ^srobuction nad^ bie graeite ©teile

unter ben ©a§anftalten be§ beutfc^en 'tRdd)z^ ein. S^x ©rjeugung unb 3Ser=

t^eilung non ©leftricität nerfügt bie ©u^ftal)lfabrif über: 3 (^leftricitätiroerfe

mit 3 2)iafd)inen^äufern unb 5 Umformer» unb 2 58ertl)eilung§ftationen, etroa

50 km unterirbifd) nerlegte ^abel unb etroa 50 km oberirbifd) »erlegte

Sid)tfabel jur ©peifung non 1651 Sogenlampen, 15 304 ©lül)lampen unb
763 eieftromotoren. ®ie ©leftricität^roerfe leifteten im S. 1904/05 9 974 795
^iloroattftunben.

3ur 33ermittelung be§ 2?erfe§r§ auf ber ©ufefta^lfabrif bienen u. a.

:

1. ein normalfpurigeö ©ifenba^nne^ mit etroa 68 km ©leife, 17 3:enber=

Sofomotinen unb 716 Söagen ; 2. ein fd()malfpurigeg (lifenba^nne| mit etroa

49 km ©leife, 29 Sofomotinen, 1350 SBagen. 2)ie ©ufefta^lfobrit ^at birecten

©leisanfd)lu^ an bie ©tationen ber ©taatsba^n ©ffen §auptbal)nl)of, ßffen Diorb

unb 33erge = SBorbedf. ®ie 3u= «"i) 2lbful)r ber Sßagen erfolgt burc^ biefe

3 ©tationen mit täglid; etroa 50 Bügen. 5Da§ 3:elegrapl)enne§ ber ©u^fta^l=

fabrif umfaßt 21 Stationen mit 37 3J(orfe=2(pparaten unb 81 km Seitung

unb ift in 33erbinbung mit bem ^aiferlid)en ^elegrapf)enamt Offen. 3)er

telegrapl)ifd()e 3Serfe^r 5roifd)en biefem unb ber g-abrit belief fid) im S- 1904/05
auf 24 630 abgegebene unb angenommene 2)epef4)en.

®a§ gernfprec^ne|^ umfaßt gur 3eit ca. 500 2lnfd)lüffe mit 460 km
Seitung. 2)urd)fd}nittlid) finben täglich 2600 bi§ 2700 2:elept)ongefpräd)e ftatt.

®ie 58eruf§feuerroel)r ber ®u^ftttl)lfabrif befte^t jur 3*^it oug 3 Dfficieren

unb 119 6l)argirten unb 5)iannfd)aften unb ift in brei aBad)en einget^etlt.

@ö befinben ftd) im gabrifbejirf unb in ben Kolonien inigefammt 83 Seiter=

ftationen unb 574 §t)branten; überbieg finb 49 9iotl)brunnen oorlianben. ^n
ber ^robiranftalt ber ©u^ftal)lfabrif, foroie in ben 3Serfud;§anftalten bes 33led)=

roal§roerf§, ©djienenroaljroerfg unb ber Safettenroerfftätten rourben im S- 1905
runb 336 000 groben ausgeführt, ^n bem djemifdjen Setriebelaboratorium
ber ©u^fta^lfabrif rourben im ^. 1905 etroa 54 000 Slnaltifen außgefü^rt
mit etroa 278 000 erforberlid;en ©injelbeftimmungen. ^n ber c^emifd;»
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p^pfifalifc^en ^ßerfud^ganftalt mit d^emifd)er unb p^gfüalifd^er Slbti^eilung

(3)ietatIograp^ie) rourben Unterfudf)ungen roiffenfc^aftlid^er unb teci^tiij'd)er 2trt

au^>iefüt)rt. ^n einem britten cf)emifd)en Saboratorium roirb täglid) ®a§ unb

Sßaffer unterfuc^t. 2(uf bem ®d)ie6pla^ bei 5)?eppen, ber eine 2lugbe^nung

oon 25 km Sänge unb 4 km breite ifat, mürben im S. 1905 1038 SSerfud^e

baC[iftifd)er 2lrt burd)gefü^rt. ^ier^u mürben aug 286 ©ef(^ü|en 11423 (Sd)u^

abgegeben unb 42 6U> kg rQU(^fd)mad)e§ ^uloer, foroie 259 173 kg ®efd)0^=

moterial oerbraud;t. SDag befdjofjene ^anjerplattenmaterial repräfentirte ein

®efammtgeroid)t von 884 451 kg. 35ie S(^i)l ber auf bem ©c^ie^pla^ be=

fd;äftigten ^erfonen betrug am 1. ^uli 1906 240. 2tuf bem ®d)ie^[tanb in

ber ®ufefta{)Ifabrif felbft mürben im S- 1905 runb 16 000 ©d)ufe ttieilg ju

SSerjuc^ljroecfen , t^eiiä gum Slnfd^iefefn abnaf)mebereiter ®efd)ü^e abgegeben,

unb baju »erbraud^t runb 23 000 kg ^ulrer unb 135 000 kg ©ejd^o^material.

f^^erner mürben etroa 17000 Stüd ©eroe^rpatroren gegen ®pecialjtal)lblec^e

für Safettenfdjilbe, DJJunitiongroagen u. f. ro. oerfeuert. 2luf bem (Sd^ie^pla^

2;angerf)ütte, ber 8,1 km lang ift, eine 33reite oon 52 m im Slnfange unb

eine foldje »on 121 m am @nbe ^t, mürben im 3. 1905 112 2?erfud)e

battiftifd)er 2lrt burd^gefü^rt, ^iergu mürben au§ 265 üerjd)iebenen ©efc^ü^en

56S1 <Bd)n^ abgegeben unb 4 554 kg raud)Iofe§ ^uber, fomie 125 269 kg
©efdpfematerial t)erbraud)t. ferner mürben 11030 6d)u^ auö ©eme^ren unb

3}iafd)inengeroef)ren oerfeuert. 2luf bcn brei ©c^ie^plä^en jufammen mürben

olfo im ^. lv05 33100 @d)u^ abgegeben unb baju »erbraudjt runb 70 000 kg
^uloer unb 519 400 kg ®efd)0^material.

2tn SBo^lfaf)rt§einrid)tungen befi^t bie ©u^ftal^Ifabrif ^rupp folgenbe:

70 3Serfaufgftetten (baüon 43 in (gffen) für gleifc^, SBrot, goIoniaI=, 5)tanu=

factur^, ^ur§=, (Sd)u^=, ©ifenraaaren unb §au€gerät^e, 21 Slu^gabeftellen für

Kartoffeln, Kot)len, ©tro^ u. f. ro.
;

ferner 2 ©c^läd^tereien, 1 2)ampfbäcferei,

1 «äderei (.^anbbetrieb), 1 33tü^le, 1 @i§fabrif, 1 Sürftenfabrif, 1 3:üten=

fabrif, 1 Kaffeebrennerei, 2 ©djneiberroerfftätten , 1 (S(^u^mad)erroerf]tatt,

1 pättanftalt, 1 ©aft^of, 2 33eamtencafinog, 1 3Berfmeiftercafino, 10 33ier=

fallen, 8 33ierou^gabeftetten, 3 Kaffeefd)en!en. 2)ie S<^i)l ber bei ber ßonfum»
anftalt Sefd)äftigten betrug am 1. ^uli 1906 über 1000 ^erfonen. 'liUhtn

ber ßonfumanftalt ber©ufeftfl^lfabrif beftelien nod^ befonbere 6onfumeinrid)tungen

für ba§ ©rufonroerf in DJcagbeburg unb bie ©ermaniaroerft in Kiel.

3!)ie gum 33ereid; ber ©u^ftal)lfabrif in offen gel)örigen 3lrbeitercolonien

ftnb folgenbe: SBeftenb, 3torb^of, 33aum^of, ©d)eber|of, Sronenberg, ä(lfreb§=

§of, j^riebrid)öl)Df, 2lltenl)of (für inoalibe unb penfionirte Slrbeiter) mit ju=

fammen 4491 5&§o^nurgen, einfd)lie^licl^ ber in @ffen jerftreut liegenben 25>o|n=

Käufer. Slu^er^alb @ffeng befinben fid) 2lrbeitercolonien : „2(m ^ranbenbufc^"

in Srebenep (für bie auf ber SBefi^ung J^ügel befd^äftigten Slrbeiter),

„SJJargareten^of" für bie g-riebrid;=2llfreb=§ütte in 9t l)ein Raufen, auf ben

3ec^en ^annooer unb 3Ser. ^annibal, in ber Sßebbau für bie frül)ere 3o^anne§=

^ütte, in Sinnen für bog bortige ®tal)lroerf, in ©aarben für bie ®ermania=

merft. 2)ie ©efammtja^l ber ^amilienmo^nungen ber girma ^riebrid; Krupp
2lctiengefellfd)aft betrug am 1. Januar 1906 6227. dlad) ber legten im 3)iai

1905 üorgenommeren ©eneralaufnaljme mol)nten in Krupp'fd)en Käufern im
Sereid^e ber ©ufefta^lfabrif: 9614 2lngef)örige ber girma mit 21 530 g-amilien=

angel^örigen
, jufammen 31144 ^erfonen. %üt unoerl^eiratl^ete Slrbeiter be=

fte()en: bei ber ©uf;ftaf)lfabri!: 1 Slrbeitermenage mit 2Bol)nung für 613 unb

(Speifung für etroa 2200 ^erfonen täglicl) (eine 3Sermel)rung ber ©djlafräume

für roeitere 550 ^erfonen ift im ©ange); 2 Sogirl)äufer für je 30 %a6)=

arbeiter; auf ber ?^riebrid)=2llfreb=§ütte in 9il)ein^aufen: 1 ©peife^aug mit
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2)ampffod)apparaten unb 3 6d)Iaf^äufer mit gufammen 547 S3etten ; auf ber

.^ertnanns^ütte unb bei ber ©ertnanioraerft: je 1 2oc\trl}au§ für 112 bejro.

80 ^erfonen. Slu^er ben gefe§lid)en ^ranfencaffen be[tet)en bei ber %\xma
noc^ eine Steige üon ^ülf^caffen foroie ä()nlid;e Unterflü^ungen, fo 2 3lrbeiter=

perfiongcaffen: biejenige ber ©u^fta^lfabrif mit einem i^ermögen oon an=

näl)ernb 17 V/4 5)iiIIionen 5lif,, biejenige auf ber 5"riß^i^i<^=2llfreb=^ütte unb
früf)eren ^o^annes^ütte mit einem 3Sermögen oon 377 700 SJif. ; beibe

ßaffen geroäl^ren auc^ ^>enfionen an Hinterbliebene. 2 SBeamtenpenfion^caffen

:

biejenige für bie ®u|[tal)lfabrif unb if)re 2(uBenn3erfe mit einem 3Sermögen

oon über 7V4 5)(iIIionen 3)if., biejenige für ba§ ©rufonroerf mit einem 23er=

mögen »on IV2 9)iiffionen Wd.; 1 2Irbeiter^ülf#caffe unb 1 allgemeine 2?or=

fd)u$= unb Unterftü§ung§caffe be§ ©rufonroerfe«. ©rftere, mit einem 5?er=

mögen oon 180 OuO 2)cf,, gen)ä{)rt inoaliben 2trbeitern fomie beren 353ittn)en

laufenbe Unterftü^ungen. 2lug ber le^teren, beren Kapital 80 000 i)ff. betrögt,

erl^alten Seomte ber g'^^ma in ^flottjfäHen jinSfreie 3Sorfd)ü|fe unb Unter*

ftü^ungen. SBeiter folgenbe com oerftorbenen legten ^n^aber ber g-irmo er=

rid}tete Stiftungen : bie 3(rbeiterftiftung unb bie ^noalibenftiftung jur (Sr=

gän^ung ber t)erfd)iebenen Safjenleiftungen , mit einem ©tiftunggcopital oon

jufammen 4,7 9}iiIIionen Dif. 25ie ^aiferin=2(ugu[ta=3Sictoria=©tiftung gur

@rleid)terung ber Stufna^me non 2trbeitern im ^rupp'fdjen (Srl)olung^^aufe

mit einem Kapital oon 300 000 Wit. ®ie %. 2(. Irupp=®tiftung jur (^'r=

Ieid)terung ber 3(ufnof)me non 2tnge^örigen ber 2lrbeiter im ^rupp'fd)en

^ranfenf)aufe mit einem Sapital oon 40 000 Tit. ßnbHd; noc^ für bie

Slrbeiter be<S ©rufonroerfg : ®rufong=2trbetterftiftung mit einem Kapital con

200 000 3}if., unb @rufon§=2lrbeiter=^Nrämien[tiftung mit einem ßapital oon

100 000 3Dif. 2luf ©runb ber 3fteid)§üerfid)erunglgefe§e mürben im 3. 1904
oon ber %ixma (einfc^Iie^lid; ber 2lufeenroerfe) be^a{)It für bie: Äranfen=

nerftdierung 953 738,96 9Jcf., Unfattoerfid^erung 1 162 058,77 ^Jif., ^noaliber.»

nerfic^erung 373673,73 3Jif., jufammen 2 489 471,46 5Jif. 3)ie ftatutarifdjen

Seiflungen ber g-irma ju gefe^Iid) nid;t oorgefd^riebenen Saffen betrugen in

bemfelben ^o^rc: ju ben Unterftü§ungg= unb gamiliencaffen 12 726,67 -Dif.,

gu ben 2(rbeiter=$enfion§caffen 896 055,55 3}cf., ^n ben 53eomten=^enfton§=

caffen 220 427,68 3)if., ^ufammen 1 129 209,85 5Jif. 2)ie auö ben befonberen

Stiftungen unb g'O"^^ ^er girma geleifteten Unterftü^ungen einfd;lieBlic^ ber

3ufcl^üffe ju oerfd)iebenen SBerfscaffen unb ber 2(ufn)enbungen jur görberung

affgemeiner SBo^Ifa^rtleinric^tungen unb ^"tei^ßffß" betrugen im 3. 1904
5694 606,15 9)cf. 2(1^ fonftige 9Bo^lfaf)rtleinrid)tungen ber ^i'^"^'» f^"^ S"
nennen: bei ber ©ufeftabifabrif in @ffen 1 Äranfen()au§, 2 53arüdenla5aret^e

für ©pibemien, 1 @r^olungs()au§ für 9leconoalegcenten, 2 ^frünbf)äufer in ber

Kolonie 2lltenborf, 1 SBabeanftalt in ber (Kolonie ^riebrid)ll)of, 1 für mebi=

cinifc^e 33äber eingeridjtete Sabeanftalt, 1 ^ampfroafc^anftalt für ba§ Äranfen=

^au§, 6 Speifefäle (einfd)Iie^H(^ einer Speifeanftalt in ber SIrbeitermenage),

1 33eamten=6afino, 1 äBerfmei[ter=6afino, 1 |)auy()altunglfd)ule, 1 3nbuftrie=

fd)ule für @rn)ad)fene, 3 ^nbuftriefdjulen für fd)ulpfltdjtige '3J(äbd)en, 1 S3üd)er=

f)affe, 1 Sefeljaffe in ber Kolonie 5i^ic^rid)§f)of, 1 Spareinrid;tung, 1 Sebenl»

oerfid)erungeoerein, 1 3a^"flinif; bei bem ©rufonroerf: 1 ßantine, 1 S3eamten=

ßafino, 1 2lrbeiterfüd)e mit 3 Speifefälen für 1000 ^^erfonen. (Snblid^

nod^: 1 Speifeanftalt auf ber ©ermaniaroerft, foroie 1 ©peijefaal auf ber

§ermanng{)ütte.

Senu^te Queffen: S3rieflid)e SJtitt^eilungen ber ©ffener girma. —
2)iebrid) 33aebec!er, Sllfreb Ärupp unb bie ©ntroidlung ber ©uBftal)lfabrif

ju ©ffen. @ffen 1889. — ^ermann grobeniuö, 2(lfreb Ärupp. ©resben
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1898. — ©uft. ^oeppcr, ®ag ©u^ta^Iroer! ^rtebrid^ ^rupp unb feine

(Sntfte^ung. (äffen o. ^. (1897). — 2öil{)erm tlet), 33et ^rupp. Seipjig

1899. — ^riebrid) 6. ©. 9Jiüatr, ^rupp'g ©uMtafilfabrif. ^üfjelborf o. S.
— 2(cten beg ^rieö^minifterium^ unb ber 2trtitterie=$rüfung^commif[ion

ju 33erlin. — %o man gec^enüber meinen eingaben SBitierjprüd^e finbet,

namentlirf) in anbeten ©dbriften über ^rupp , bürfte biefe Siograp()ie

augfc^Iaggebenb fein, ba fie auf 5ßeranlaffung oon %xau ©el)eimrat^

%. 21. ^rupp auf bem Iitterarifct)en 33ureau ber ©u^fta^lfabri! oor bem
®rucf gelefen unb ergängt rourbe. Seiber fef)tt eg nod) an einem QueUen»
roerf über Ärupp unb feine nationale unb ted)noIogifd)e Sebeutung. —
^•ine ^rupp = Bibliographie ent{)ält ba§ „Sörfenblatt für ben 2)eutfd)en

93ud)f)anbel" ^x. 34 unb 35, 1903 au^ ber ^^eber oon %. Letten, 3ftebacteur

ber offener ^.^olf^geitung.
g. gjl. gelb^au^.

trmilJ*): griebric^ .^. (1787—1826), ber ©rünbcr be§ ©ffener 2öelt=

l^aufee, rourbe am 17, ^uli 1787 aU ©ot)n beg ^aufmann^ $eter ^riebrid^

2Öilf)eIm R. gu ©ffen geboren.

^ie g-amilie 5^rupp i(t in ©ffen bereit« 1560 nad^roeübar. 1648— 1673

mar Sliatt^ia« ^. ein einfluj^reidjer ©ecretär ber ©tabt, 1703—1734 mar ein

Slrnolb £. SBürgermeifter oon ^ffen. S)ie 3Sorfa()ren finb in fortlaufenber

Sinie befannt feit älrnolb ^. (f 1624). griebrid) ^obofu« rourbe 1757 mit

einer oon if)m gemut^etcn ^ed^e, „©ecretariuS" für befonbere SSerbienfte

rom Statte belehnt, ©effen ©o^n mar $eter g-riebrid^ 2öilf)clm, ber balb

nad) bem SSater ftarb unb nur einen ©o^n, ben §ier ju bel^anbelnben ^^riebrid)

jurüdlie^. ^n bem ehemaligen |)aufe g-lad^§mar!t 9h. 9 roud^g ber ^nabe

unter feiner 'DJfutter, einer geborenen ^etronetta g-orftf)off, unb unter feiner

©ro^mutter, geborenen 2lmalie Slfd^erfelb, auf. Ueber ber %^üv be§ ^aufeg

mar bog ^rupp'fd)e Sßappen einge()auen: im linfen ?>-elbe eine um einen 33aum

fid) roinbenbe (nieberrt)einifd}: „fruppenbe") ©d)lange, im rechten jroei ru()enbe

^irfd^e (inbejug auf ben 9kmen ?^orftl)off ?) unter einem 58aum. Stuf bie

@ute[)offnunggl)ütte gu ©tertrabe ^atte grau 2lmalie, eine energifdje unb tf)at=

fräftige %xan, 1797 eine .^tipot^ef gegeben unb erroarb bas 2ßerf, alg eö brei

^at)re f)ernad) gur ©ub()aftation fam. ©o trat auf fonberbare 2Beife bie SBittroe

eineg 6olonialroaarent)än^lerg in bie ^nöuftrie ein. 9tac^ bem ^obe i^rel

©ot)reg fül)rte beffen 'g-rau ^etroneHa ben §anbel roeiter, inbe^ fie, bie „ältere"

$Bittroe Ä., bem ^üttenroerf oorftanb unb ben jungen ?yriebrid^ barin ein=

führen liefe.

3)ie ©ute^offnunggl^ütte fanb ju 2tnfang be§ ^al^r^unbertg für bie neue

3!)ampfmafd)ineninbuftrie reid)e 33efc^äftigung. ?vaft 100 ^a^re nor{)er (1706)

roar bie '3!)ampffraft burd^ ^apin auf beutfd)em SBoben bereit« oerfudjt roorben

;

boc^ e^e fie in bie nieberrl)einifd)=roeftfälifd)e ^nbuftrie fam, mufete fie ben Umroeg
über (Snglanb madjen. 1798 erfolgte burd) ben Dberbergratl) Büdling bie

@inrid)tung ber erften ^ampfmafdjine im 9^u^rfot)lenre»ier, auf ©oline Äönig«=

born ; bie groeite 9)iafd)ire rourbe 1799 auf ^ßdje „S^oQmonb" bei Sangenbreer

aufgeflellt. (£in ehemaliger ©d^roeinel^üter, nadjmaliger 3it"t"ermann, 5iamen«
grang 2)innenba^l , l^atte bei bem Stufbau biefer 5)tafd)ine fo »iel abgegudt,

bafe er bei ©teele eine SBertftätte für ben S)ampfmafd)inenbau anlegte. 35a

er roenig Kapital t)atte, begog er feine fd)roeren ©d)miebe= unb @ufetl)eile oon

ber ®utef)offnunggl)ütte.

äBittroe 2tmalie ^. fdjenfte bie ^ütte am 27. ^uni 1807 i^rem @nfel

•) 3u 33b. LI, s. 410.
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^yriebrid; ^. ^m 2luguft beg folgenben ^al^reö oerlieiratiiete biefer fid^ mit

^^erefe Söil^elmi, ber 3:^ocf)ter eineS offener ^aufmanng. ^od) \d)on am
15. 3Jiai 1808 mad;te bie ©ro^mutter bte «Sdjenfunfl rüdgängig. %to1^ beg burd^

9?opoleon'ä (Sontinentalfperre (21. dlov. 1806) f)erbeigefüt)rten 2luffc^n)uiig§

ber beutfd^en ©ijeninbuftrie rourbe bie ®ute^o[fnungg^ütte am 14. ©epttmber
1808 oerfauft. Ä., ber feit etroa 1809 mit feinem 33ruber in (5ffen einen

6oloniQln)aren=^mportf)anbeI betrieb, übernal^m bort bog ®efd)äft feiner @ro^»
mutter im Dctober 1810. ^ie unruhigen 3eiten am 9t^ein, ber t)erfd)iebene

S3efi|n)ed)fel be§ ehemaligen ®tift§ ©ffen mögen gu biefen SSeränberungen oiel

beigetragen ^aben, benn fd)on am 7. 2)ecember 1811 faufte ^. bie „2i$alf=

mü^Ie", ein Slnroefen oon 5 3)(orgen, nal)e ber ©tabt unb rid^tete i)kx einen

(ScI}meI§ofen für ©u^fta^l ein. 2)iefe§ unentbefirlidje SRaterial mar burd^ ben

Sluöfdjlu^ (Snglanbl com continentalen WlaxH fei)r rar geworben, e§ nac^5U=

mad^en mar aber nod) feinem gelungen.

©eine ©u^fta^loerfuc^e begann ^. um bie ^al^reSmenbe 1811—1812.

1812 mar er foroeit, ba^ er „alle ©orten feinen ©ta^l, auc^ ®u^=, 9lunb=

unb 2;riebftaf)l" l^erftetten fonnte. @r löfte allmä^lid() ba§ offener 6olonial=

n)arengefd)äft auf unb projectirtc bafür auf franjöfifd^em ©ebiet, in 'DJioer^

am 9fit)ein, eine ^eilenfabrif, bie jebod; nie §u ©tanbe tam. 3)ie S^euanlagen

unb 3Serfud)e f)atten oiel @elb oerfd)Iungen, unb ba fid) nadj Sluf^cbung ber

ßontinentalfperre ber englifd^e ©u^fta^I roieber ©ingang »erfd^affte, fo geriet^

^. in ©elbforgen. Um biefen ju entgegen, vereinigte er fid) 1815 mit bem
5)Jed()anifer griebridj 9^icoIai (dffcner Slllgemeine ^olitifd^e ^ladjrid^ten, 22. '?flov.

1815). 9?icoIai befo^ entgegen feinen SSorfpicgelungen fein @elb, fonbern nur
ein preu^ifdjeS patent (oom 5. 9)iai 1815) auf eine angeblid()e ^erftellung bei

©u^fta^Ig. ©djon 1816 entgroeiten fid; bie beiben 2;^eiU)aber roegen ber Un:=

fät)igfeit 9]icolai'§, ,®u^ftaf)I Ijerjuftetten, unb ba§ patent rourbe ©egenftonb
eines jahrelangen ^roceffeS (bi§ 1823).

^n bag 3al)r 1818 fättt bie 2lnlage ber erften SBerfftätten auf bem ©elönbe
beg heutigen SBerfS, bamalg oor bem Simbedertl)or. 2lm 18. Dctober 1819
rourbe bort ber erfte 3:iegelgu^ftal)l ^ergefteHt, bod; e§ folgten für ben roeit=

blidenben 9Jcann roieber forgenoolle ^a^re. 1822 erliielt ^. oom ,/^erein jur

53eförberung be§ ©eroerbefleifeeg in ben fönigl. preu^ifd)en ©taaten" eine an=

erfennenbe 93eurtl)eilung fetner ©u^ftal)lerjeugniffe, bod; ^ülfe fam il)m oon
feiner ©eite. ©in aufblü^enbeS äBerf, roie bai feine, l)ätte flüffiger ©eiber

beburft, bomit e§ ben road)fenben 3(ufträgen mit ©rfolg ^ätte nad)fommcn
fönnen. ©o rieb ber 9Jiann fid) im Kampfe für feine ^bee unb feine gamilie

auf; 1823 — gerabe als ber 9cicolai = ^rocef5 ju feinen ©unften entfc^ieben

roar — oerfiel bie ©efunb^eit ^rupp'S einem Sceroenleiben. ^unädjft bradjte

i^m 'B(i)malbad) eine Sinberung, bod) 1824 fdjon mu^te er je^n Ü)ionate lang

bie Slrbeit ausfegen. 1825 oerfaufte er baS offener 3öol)n^auS unb bejog eine

fleine einftödige 2lrbeiterroo^nung bei feinen 2Berfftätten, baS heutige „©tamm=
l^auS", inmitten beS SBerfS. ^ler ftarb ^. am 8. Dctober 1826 an ber 33ruft=

roafferfud)t. ^n 9iotl) unb ©orgen lie^ er feine ?^rau mit oier ^inbern, barunter

ben ©o^n Sllfreb, jurüd.

$8on ^riebrid) Ärupp ift feine SBiograp^ie erfd^ienen, nid^t einmal fein

S3ilb, nod) feine ©rabftätte ift unS erhalten. 3^ur über feine 2;^ätigfeit als

©tabtratl) oeröffentlidite ^Biebfelbt eine ©tubie in „Scitrögen jur ®cfd;i4)tc

öon ©tabt unb ©tift ©ffen", §eft 23, ©ffen 1902. ®aS l)ier SBiebergegebene

finbet fid^ in ben 33iograpf)ien beS ©ol)neS.

%. 50?. gelb^auS.
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Äni^J^)*): ^ermann ^., SBegrünber ber ^Jietottroaarenfabrif ju SBernborf

(1814- 1879). ^ermann ^., jüngerer ©o^n be§ 3Sori(^en, tuurbe roä^renb ber

traurigen Reiten, bie feine 3)Jutter qI§ ^"^"^erin ber ©u^fta^lfabrif bei föffen

mit i^ren ^inbern burdt)mad)te, fd)on im Knabenalter §ur Slrbeit I)eran9e509en.

?iur rood)enn)eife fonnte er — abroedjjelnb mit feinem 33ruber Sllfreb — bie

©c^ule befuc^en. 2lm 2Ibenb nermittelte bann ber eine 33ruber bem anbern,

ber bei ber praftifdjen Strbeit ju |)aufe geblieben mar, ba§ in ber ©c^ule

(S;rlernte unb bie Schulaufgaben.

^a§ fleine ©ifenroert erroeiterte fid^ langfam aber ftetig. Später übcr=

nal^men beibe ©öl)ne, 2llfreb unb ^ermann, gemeinfam unb 9leid)bered)tigt

bie Seitung beä offener SöerfeS. ^n biefe 3eit fällt bie ginridjtung ber

33erliner unb Sonboner 3)iünje burd) Sllfreb K. unb jene in Sierfaifle^ unb

2öien burd) ^ermann K. ©peciell ber roieber^olte unb längere gefd)äftlic^e

Slufent^alt in 2i>ien mar für bie fernere Seben^t^ätigfeit ^ermann Krupp'^

entfc^eibenb
;

^ier fnüpfte er 33e5ie^ungen ju bem au§ bem 9l^einlanbe

ftammenben ®rofef)änbler Sllejanber ©d)oelIer, 6j)ef ber gleichnamigen ®ro^=

^anblunggfirma, an unb grünbete im SSereine mit biefer %ixma im % 1843

eine 5){etallmaarenfabrif §u SBernborf in Sfiieberofterreid^.

S3ernborf, bamal§ ein unbebeutenbeS Dertc^en, 43 Kilometer fübroeftlid;

üon 2öien, im ^rieftingtljale gelegen, bot nic^t^ al§ bie erft au^jubauenbe

2Qßafferfraft beö 2;rieftingbac{)e§. ^kx fd^uf ^ermann K. junäd^ft eine für

Defterreicf) oollfommen neue ^nbuftrie: bie ©rjeugung cerfilberter Xafelbeftede

mittelft ^afd;inenbetriebe§. 58erfud)e in biefer ^iidjtung mürben fct)on einige

^a^rc »or^er in ©ffen gemad)t; K. mar aber für bie @infül)rung biefer

^nbuftrie burcl) jene (lrfa|rungen befonber§ befähigt, bie er roöt)renb feinet

2lufentt)alte§ in ^ranfreid^ (3^erfaille§) aud) auf biefem ©ebiete geroonnen

§atte. 2)ort mar er nämlid^ mit §alp^en in SBerü^rung getreten, nac^

roelcf)em ba§ für ^^ifdjgcrät^e cerroenbete mei^e SRetaH „2llfenib" (§olp^enib)

nod[) l)eute benannt roirb. SDa§ oon ^ermann K. in 33ernborf erzeugte roeifec

3)ietatt ift aber auf bem kontinent ebenfo roie in überfeeifd)en Sänbern unter

ber SBegeid^nung „Sllpaccafilbtr" befannt geworben, ©päter trat ^u ber @r=

jeugung oerftlberten 3;afelgerätl)e§ bie ^erftellung con 3Rünjplättd)en, auö

33ronje unb 3iidEel, für bie ©d)eibemünjen einer 9tei^e non «Staaten l)inju.

|>ier roaren K. bie Kenntniffe l)infid;tlid) ber @inrid)tung üon SRünjftätten

befonberg förberlid). Seit 1848 blieb K. bauernb in Defterreid^. 9)cit biefem

3eitpunfte fdjieb er aug ber (offener ?>-irma „griebrid) Krupp" unb biefe ^örte

auf, an bem 33ernborfer Unternet)men bet^eiligt ju fein.

Unter ber unermüblic^en, energifdjen unb §ielberou^ten Seitung ^ermann
Krupp'^ erroeiterte fid) bag Sernborfer Unternehmen ; feine gabrifate er=

oberten fid) tro§ mannid)fad)er ©d^roierigfeiten einen immer gröJ3eren 'ü)iarft.

5)i^elct)e 2lu?bauer unb roeld^' überjeugteö 5eftf)alten an bem einmal al^ rid)tig

erlannten ©ebanfen not^roenbig roar, beroeift ber Umftanb, ba^ bie Sernborfer

^^abrif erft nad) breii;el)njäl)riger Slrbeit, b. i. im ^. 1856, in xifxtx 33ilan§

einen ©eroinn aueroie§. K. »ere^elid^te fic^ am 16. 2luguft 1847 mit 9Jiarie

33aum , ber Xod)ter eineS aug ^annoocr ftammenben öfterreid)ifct)en ®rofe=

l)önbler€. tiefer @l)e entflammten fieben Kinber, oon meldten ber jüngere

©o§n Slrtbur (geb. am 31. ^Jiai 1856) bereits in einem 2llter uon 23 ^aljren

ber 9iad)folger feines SSaterS rourbe, aU beffen fcl)affen§reid[)em 2eben am
25. S«li 1879 ein ^er^^fd^lag ein @nbe fe^te.

^ermann K. erfreute fid; ber attgemeinften Sld^tung, fud^te jebod^ niemals

*) 3u SBb. LI, ©. 410.



540 SfJad^trog: Subroig IL, Ä\ ». 33atern.

äußere ©l^ren. @r führte ein glüdlid^eS ?yatnilieti leben unb l^atte, inSbefonbere

burd) feinen SSerfailler Slufent^alt argerec^t, bauernbe^ ^ntereffe an ber ^unft

geroonnen, ba§ er aud) burd) Unterftü^ung unb ätu^bilbung uon ^ünftlern

bett)ätigte. Tää)t Uo^ feine gefd)äftlid)e 2;üd)tig!eit, fein unermübltd)er 3"ki|,

ber ii)x\ täglid) gleid)^eitig mit feinen Slrbeitern ^Diorgeng mit bem ©lodEen«

fd^lage 6 in ber gobri! fanb, roo er bi§ gum 2lbenb t^ätig blieb, oor ödem
ober ber oon il^m jeberjeit ^od)gei)altene ©runbfo^ ber unbebingteften ©olibität

unb ©emiffen^oftigfeit erraarben i^m niele greunbe unb 2ln{)änger. ^ai 33ilb

biefe§ 5JiQnneg roäre nid)t ooHftänbig, roottte man nid)t ermähnen, ba^ feine

norne^me ©enfung^roeife aud^ in ber äußeren (£"rfd)einung unb in ben beften

Umgangeformen gum 2lu§brud tarn.

2)a€ 9Ber! |)crmann ^rupp'g barf nid^t allein nad^ jenen ©rfolgen be=

urt^eilt roerben, roeldje bie ®efd)id)te biefer ^nbuftrie roä^renb feiner Seben§=

bauer »er,^eid)net, fonbern aud) barnad), roie banf feiner grunblegenben unb

folib aufbauenben ^^ättgfeit feine (Sd)öpfung roä^renb ber feit feinem ^oöe

oerfloffenen 3eit — md)x alg ein 33ierteljal)rl)unbert — fid; entroideln fonnte.

^eute befd)äftigt 33ernborf 4500 Slrbeiter; au§ bem fleinen Dertd)en an ber

Si^riefting, ba^ nur au§ einigen Käufern beftanb, ift ein ^ur «Stabt erhobener

großer Ort geworben, roeldier neben ja^Ireic^en guten Bdjukn unb aulgebe^nten

2Bo^Ifa^rtieintid)tungen fogar ba§ erfte 2lrbeiter=X§eater in fid) fdjliefet. ^ie

33ernborfer 3)ietaIIn)aaren finb in ber ganzen 2BeIt nerbreitet, unb e^ gibt fein

Sanb, in roeldiem man ba§ alte gabrifat ^ermann ^rupp'§ nid)t fennt.

^aben bie beiben SBrüber 2tlfreb unb ^ermann ^. aud) in oerfd)iebenen

Sänbern nerfdjiebene Seben^mege eingefd)Iagen, in einer Sejie^ung ^aben beibe

baffelbe S^^^ erreidjt : fo roie 2llfreb ^. ßffen gum erften ^ifenroerfe ber 5fi>elt

au^geftaltete, fo legte ^ermann Ä, in Sernborf ben ©runb ju ber in i{)rer

2lrt größten ^Jetattroaarenfabrif ber 2BeIt. ^ermann ^, bel}ielt aud) in feirer

neuen §eimat() bi§ an fein 2eben€enbe bie preufeifdje Staat§^ugef)örigfeit hzi
;

bie (Erinnerung an bie bitteren Erfahrungen feiner Slnabenjeit in feiner alten

§eimat^ ju nerroinben, roar i[)m jebod; niemals oergönnt.

(9(ad^ 3)iitt^eilun9en be^ ©ol)ne§ 2(rtl;ur ^rupp in 53ernborf.)

%. m. 5s-elbf)aug.

!öubtt)ig IT.*), ^önig oon ^aiern, geboren ju Scpmptierburg om
25. 2tuguft 1845 al§ ältefter 6o[)n beg bamaligen Äronpringen 5)caj II. unb

feiner ©attin Hiarie, %od)tet be^ ^rinjen 5-riebrid() S^iltjelm ^arl oon ^reu^en,

t am 13. ^uni 1886. Seine ®rjie[)ung lag guerft in ben §änben be§

ö-röulein 9Jiail^au§ unb be^ 33aron^ Seonrob, oom 7. ^afjr bi§ gur 3Sott=

jä()rigfeit leitete fie ®raf Sarofee , bem juerft 33aron SBulffen , bann Sliajor

0. Drff beigegeben roar. ^n einfacher, beinahe mönd)ifd; ftrenger ^w^t roud)§

ber ^nabe l)eran , ber fc[)roäd)lid) gur SBelt gekommen unb lange 3eit für

lungenfranf angefelien roar; er erhielt eine l)umaniftifd)e Jöilbung, aber me^r

aU bie alten (Slaffifer feffelte i^n ©dritter. 3Son lebenben (Sprad)en lernte er

nur ^ran^öfifd). Siebig unb ^ollp hielten il)m "i^orträge über S^emie unb

$^9fif. (Eben foHte ber fdt)lonfe, jä^ aufgefd;offene Jüngling mit ber ^o^en

(Stirn, ben „un^eimlid)" fc^önen 3)Järd)enaugen unb bem bunflen .^aar, ber

nad) erlangter 5ßolIjät)rigfeit nur gelegentlid) ju Empfängen oon ©efanbten

unb anberen ^^erfonen foroie ju ben ©taat^reifen feinel 33ater§ ^erange;;ogen

roar, bie Unioerfität ©öttingen be;iiel)en, al§ er burd) ben 2ob SKarimilian's II.

am 10. 93iärg 1864 auf ben 2:^ron berufen roarb. ®d)on frül)er roar feine

ungeroöl)nlid;e Begabung, ^ol)e§ ©efül)l für feine SKürbe unb ftarfer @igen=

") 3u »b. LH, ©. 115.
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toille, aber aud^ fein ^ang ju träumerifd^em Sßad^en unb ©ebontenau^fpinnen

^eroorgetreten
;

je^t überrafdjte er burd) bie grünblidje ©croiffen^aftigfeit,

mit ber er fic^ ben $Reiuerung5gefd)öften roibmete, burd) bie unglaubliche Streue

feinet ©ebödjtriffeiS unb burdjbringenbe 58erftanbegfd)ärfe; bei feiner gurürf^

gejogenen Sebeneroeife fanb man e§ ouffotlenb, roag er im ^unft ber

Ü)tenfd)enfenntni^ unb ©eurt^eilung ber 9Jienfd)en leiftete. „@r ift, mag er

fein tann", urtl)eilt diawh 1864; „ber gute 21'iIIe feinet SSater^ befeelt aud;

\i)n. (ix i)at bie oolle Sieblidjfeit unb Slnmut^ ber ^ugenb, ber eg einen

eigenen 5Weij t)erleif)t, haf, eine unbeftimmte, §offnung§üoEe, jebod) nidjt leidste

3ufunft über i^r fd)n)ebt".

Sei ber Slblegurg be§ 33erfaffung§eibe§ bejeid^nete er feine§ geliebten

S3oierlanbe§ 9Bof)lfat)rt unb 5Deutfd)lanb§ ©rö^e alg bie 3ielpunfte feinet

©trebeng, unb bie 9Jcinifter feine§ 3?aterg, bie er beibehielt, bat er um
Unterftü^ung bei feinen in^altöfdjroeren ^flid()ten. ^n ber %ijat war anö) bie

ßinroirfung auf ben ^önig junäd^ft ba§ SBi^tigfte, ba feine (Srjie£)ung, bie

o{)ne{)in bem feurigen ^beali^mug bei ^ünglingg roenig entfprod)en ^aben foff,

nod; feineeroegg abgefd)Ioffen roor. ©o l)atte er fid; mit 5J(iIilärfad)en über»

I)aupt nod) nid)t befd)äftigt, unb in politifd)er Sejiet)ung ftanb \i)m nur bie

Unantaftbarfeit feiner ©ouoeränität^redjte feft. 2Bie fein Später, trat er in

ber fd)le§n)ig= ^oIfteinifd)en ?yrage für bie 3fied^te be§ ^erjogg g-riebrid; t)on

2luguftenburg ein; aber ba^ 3ufammengel)en oon Defterreid^ unb ^reu^en

madjte alle feine Seftrebungen nad; biefer 3Ric^tung f)in iduforifd). ©ntfprod^

2. , inbem er fid; auf bem 5Red)t§boben be§ beutfd)en Sunbeg beroegte, ben

3Bünfd)en feines 3Solfe§ unb ber liberalen SJiajorität in 3)eutfd)lanb über=

baupt, fo entfprang feinem eigenen glü^enben SSerlangen bie ^Berufung 9tid)arb

2i5agner'g nad^ 3)tünd)en, bem er feine ©d^ulben bejablte unb am ©tarn=

bergerfee unb in ber Sriennerftraj^e ein forglofe§ §eim bereitete. 2tlg %ün^=

gel^njä^riger l)atte er be§ a)ieifter§ „So^engrin" fennen gelernt, unb aH er

bei ber Seetüre non 2Bagner'g ©d)riften: „®a§ ^unftroerf ber 3wJ""ft"<

„3ufunftgmufi!" bie grage be§ 9ftul)elofen lag: „2öirb ber gürft fic^ finben,

ber bie 2luffül)rurg meinet SBül)nenfeftfpicl€ ermöglidjt?" rief er au^: „2Benn

id) einft ben ^urpur trage, fo roiCi xd) ber Söelt geigen, roie f)od) ic^ ba§

©enie SBagner'iS ju ftellen roiffen werbe". Subroig'g 5[)iufiflel)rer SBanncr

fprad) it)m jebeS Stalent für bie ^Jiufif ah, bagegen beglüdfroünfd)te Stfjt ben

(SoHegen ju feinem föniglidjen g-reunb, ber an Sieceptioität auf oollfommen

gleidjer §ö^e gu feiner ^-jirobuctiüität ftebe. Sflanfe meint, gerabe ba§ SBort

^ufunft i)abt 2. für bie 2l5agnerifd)e 5)(ufif getoonnen; geroi^ aber ^at aud;

btr märd()enf)afte Räuber ber beutfdjen ©agenroelt, ber in feinen ^^onbidjtungen

roiebererftanb , ben oon ^ugenb auf mit romantifd;en SSorftellungen erfüllten

©eift beö Surften angejogen. ^n ernften ©tunben gemeinfamer älrbeit ging

S. auf be§ 9Jteifterö $lan ein, ba§ beutfd)e 2:i)eater gu ber nationalen päba»

gogifc^en 33ebeutung gu erf)eben, bie einft ber gried)ifdE)en Sü^ne gufam.

„(Sin l)inrei^enber Umgang", fdjreibt äBagner über ben 23erte^r mit bem
„güttlid)en Jüngling". „2)iefer 3)rang nad) SBelebrung, bieg ©rfaffen, bieg

©rieben unb @rglül)en ift mir nie fo rüdl)altlog fd;ön gu Streit geworben.

Unb bann biefe lieblid)e ©orge um mid^, biefe reigenbe ^eufdj^cit beg ^ergeng,

jeber 93tiene, roenn er mir fein ©lud oerfid^ert, mid) gu befi^en; fo fi^en mir

oft ©tunben ba, einer in ben 2lnblid beg anbern »erloren." 2. aber empfinbet,

ber ©ebanfe an ben 9Jteifter erleid)tere i^m bag ©d^roere in feinem Berufe;

fo lange 2Bagner lebe, fei audj für i^n bag 2eben t)errlid) unb beglüdenb.

3ur 2)urd)fül)rung oon ^Äagner'g ^been mürben bebeutenbe ^Dtänner

nad^ 9)iünd^en berufen, roie §ang n. Sülom, $eter ßorneliug, ber 9)iufif=
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fd^riftfteHer 9?ol^I. 5Kadf; 2Bagner'g ^lan füllte ba§ alte ©onferoatorium burd§

eine neue mufifalifdje Slfabemie er[e^t roerben, bie freiließ erft 1867 unter

33ülon)'g Seitung ing Seben trat, „um ben clajfijc^en ©til einer reiferen

Äunftentroidlung ju conferoiren". ^ur 2luffül)rung be§ 3U6elungenringeg

entroarf ©ottfrieb ©emper ein fteinerne« ^efttlieater, ba§ jenfeitö ber ^far

feinen ^Ia§ finben foHte. 2tber bie 2(u§füf)rung fc^eiterte an bcm ffiiberftanb

ber 'JJiünd^ener. Sagner felbft roar al§ „alle§ nermö.ienber ©ünftUrg" »on
allen ©eiten überlaufen roorben, obrool)l er fic^ gum @runb)a^ gemodjt l)atte,

feinen ©influ^ nur für fad)lid)e, alfo für ^unftj^roede geltenb §u machen, ^m
©ecember 1865 mu^te 2. ben non allen Parteien 2lngefeinbcten auf bag

drängen feiner Umgebung entlaffen. „@s fällt mir biefer @ntfd)lu^ jroar

fdjroer", fagte er, „aber ba§ Vertrauen meinet Sanbeg ge^t mir über aUeg.

5Iud^ id) roill ^rieben l)aben mit meinem SSolfe." ®ie %xaQ,z, roie roeit eine

nac^t^eilige ©inroirfung SBagner'g auf 2. angenommen roerben bürfe, rourbe

oon fadjoerftänbiger ©eite 1886 bal)in beantwortet: bei einer fo oeranlagten,

ber ©jcentricität auf allen «eiftigen ©ebieten jugänglic^en ^nbioibualität roie

ber beg ^önigg ^dtte jebe bebeutenbe ^erfönlid^feit einen nid)t nur fpm«
pat§ifd)en, fonbern möglid)ern)cife aud) be^errfdjenben (Sinflu| ausüben fönnen

;

roäre bamaU eine einfeitig religiös geridjtete ßapacität an 2öagner'ö ©teile

geroefen, fo l^ätte fic^ roa^rfd^einlid^ nad) biefer ©eite ^in eine frantt)afte

(Entartung unb ©dimärmerei ^erauggebilbet. ^ebenfallg »erbanft eö bag

beutfdje ^olf t)eute j^um nid;t geringen ^^eil 2., ber 2Bagner'ö ®eniug baju

anregte unb il)n förberte, ba^ e§ bie „3)ieifterfinger", ben „S^ting be§ 9iibe=

hingen" unb „^arfifal" befi^t. Unb bafe 2. ba§ oolle 33eroufetfein t)atte oon

bem, mag er tljat, beroeift fein Srief an ben 9Jteifter: „^^enn mir beibe

längft nid)t me^r finb, roirb bod^ unfer 2ßer! no(^ ber fpäteren ^iac^roelt al§

58orbilb bienen, baß bie ^al)r^unberte entjüden fott, unb in S3egeiiterung

roerben "bk ^er^^en erglühen für bie ^unft, bie gottentftammte , bie eroig

lebenbe." 2. beroalirte 3Bagnern aud) fernerhin feine ^reunbfc^aft. ^3iad)bem

fd^on früher ber „g-liegenbe |)olIänber" unb „SCriftan" über bie Sretter ge»

gangen roaren, folgte 1868 bie 2luffül)rung ber „5Reiftetftnger", roobei ber

^önig bem ßomponiften befal)l, an ber Sßrüftung ber §ofloge fic^ gu jeigen,

1869 ba§ „JR^eingolb", 1870 bie „Sßalfüre". 3um 33au »on äBagner'ä

9Kufterbü^ne in S3at)reut^ fpenbete ber 5lönig 300 000 Wilaxt, 1876 begab er

fid^ jroei ^IRal §u ben 2(uffü^rungen bal)in, unb 1881 übernal)m er baö ^ro»
tectorat über bie ^-eftfpiele.

9ia(^ ber Erneuerung ber 3ott»ereingüerträgc erhielt am 5. Dctober 1864
^Jlinifter n. ©d^rend feine ©ntlaffung, unb fein 9^ad)folger rourbe am 5. 2)e=

cember g-rei^err v. b. ^forbten, in ber 3iöifd[)en;^eit leitete ©taatöratl) o. 9^eu=

mat)er interimiftifd) bie ®efd[)äfte. ®en 2anbtag eröffnete 2. am 27. 3)Mrj

1865 n\6)t felbft, ba er nur nertagt roar (feit 1863); aber er lub fämmtlic^e

2lbgeorbneten jur föniglid)en ^afel. 3)ie fed)§|ä^rige ®auer ber g-inanj»

perioben rourbe auf eine j^roeijülirige ^erabgefe^t, unb im Sluftrag be^ ^önigg
ein ©eneralparbon au§gefpro(^en für alle an ben Slufftänben 1848/49 be=

tbeiligten ^erfonen foroie für bie i)iilitär§ aller ©robe, bie bamal€ aug ben

?^eftungen unb ©arnifonen ber $falg geflüd)tet roaren. '?Raö) einer 3){ufter=

auffül)rung be§ „"J^ell" befudjte 2. bie burd) bie Stellfage benfroürbigen ©tätten

ber ©d()roeij unb auf einen ent^ufiaftifd)en ^^eridit über biefe Steife antroortete

er mit einem 33riefe an bie Slebaction ber „©diropgerjeitung'', inbem er bem
biebren, freien ^olf, roeld)eg ©Ott fegnen roolle, feinen ©ru^ entbot. 33or=

urtl)eil§lo§ erfannte er aud) ba^ neue Äönigreid) Italien an. 2lber tro^ ber

Sefudje ^önig 2Bill)elm'g in ^olienfd^roangau 1864 unb 1865 unb ber 33e=
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fpredjungen ^forbten'§ mit Sigmare! in ©aftein ftettte fid; bie bairifd^e 3fle=

gierung im ©inflang mit ber SSolfsftimmung auf ben S3unbe^ftanbpunft in

ber fd)le^n)ig=^oIfteinifd)en ?yrage, unb üon bem neuen Sanbtag, ben er am
27. Wlai 1866 nad^ einem 33efud^e 91. SBagner'g in ber ©d)roei5 in $erfon

eröffnete, »erlangte 2. bie SJiobilifirung ber 2lrmee. ©ine SSerftänbigung mit

^rcu^en, roie fie i{)m §o^enlo^e im Slpril t)orgefrf)Iagen ^atte, It^ntz er ob,

ba er fd)on bamall oon ber preu^ifd)en Hegemonie eine 33efd)ränfung feiner

6ouoeränität befürd)tete. 2lm 14. ^uni fd)lo^ ber bairifc^e ®eneralftabgd)ef

V. b. SCann in DImü§ mit 33enebef eine 5Rilitärconüention, bie jebod) burd^

greifierrn t). b. ^forbten, ber bie ^ataftroplie Defterreid^g üorauöfa^, in

roefentlidien 2;^eilen nerroorfen rourbe. 3)er ^rieg, in bem bie bairifdjen

SCruppen unter ^ring ^arl gegen bie ^reu^en in ben ©efedjten bei 2)erm=

bac^, Äiffingen, 9^eubrunn, iRo^brunn unb ^elmftabt fod^ten, mar bem Könige

»on Slnfang an t)eri)a|t; ^ätte er gemußt, ba^ Oefterreid) fid) fo fd)led;t be=

net)men würbe, aud) gegen 33aiern, geftanb er im nädjften ^al^re, fo mürbe

er anberö gefianbelt f)aben. ^n bem 33erliner g-rieben oom 22. 2(uguft 1866

trat S3aiern in g-orm einer ©rengregulirung bie §Bejirf§ämter Drb unb @erg=

borf an ^reufeen ah unb ga^itte 30 SJiittionen ^riegäentfdt)äbigung. ^n einem

gel)eimen Slllian^^nertrag mar ber 33efi§ftanb beiber Staaten gegenfeitig ge=

roäl)rleiftet, unb für ben ^rieg^fall ber Dberbefet)! über bie bairifd)en Gruppen

bem .^önig 2Bilf)elm übertragen. SBiömard'^ 3)Htt^eilung an v. b. ^forbten,

9iapoleon III. l)ah^ für preufeifc^e SSergrö^erungen aU Sompenfation u. a.

bie bairifd)e $fal§ »erlangt, mad)te im ganzen Sanbe nad)^altigen ©inbrud.

3n einem S3rief lub 2. ben ^önig üon ^reufeen jum 3]^itbefi^ ber ^Jiürn«

berger 33urg ein : „SBenn non ben Rinnen biefer gemeinfd)aftlid;en 3ll)nenburg

bie 33anner t)on §ol)engolIern unb SBittelSbad; oereinigt roelien, möge barin

ein ©timbol erfannt roerben, ba^ ^reu^en unb Saiern einträdjtig über ®eutfc§=

lanbg 3ufunft madien, meldte bie 3Sorfel)ung burd^ @. ^. 3)i. in neueS3al)nen

gelenft ^at."

Unmittelbar nad^ bem ^rieben befud^te 2. bie non bem ^rieg am metften

^eimgefud)ten fränfifd^en ^ronin^en, bie er fd)on 1864 anlä^lid; einer ^leife

naä) ^iifingen unb an ben 9ftf)ein berüf)rt ^atte; babei bemegte er fid^ unter

bem 3?ol!e o^ne Unterfdfiieb ber ©tänbe, unb neben ben officieHen Empfängen,

3}iufifauffül)rungen unb Soncerten unb bem ^efud^ Eiiftorifd^ benfroürbiger

©tätten fanb er aud) 3eit, eifrig g-abrüen unb gen)erblid)e Slnftalten ju be=

ftd)tigen. 2lm 31. ©ecember 1866 rourbe 9teid)grat^ ^^-ürft Sljl. ». ^of)en=

lo^e=<Sd^ilIinggfürft, auf ben bie 2lufmerffamfeit be§ ^önig§ burd^ 9t. SBagner

gelenft roorben mar, unb ber fid^ burdi) feine 9tebe über bie beutfd)e g'^age

üom 31. 2luguft 1866 unb burd^ ein ®utad[)ten »om Dctober empfohlen l)atte,

3Sorfi|enber be§ ?Kinifteriumg. 3)ag ^ortefeuiUe be^ Kriege« lag fc^on feit

bem 1. 2luguft in ben ^änben beö ?yrei^errn o. ^rand^, unb an ©teile be§

©taat§ratl)§ t). ^fiftermeifter mar ©abinetöd^ef ^o^ann n. 2u^ , ber fdl)on am
1. Dctober 1867 bie 2eitung be§ ^uftijminifteriumg übernahm. 2lm 1. '^a^

nuar 1867 »erlobte fid^ 2. mit ber ^erjogin ©op^ie, 2:od)ter be§ ^erjogS

^a^, bod^ rourbe bie ä^erlobung au§ unbe!annten ©rünben in gegenfeitigem

©inoerne^men im §erbfte roieber aufgcl)oben. ®er am 8. ^ö""'*'^ 1^67

roiebereröffnete 2anbtag erlebigte bi§ gum 29. Slpril 1869 53 ©efe^e, bar»

unter ba§ über ^eimatl^, 3Serel)elid;ung unb 2(ufent^alt, über bie Sffie^roer»

faffung (auf ®runb ber allgemeinen 2ße^rpflid()t), öffentliche 2(rmen= unb

Äranfenpflege, bie ©emeinbeorbnung, ©eroerbefrei^eit, bie ^roce^orbnung in

bürgerlid;en 9ledjt§ftreitigfeiten u. a. Slbgelelint rourbe jebod^ ber ©ntrourf

eine§ neuen ©d^ulgefe^eg , ber ben fird^lid)en Dberbel)örben bie 2eitung be§
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9teIigiongunterrid^t§ überlief, aber bie 2Iuf[i(j^t unb ^ül^rung ber ©d^ule

entzog. 6d)on im ^. 1864 f)Qtte ber bairijdje ©pifcopat getneinfame d)la^=

nahmen gegen bie in 3lugfid;t fte^enbe ®d)ulreform getroffen unb im ^uli

biefeö 3ttt)reö in einer 2(breffe an 2. bie concordia inter Imperium et sacer-

dotium betont, roorauf biefer ontroortete, „ba^ bie Bi^lC/ n)eld)e bie tirc^lt4)en

Dberbet)örben »erfolgten, ebcnfo bie 'ÜJfittel unb Si^ege, beren fie fid) ju be*

bienen gebäd)ten, unter ^)olIftän^iger 2Bal)rung ber »on feinem 3Sater forgfältig

gepflegten glüdlid)en confeffioneHen ^uftänbe be^ Sanbe^ aud) (Snb^^roed unb

$föege feiner S^egierung fein fönnten". 2tl§ ber 33ifd)of »on ©peper ben

SSerfud; mad;te, gegen bie Seftimmung ber ^^erfaffung eine non ber Kontrolle

be§ ©taateg unabhängige Se^ranftalt ^u errid)tcn, mufete Sultulminifter ^od;

auf birecten 33efef)[ be§ ^önigi einfc^reiten unb bie 2tb^altung oon 3c^ul=

cjercitien burd; bie ^efuiten o^ne föniglid)e ©rlaubni^ nerbieten. |)ot)enlo^e'g

ßircularbepefc^e oom 9. 2(pril 18t.9, in roeldjer er bie europäifd)en 9t»gie=

rungen ror ber oon 9^om brof)enben ®efa()r loarnte, Iie| ben Ultramontanen

feinen ^n^^if»^! "le^r über bie Spaltung ber ^Regierung.

^n ber äußeren ^^olitif fanb ^oljenlo^e mit feiner ^rogrammrebe com
19. Januar 1867, in roeld;er er ein S^erfaffungsbünbni^ mit ben übrigen

beutfdjen (Staaten aU roünfdjen^roert^ bezeichnete, fo balb unb fo roeit bie§

unter SBa^rung ber bairifd)en ©oureränität möglid; märe, ben Seifatt ber

Kammer fo fe^r, ba§ ber 2lbgeorbnete 33art§ feinen Slntrag auf Eintritt ber

©übftaaten in ben norbbeutfd)en Sunb, nod) el)e bie 33erfüffung beffelben enb=

gültig feftgeftellt fei, jurüdEjog. 2lm 30. ^))idx^ 1867 erti)eilte 2. |)0^enlo^e

feine nad^träglid^e ©ene^migung p 3Serl)anblungen über bie Stellung Saierng

gegenüber ben übrigen beutfd)en Staaten. ÜBenn er aud) ben (eintritt 33aiern§

in ben norbbeutfd;en S3unb entfd)ieben ablehnte unb eine nationale ^-Bertretung

beim 53unb gur ^yortbilbung ber 33unbe#gefe|gebung bebenflid; fanb, entfprad)

er bod; genau bem SBunfdje Siemard'ö, roonac^ ^reu^en jufrieben mar, ba|

ber ©üben fid; nid)t an eine frembe 9Jcadjt anlehnen roerbe unb bie gemein=

fame 2Bal)rung unb ^^flegc ber nationalen ^ntereffen gefid)ert fei. §atte

^ol)enlo^e bem franjöfifdjen ©efanbten fd;on nac^ bem eintritt feinet 2Rinifte=

rium§ feinen ^n^eifel gelöffen, roeld;e |)altung 33aiern bei einem iRrieg smifd^en

^reu^en unb granfreid; einnel)men trerbe, fo liefe ber ^önig, ber bamaU auf

bie gleid^e ?yrage be§ 9)carqui§ be Labore fid) „melir niebergefdjlagen aU
refignirt" gezeigt ^atte, nad; bem Sluftau^en ber lujemburgifd)en ^ern3i(!lung

o^ne alle ©djroierigfeit Si^mard in unsn3eibeutigen 2Borten feine nationale

unb bunbeitreue ©efinnung üerfi(^ern. ©leid^jeitig mit ä^nlid^en ©röffnungen
93igmarcf'g in 33erlin madjte nun ber 93cinifterialcommiffar @raf 2auffird;en

bem ginanjaulfdjufe ber Slbgeorbnetenfammer 9Jtittt)eilung oon bem biöl)er

gel)eim gel)altenen ©d)u^= unb Sru^bünbnife mit ^reufeen; auf 33ilmard'^

Slnregung fudjte 2. eine 2lnnä^crung jroifdjen ^reufeen unb Defterreid) ^erbei=

gufül)ren, ma§ jebod) an ber Slbneigung Seuft'S fdjeiterte. Sllg 5tapoleon

im ^uli 1867, roo 2. jum Sefud)e ber Sßeltauöftellung in ^ari§ roeilte, il)n

baoor roarnte, er möge fid; nidjt ju tief mit ^reufeen einlaffen, unb om
17. Sluguft bei feinem ©egenbefudje auf ber %al}xt oon Slugsburg nad; 3)Iünd)en

i^n über bie SlHianj eines ©übbunbeS mit Defterreid; unb ?yranfreid; fon=

birte, erflärte ber ^ijnig nad;l;er unroillig: „^ahe id; ba§ <Bd)mtxt gejogen

jur 3Sert^eibigung gegen bie preufeif(^e Hegemonie, um micb unter Defterreid^

ju fteffen, bem bie 5[Rad;t fefilt, einen 2llliirten gu fd;ü|cn? SBer mürbe ber

©d^irm^err biefeg 33unbe» fein? 9iid^t ba§ fdiraad^e, in fid; fclbft befd;äftigte

Defterreid;, fonbern granfreid), roeld()e§ für biefen ©d;u| feinen ^^reiS au§

beutfd;er ©rbe fd;neiben mürbe." @o grofe mar feine 2lbneigung gegen ein
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öfterreid)ifc^=frQn3Öfifc^e§ SBünbni^, ba^ er bie (Sinlabung ju ber 3weifQifer=

jufammenfunft in Salzburg ablehnte, ©ine politifdje ^emonftration bagegen
freilief), wie fie ber ©ro^f)ergog von 33Qben burd; einen 33ejud) ber Könige »on
Württemberg unb Saiern hzi ^önig SBiü^elm in 9)tainau ^erbeifüt)ren rooQte,

l^ielt er für überflüffig; bod; fanb bie Begegnung Subroig'g mit bem preu^i»

fd)en Äönigipaare jd)tie^Iid) in anberer gorm am 6. Dctober 1867 auf bem
2luggburger Su^n^ofe ftatt.

2(I§ Si^mard, bem bie bairifd; = n)ürttembergifc§en SSorfd^fäge über ba§
33er^äUni| be§ ©üben§ jum 5^orben unannetimbar erfd)ienen, bie 9teform be§
^oQüercing in 2(ngriff na^m, mürben im Dctober bie neuen Qoilvixcin§=

»ertrage t)om 8. ^uli 1867 in ber bairifd^en jroeiten Kammer mit 117 gegen
17 Stimmen angenommen; ober S. empfatib e§ fd)mer,^licf), bQ§ man in ^Berlin

ben bairifdjen ©onberraünfdjen fein ®el)ör fd^enfte. Unter biefen Umftänben
ftieg feine ©orge um bie Unabf)ängigfeit feiner Ärone unb bie ©elbftänbigfeit

feine§ 2anbeg bi§ gu bem ©rabe, ba^ er ©eibel roegen eine§ @ebid)te§, in

bem üon ber §errfd)aft be§ 2lbler§ „oom %ü§ jum ü)teer" bie 9tebe roor, bie

^enfion au§ feiner Sabinetgcaffe cntjog, ba^ ^ofjenlotje and) Ui einer be=

üorgugten ©teffung, bie bem Sanbe bie Diplomatie unb ba§ ^eerroefen belaffen

unb bem Könige ein (SEirenamt eingeräumt (jätte, ben Eintritt 33aierng in

ben norbbeutfdjen 33unb für unerreid;bar I)ielt. dagegen fütjrten bie 6on=
ferengen ber i^rieg^minifter ber brei fübbeutfdjen Staaten in Stuttgart 1867,
in 9}tünd^en 1868 unb 69 fc^Iie^lid^ bod) gu einem ^iele, inbem 3>erabrebungen

getroffen mürben über möglidjft gleid)artige Drbnung be§ ^rieggmejeng, @in=

fe^ung einer fübbeutfdjen geftunggcommiffion u, a. ; im 5Jiai unb ^uni 1868
mürben mit 5)toItfe über bie Stbroe^r eine§ attenfallfigen 2tngriff§ »on granf=
reid^ roettge^enbe i^erpflid^tungen eingegangen, ^n ben 2öat)len gum 3ott=

Parlament am 10. g-ebruar 1868 {)atte bie partifulariftifd;e Partei 26 2tb=

georbnete burc§gebrad)t. Diod; größer mar ilir ©rfolg in ben ungemein ftür=

mifd^ »erlaufenen Sfija^Ien jum Sanbtag 1869, inbem fie 79 Si^e erlangte

gegenüber »on 55 Siberalen unb 20 DJiitgliebern ber SRittelparteien. S3ei ben

infolge ber 2(uflöfung beö Sanbtage§ erforberIid)en 9ieuroaf)ten im Dctober
Ratten bie Patrioten roieber ba§ Uebergeroid^t mit 80 köpfen gegen 63 5"ort=

fd;rittler unb 11 SBilbe. 2. na^m bie infolge beg 2Ba^lergebniffeg if)m an=
gebotene ©ntlaffung be^ ©efammtminifteriumg nidjt an unb erfe^te nur ben
roegen bei Sd)ulgefe^eg unbeliebten ßultugminifter ©reffer burd) 2u§, unb
ben roegen eines ^rlaffel gegen bie Sfgitationlraut^ ber 33eamten angefeinbeten

3Jtinifter be§ inneren n. ;^örmann burd) n. Sraun.
Subroig'g roaf)rf)aft föniglid^e Stellung über ben Parteien fennjeid^net

fein SBort: „Qd; fenne in meinem Sanbe nur eine Partei, jene ber roa^r^aft

eblen 9)(enfci^en, bie burd^ reine ©efinnungen, nü^lid^e S^ätigfeit, burd) i§r

SBiffen bem ©emeinrco^l bienen, feien e§ nun fd)lid;te Slrbeiter, Bürger,
33auern, ©elel)rte, ^ournaliften, pflid;tgetreue Beamte, bie gleid^ mir bem
3Solfe geroiffenljaft bienen, Dfficiere, bie meinen Solbaten g-reunbe roie 5"üf)rer

ftnb, roürbige ^riefter affer ßonfeffionen , bie al§ roa^re Seelenärjte gelten,

ober geredete 9iid)ter, 2el)rer meinet 9?olfe§ ober Slbelige, bie mit bem 2lbet

be€ Stitelg aud; ben ber Seele oerbinben unb in affem noranleud^ten, biefe

äffe — unb nur biefe, finb non meiner ^^artei." (Sin anber 9Jlal äußerte er:

„©laubt jene Partei benn roirf'lid;, id; fönnte unb mürbe jugeben, ba| bie

Sdjritte, bie ju ^eutfd)lanb§ (Einigung gefd^el)en finb, jurüdgenommen roerben ?

®a miffen fie nid;t, roie tief mid^ biefer ©ebanfe ftetl beroegte, roenn id^

meinen Sieblinglbidjter Sd;iffer lag." ®arum »erbanb aud; bie S^^ronrebe,

?(agem. beutfe^e SBtogrop^ie. LV. :Vj
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mit ber ber neue Sanbtag am 17. Januar 1870 eröffnet lüurte, mit bem

energifdjen 2tuebru(f ber ^ünbnifelreue ^ugleid) »erfö^nenbe Si^orte gegenüber

bem ©treit ber ^sarteien. 2tlg bie II. Kammer tro^bem in ber Slbre^bebotte

ein ']3(i|trQuengt)0tum gegen §of)enlo[)e mit 77 gegen 62 ©timmen annaf)m,

unb üon ben 9ieid)grätl)en nur 12 ben ©tanbpunft ber ^Regierung t^eilten,

erfjob £., ber ben Debatten mit bem größten ^ntereffe gefolgt mar, in einem

^Qnbfd)reiben an bie erfte Kammer ben Siorrourf, bafe fie burdj i()re 2(ngriffe

auf ben ©efammtbeftanb bc§ gegenroärtigen 'DJiinifleriumö o^ne jebe tf)atfäd;=

lic^e unb gefe^Iid; greifbare Segrünbung bem ©eift ber SSerfö[)nung nidjt

entfprod)en l}abt', bie ''Dtinorität ber 12 rourbe burd) eine (Sinlahmg jur fönig=

Iid)en Xafel au§ge,^cid)net, bie fe(^§ ^rinjen ober, bie bem 2Bunfd;e be§ ^önigö

entgegen if)re Dppofition gegen bie 9tegierung offen betunbct t)atten, bi§ auf

roeiterel oom ß"rfd)einen bei |)ofe biäpenfirt. ß'rft am 7. ilcärj 1870 ert)ielt

^ot)enIo^e feinen Slbfdjieb. 5ffienn 2. bamaU bie 53efürd;tung auefprad), ein

anbereg 93tinifterium roexbe il)n in ber (Erfüllung feinet beutfd)en Berufes

l^inbern, fo fd)ien ber neue SJtiniftcrpräfibent ©raf Srai) allerbinge mel)r auf

bie ©elbftänbigfeit ^öaiern^ aU auf bie ^Vertragstreue gegen ^reu^en bebac^t.

Unb fo n3ar e§ in ber J£)at aud) ber ^önig, ber nadi ben '-öorgängen in ©ms
noc^ »or ber offictellen fran^öfifd)en ^riegeerflärung, eben üon einem Sagb=

aulfluge jurüdfgefe^rt, in Serg in ber 9^ad)t oom 15. 16. ^uli auf ben 35or=

trag feineC^ ßabinetefecretärg ©ifen^art I)in fid) für bie 2Inerfennung be§

casus foederis auöfpradj unb am 16. Quii of)ne SSorroiffen ^Srap'ö mit

ben äßorten: Bis dat qui cito dat bie 9)tobiImadjung ber 2lrmee anorbnete;

etroaige Sebenten fönnen fid) nur auf bie grage belogen ^aben, ob befonbere

©arantien für bie 2ßaf)rung ber ©elbftänbigfeit Saierng geforbert roerben

fottten.

^n ben ©i^ungen be§ 18./19. ^uli raurbe in ber II. Kammer ber

2(u§fd}uf5antrag ^örg auf bewaffnete 9ieutra(ität unb ein jiDeiter ?ieutralität§=

antrag abgelefjnt unb bie 3tegiorung§DorIage mit 101 gegen 47 Stimmen
oni^enommen. 2)er ^önig mar ©egenftanb begeifterter §ulbigung; ber ^ron=

prinj oou ^reu^en, ber 5ur Ueberna()me bei 6ommanbo§ über bie bairifc^en

Struppen felbft nad) ^Jiündjen fam, fanb i^n „au§ üollem ^erjen h^x ber

nationalen ©adje" unb 53i'omar(f nannte il)n bamals ^reu^eng einflu^reid)ften

^•reunb in 58aiern. ®ie 9leorganifation ber bairifdjen i^eereäoerfaffung burd^

$rancf[) ben)ä{)rte fid) glänsenb. 2. beioie^ feine 2^^eilna{)me an ben Siegen

ber beutfd)en Waffen burd) bie 2>erlei^ung be§ 3)taE=3ofeforben§, ben in Saiern

felbft bamalg nod) 9^iemanb befa^, an ben Kronprinzen am 6. September,

unb inbem er König 9SiIl)eIm nad) ber @innal)me oon 9)te'^ alg ben Sieg=

reid^en begrüßte. 3lber eine Hauptfrage mar il)m bie Sr^altung ber Selb=

ftänbigfeit, unb fein ®in^eit§traum oerquicfte fid^ mit ben alten bairifdjen

SSergröperunggpIänen. Sd)on nor ber ©röffnung be§ Jß'^bjugeö ^atte er bem
Kronprinzen bas 3Ser|pred;en abgenommen, bafür Sorge ^u tragen, ba^ au§ bem
Kriege nid)t§ l^eniorgef)e, mag bie poIitifd)e Stellung Saierni afficire, unb
bem König 21>ilf)elm gefdjrieben, ba^ er nidjt mebiatifirt roerben roolle; tro^

ber beru^igenben ^erfid)erungen , bie Staat^fecretär o. 2;()ile bem bairifd)en

^efanbten in Serlin , Saron ^ergla§, injroifd^en gegeben ^atte, fe^rt bie

.gleid)e Sorge nod; in bem 35riefe an SSi'imard oom 2. 2)ecember roieber.

ISiner Slufforberung '^igmard'b an ben ^rinjen 2uitpoIb, man möge non

3Jiünd^en au§ mit 2?orfc§Iägen im i^ntereffe einer engeren nationalen (Sinigung

f)err)ortreten, rourbe nid)t entfprod)en, unb nod) am 1. September beantroortete

2. eine bal)in ^ielenbc 2lbreffe ber -Dcündjcncr 33ürgerfd)aft in ^iemlid) aff=

^gemeiner g-affung. @rft nad; ber ß'intabung bea Königio oon Sad)fen f)ie^
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2. ben SSorfd^Iag feinet 3Jiini[terium§ gut (oom 12. 6eptcm6er), oon bem
S3oben »ölferredjtücl^er ä^erträge, tt)eld)e bi§t)er bie fübbeutfcften Staaten mit

bem norbbeutfdjen 33unbe »erbanben, ^u einem 5ßerfaffung§bünbni^ über=

pge^en; aber er roar einig mit feinem 'DJünifterium aud) barin, baß oon

einem ©intritt Saiern€ in ben norbbeutfdjen ^unb nid)t bie Siebe fein fönne.

Xro^bem roar bie bairifd)e Slegicrung ge;;tDungen, ba fie mit feinen felb»

ftänbigen 2Sorfd)lägen tjeroortrat, in ben Don if)r angeregten Siündjener 6on=
ferenj^en mit ^elbrüd unb bem roürttembergifd)en 'DJtinifter o. ^3Jiittnad;t oom
22.—26. ©eptember bie ^i^erfaffung be^ norbbeutfdjen Sunbeö a(g ©runblage
ber 2Serf)anblungen anjune^men; über ba^ ^rieg^rcefen unb bie ^Diplomatie

rourbe jeboc^ ^ier noc^ feine Einigung erhielt, ^elbrücf rourbe üon S. jroar

empfangen, aber ber ^ürft oermieb jebee @ingef)en auf bie 2)eutf(^e ^rage;

^ü einer Steife nacb ^^erfaifle^ tonnte er fid; roeber je^t nodj fpäter entfd^lie^en.

©tatt feiner begaben fid) am 20. Dctober bie Diinifter Srag , ^randf) unb
Su§ nad) SSerfailleö, bie in bim 3SerfaiIIer 2?ertrag oom 23. ^Jiouember 1870
roenigfleng einen 2;^eil ber bairifdjen '^-orberungen burdjfe^ten, nämlid) bie

Selbftänbigfeit bes §eerei, bie Sieferoate in ber $oft=, 2elegrapl)en= unb
CSifenbabnoerroaltung, in ber 53efteuerung beg 33iere§ unb Sranntroeing, in

ber ^eimatl}ö= unb 9iieberla)fung^gefe^gebung unb ben 3Sorfi§ 'öaierng in

einem ftänbigen biplomatifd)en 2lusfd)u^ im SunbeSrat^e. ^m Plenum ber

bairifd^en Slbgeorbnetenfammer rourbe ber SSertrag erft nac^ ,^e()ntägigem ^ef=

tigen Slebefampfe am 21. ^onuar 1871 mit 102 gegen 48 Stimmen an=

genommen.
3n,^roifc]^en ^atte 2. ber ßinlabung be§ ©ro^^erjog^ oon Saben, in ber

Äaiferfrage bie ^nitiatioe su ergreifen, entfproc^en, inbem er ol)ne Siormiffen

ber 'DJiinifter ben Dberftftaffmeifter ©rafen §olnftein in ba§ beutfdje ^aupt=^

quartier entfanbte; roenn er fid; oon iöiimard "ta^ ßoncept für ben äaifer=

brief erbat, gefdja^ eö lebiglid), roeif man in 9)tünd)en bie rid)tige j^affung

nid)t ju finben oermodjte. '33iit ber Ueberreidjung biefe§ ^aiferbricfeö an

^önig 2ßil[}elm burd) ben ^rinjcn 2uitpolb am 3. ©ecember roar ber Sau
be§ 2)eutfd;en 9teid}e§ roHenbet. 2Benn Öi^mard gemeint f)atte, e§ bürfte

bem Könige teid)ter fallen, geroiffe 9tcd)te an ben beutfd;en ^aifer abjutreten

aU on ben Äönig oon ^reu^en
, fo äußerte 2. je^t ju feiner Umgebung

:

„33i§ je^t roar ber ^önig oon ^reu^en mein 9Zad)bar, je^^t roiH id) i^n

ül§ meinen 2anbömann anerfennen " J-reilic^ roar er mit bem ©rreid^ten

nadj^er felbft nid)t aufrieben. @^ ^atte i^n fd)on perftimmt , bajj bie

ä>er§anblungen i^uerft mit anberen Staaten abgefdjioffen roaren, rooran

bod; fein 9Jiinifter 33rar) felbft bie Sd)ulb trug. 9iid)t crreid;t f)atte er

bie fo bet)arrlid) erftrebte @ebiet5üergröi3erung, ben 21(ternat ber ^aifer=

rourbe jroifcben ^reu^en unb 33aiern, bie S3efreiung feiner 2lrmee üom @iö

gegen ben 33unbegfelb()errn. 9Sie bei 33eginn be§ ^riegeg mit ©ifenl^art,

mu^te er je^t ba§ 33erbienft mit bem ©rafen ^olnftein t^ei(cn. 2lbor roenn

man au^ ben näf)eren Segleitumftänben unb auö ber fpäteren Äranf^eit beg

^önigg üon feiner Seite auf einen geringeren ©rab Don ^nitiatioe [)at fdjiiefeen

roollen, fo ift ba§ falfd;. Sföic fpäter in baß franfe 2eben 2ubroig'^ fid) 9lefte

gefunber Reiten I}ineinfpiegeln, fo roarf fein 2eiben aud) in bag gefunbe ^enfen

unb ^anbeln ber erften 9legierung§ia^re feinen Sd)lagfd)atten üoraug. jDa^in

gehört jene 93ienfd)enfd;eu, bie im Sinfang feine§ ^önigtt)um§ al§ Sd;üd;tern=

I)eit aufgelegt rourbe unb unter bem ßinbrud geroiffer ©reigniffe fid; bi§ jur

3)ienfd)enücrad)tung fteigerte, 2ubroig'§ immer größer roerbenbe 2]ercinfamung,

bie er rooljl mit bem S3ebüifnif3 begrünbete, über bie ^flidjten feinet Serufeö

nad^gubenfen, roag bod; beffer mit ©Ott unb ber 9ktur aU im ©eräufd)e be§
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^oflebeng gefd^e^en fönne; fdjon 1869 bejd;ränfte fid^ fein Umgang mel^r unb
metir auf bie fdjled^tc ®efellfd)aft be§ 58ereiter§ ^ornig. Wdt ber ^auptftabt

jerfaEen, 50g er fid) immer roeiter in§ ©ebirge jurücf, roo er bie 3eit mit

fd)arfen SfJitten (aud) bei 9tad)t), p^antaftifdien 5ßerfleibungen unb Stueftattung

oon ^{jeaterftücfen l^inbrad^te. (Sd)on n)ä{)renb ber g-riebengoerl^anblungen

1866 mar er in 33erg mit 2:{)eaterbeforationen für „SBilfjelm %tü" befdjäftigt.

@r beflagte e§, roenn feine 2iebf)abereien an bie Öeffentlid)feit gebogen unb
fritifirt mürben. 2luf ber anberen ©eite beroai)rte il)n bie ^folirung freilid)

vox ^ntriguen, unb an bem geringen 33erte()r mit ben 9)iiniftern l)atte bie

oon feinem Spater überfommene ©irrid^tung beg ßabinetefecretariatS ©d;ulb,

an beffen ©pi§e ber 9iei^e nad) ^^fiftermeifter, Su^, @ifenf)art, Siporoefi,

^iegler unb @d;neiber ftanben. 2lber feine ^^eilna^me an ben @efd;äften

geigte fid) aud^ barin, ba^ er fid; nod^ immer jebeä ©d)riftftüd, ba€ an bie

©efanbten ober au§roärtigen Siegierungen abging, norljer üorlegen lie^. ©ein
förpcrlid;eg Sefinben mar fdjon bamal§ fein gute€; ber ^ronprinj non -ßreu^en

fanb itjn im ^uli 1870, jroei ^a^re nadj ber erften ^Begegnung jroifdjen ben

SBeiben, auffaöenb oeränbert: „©eine ®d)ön^eit ^at fe{)r abgenommen, er ^at

bie 33orberjä{)ne nerloren , b(eid), neroö^, unruhig im Sprechen, rcartet bie

2lntroort auf bie %xao^z nid^t ah, fonbern ftellt, fd)on roät)renb man antroortet,

roeit anbere ®inge betreffenbe g-ragen," dagegen rü^mt §o^enlo^e bie

^(arl)eit feiner Sluffaffung unb ben ®d;arffinn , ber aul feinen fragen unb
2lntroortcn fprad), unb ©elbrüd ^alte ron i^m ben ßinbrud einer un=

gen}öl)nlid) begabten unb geroinnenben ^^erfönlid)feit : „9i>ol)I alle oerblüfftc

bie ftaunenemertlje Äenntni^ ber einfc^Iägigen red)tlid)en 9Jiaterien, menn ber

^önig ttug fid^ ^erau^ge^enb in flarem, elegantem 3Sortrage feine 2luffaffung

botlegte."

%üx bie ©elbftänbigfeit be§ ^önig§ jeugt ferner bie 2^atfad;e, ba^ er

oon feinem 2e{)rer in ber ^N^iIofopf)ie 5. ^uber ein ©utadjten über bie

Äaiferfrage einf)oIte, ef)e il)m hierüber non anberer ©eite 3sorfdjIäge unter=

breitet roaren, unb ba^ er ben ©infprud^ ber 9JiitgIieber feines |)aufe§ in

biefer 2(ngelegen^eit für nidjtg ad)tete. ©0 grenjt e€ in ber Siiat „an ba§

2i5unberbare, ba^ bitfer junge j^ürft, ber an ben öffentlidjen 3lngelegen^eiten

feinen 2lnlf)eil gu nefimen fd)icn, bennodj in ben beiben größten ^J-ragen, meiere

üorfommen fonnten, bie ^nitiatioe gu ©unften ber großen beutfdjen ^been

ergriffen l^at. 9iadjbem er erft ben casus foederis in bem entfc^eibenben

Slioment freubig anerfannt f)at, [)ebt er bie 3tot{)roenbigfeit biefer 2(nerfennung

für bie 3wfuiift felber auf — ba§ ift ba§ SBefentlic^e an ber ©ad^e, atteg

anbere ift me^r ber äußere ©d)mud" (3^anfe).

93ei bem ©iege^eingug ber bairifd^en 2^ruppen in 5Jiündjen am 16. ^uli

1871 traf 2. gum legten Wial mit bem S^ronpringen be§ ©eutfdjen 3fteid)eg

jufammen; bagegen begrüßte er ben beutfd;en ^aifer am 10. 2(uguft beffelben

Saf)reg in ©djroanborf unb am 13, ^uli 1874 in 9)lünd;en, rao er ba§ ®e=
löbni^ ablegte: „Stein, bie 2ÖeItgefd)id)te fott mein ©ebäd)tni^ nic^t mit jenem

Jludj belaftet auf bie 9iad)roelt bringen, roeld^er auf bem 2lnbenfen ^einrid^'g

beg 2öroen rui)t." @r ^atte fid) alfo je^t in bie neuen Sser^ältniffe, bie iE)n

anfangt mit $Hüdtritt§gebanfen erfüllten, gefunben, unb barum fprad) er oud^

1875 feine 3ufriebenf)eit mit SBill^elm unb S3i#mard au§; nom Kronpringen
jebod^ fürdE)tete er eine neue ^olitif unb eine 33efd)ränfung ber ©clbftänbigfeit

ber ßingelftaatcn. ©eine 9>ere[)rung für Si§mard, mit bem er bi§ an fein

Sebengenbe im Sriefmed)fe[ blieb, oijne i^n jemals gu empfangen, entfprang

ber ©anfbarfeit für feine ^olitif im ^. 1866 unb ber ©eroi^l;eit, öa^ er ber

eingige fei, ber ba§ S3anb groifdjen ben beutfd;en ^yürften in ridjtiger äöeife
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§u ftiüpfen »erftel^e; nod^ in feinen legten finanjiellen Sd^roierigfeiten roanbte

er \id) an i^n um 9tat^. S)er Rangier aber f)atte »on i^m jeberjeit „ben

^inbrudf einc§ gefdjäftlid) tlaren Stegenten oon national beutfd)er ®e[innung,

lüenn auc^ mit Dorrniegenber Sorge für bie ßr^altung be^ föberatioen ^rin=

cip§ ber Steidjgüerfaffung unb ber cerfaffungSmä^igen Privilegien feine§

£anbe§".

^n bem Kampfe, ber nad) ber SSerfünbigung ber Unfe^Ibarfeit be§ ^apfte§

entbrannte, erhielt Srap am 22. ^uli 1871 bie erbetene ©ntlaffung, ba es

nic^t möglidj mar, bie @intra(^t im ©efammtminifterium anber§ roieber ^er=

gufteffen, urb am 21. Sluguft ernannte £. §egnenberg=SDuE jum 3)iinifter=

präfibenten unb 9JJinifter beö Slugroärtigen, 2u§ erhielt befinitio ba§ 3Jiinifte=

rium be§ 6ultu§, ^Diinifterialratf) ^^äuftle i'ß^ ^er ^uftij. 2(m 28. gebruar

1871, atterbingg efje bie größere ©jcommunication über ben (55ele[)rten t)er=

{)ängt mar, rid)tete ber ^önig an 2)öttinger wegen feiner Stettung ju ben

33efdjlüffen bc§ 33aticanifdjen iSonciU ein 3"[timmunggfd)reiben, in roeld^em

er i^n aU ben ©tolg be§ Sonbeä bejeidpete; aber aud; fpäter nod) gen)ät)rte

er \\)m feine .^ulb. ©o lie^ er an it)n aH 9tector ber Unioerfitdt ^JJ{ünd)en

anläfelid) it)ux 400 jährigen Jubelfeier ein weitere^ Sd)reiben gelangen, be§

Jn^altö, baß SBiffenfc^aft unb 5lunft ftet§ fid)eren |)ort unb liebenotte i^flege

unter feiner S^iegierung finben roürben. Dbroo^l 2. ben Umgang mit (Belehrten

nid)t in bem auSgebe^nten 'Dto^e ^atte roie fein 3Sater,blieb 'iDölIinger al§ 2Ifabemie=

präfibent aud) roeiterf)in fein roiffenfc^aftlid^er 33eratl)er, oon bem er fid) öfter

SSorträge l)alten lie^, unb auf bie 2Ba^l ber iJ^emata bei feinen 2lfabemie=

reben ^at ber ^önig roieber^olt beftimmenb eingeroirft. S^^ ^öxhzxuna, beö

©tubiumi ber ©efd^idjte an ber Uninerfität SRündjen, bie fid; unter feiner

Stegierung j;ur groeitgröfeten in '3^eutfd)lanb entroid'elte, errid;tete £. 1872 ein

©tipenbium, unb ben Jo'^tö'^^Ö ^^^ 2lrbeiten ber liiftorifd^en (Sommiffion in

3)Zünci^en fid)erte er burd) Ueberroeifung ber 9lenten au§ ber „2BitteUbad)er

Sanbe§ftiftung für 2ßiffenfd)aft unb Äunft", inbem er gum 2tnbenfen an ba§

700 jährige Slegierung^jubiläum feinet ^aufe§ am 23. ^Dlärji 1880 au§ bem
5^ad)la^ be§ ^önigg iHaj II. in ©emeinfdjaft mit feinem Söruber Dtto ben

betrag oon 650 000 Wlt. augfd)ieb. S)ie neu gegrünbete ted)nifd;e §oc^fd)ule

crbielt ein geräumige^ §eim burc^ Dieureut^er; burd} bie ©djaffung oon Jn»
buftriefd)ulen unb Siealggmnafien befunbete ber ^önig aud; feine SC^eilna^me

für bie unter ber legten Siegierung etroa^ oernad^läffigten 3)iittelf(^ulen.

Subroig'g 2tnfd;auungen über bog 23erl)ältni^ oon ©taat unb ^ird)e finb am
beutlid)ften in einem ^anbfc^reiben an 2u^ oom 23. S'ß^'^wör 1882 nieber»

gelegt, roonadj e§ fein fefter iffiille fei, ba^ ben religiöfen Sebürfniffen be§

SanbeS bie forgfamfte S3ea(^tung unb Pflege j^u ^^eil roerbe, ba^ aber §u=

gleid) feine 9tegierung je^t unb in 3"fui^ft atten S3eftrebungen entgegentrete,

Tüeld)e barauf ab;\ielen, bie unjroeifelliaften unb notl)n)enbigen Steckte be§

©taate§ gurüdsubrängen, unb meldte ©taat unb Äird)e in eine feinblid)e unb

unf)eiloolIe ©tetlung bringen mürben. Sl)atfäd)lid} lourben in feinen erften

gel)n -Regierunggjaliren oon ben geiftlid)en Drben bie männlidjen oon 10 auf

11 er^ö^t, bie roeiblidjen oon i9 auf 22; bie 3ö^I i'^r ^löfter ftieg oon

280 auf 470 , roa^ einer jäl)rlid)en 5ßerme^rung oon burc^fd)nittlic^ 19

gleid) fam.

Jn bem Sulturfampf, ber aber in 33aiern nie fold;e goi^"^^" annalim

Toie j. 33. in ^reu^en (fiel)e ben 2(rtifel £u^), billigte S. bie |)altung feinet

SHinifteriumg burd)au§ ; er roollte jebod) ben 33ogen nid;t überfpannen unb

^at bal)er roieber^olt in oerfäljuenbem ©inne eingegriffen, inbem er j. 33. am
6. Juni 1873 entgegen irer Drbre be§ @eneralcommanbo5 bie Xl)eilna^me
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ber Gruppen an ber JronleidjnamSprocefflon befal^I. ^I^n felbft l^aben in

ben erften ^al)ren nur bringenbe ©rünbe, j. 33. ^TobeSfälle, augnajjm^roeife

oon ber Set^eilic^unc^ ferngeljalten. ^m ^. 1874 jdjritt er jum legten Mal
f)intcr bem ©onctiffimum cinl)er. ©ein gernbleiben beim ©djiuf? beg nierjigs

ftütibigen @ebet§ 1875 mar üeranla^t burd) ben g-often^irtetibrief bei (£"r§=

bifd^of« von 5Jiünd;en, ber birect gegen feine ^^erfon gerid)tet mar. ©päter
tarn er feinen Siepräfentationepflidjten aud) ouf anbercm ©ebiete nid)t me[)r

nod). 2)ie 9)(effe lie^ er in ber Siegel für fid) allein Icfen unb nod) in

feinem SCobeeja^re pilgerte er in fc^roarjer ^leibung auf ben ßaloarienberg

bei ?yüffen.

9iad) bem Stöbe be§ ©rafen ^egnenberg=®UE (f 2. ^uni 1872) bemül)te

fid^ ber ©cfanbte am (Stuttgarter §ofe ^err ü. ©affer cergeblid), ein ge=

mä^igte§ ultramontanel 9}iinifterium gu ©tanbe ju bringen, bog oon ben

cjtremen ©lemcnten in ber ^^artei felbft all eine ^albl)eit befämpft rourbe;

am 19. ©eptember »erroarf 2. ©affer'l S?orfd)läge unb bie bielierigen 3)iinifler

blieben, ^en 51>orfi§ mit bem ^Portefeuille bei 2leu^eren übern ai)m nun ber

bill)erige ginanjminifter v. ^^fre^fd)ner , ben in feinem 9ieffort ber Seooll»

mäd)tigte beim Sunbelrat^ v. ^err erfe^te. @in com 3^"" ge6rod)ener

Singriff ber jroeiten J!ammer gegen Su§ entbeljrte ber SBebeutung; bagegen er*

l^ielt grßi^t'rr n. ^ranrfl) am 19. 3)iärj 1875 bie megen ber feinbfeligen

Haltung ber Sanbboten erbetene ßntlaffung. ©ein 9(ad)folger rcurbe ber nid)t

minber national gefinnte ©eneral ü)iaillinger. ®ie bairifd)e Slrmee I)atte fic^

1870 ben übrigen beutfd^en Slrmeen burd)aul ebenbürtig gejeigt. ©o mar
bie n)id)tigfte Slufgabe ber ^eerelnermaltung bie 3lnnäl)erung an bie allgemein

beutf(^en ^erl)ältniffe. 9Jiit ber @infül)rung bei SJiaufergeroe^rel in SBaiern

(19. 2luguft 1877) erhielt bie ganje beutfAe SIrmee eine 2ä>affe; bagegen

rourbe bie Uniformirung bei ^eerel baljin entfdjieben, ba|5 bie l^ellblaue

Uniform unb ber 9iaupen^elm ert^alten blieb (24. 93iär5 187."i). 5Durd) eine

fgl. 33erorbnung nom 9. ^ecember 1876 rourbe ber Si^egfaH bei Äüra^ bei

ben ^üraffieren unb il)re 2{ulrüflung mit Karabinern nerfügt, eine felbftänbige,

aber all großer 5oi^tfd)ritte betrad)tcte 9}iaf5nal)me bei Dberften Krieglt)errn.

Stil fold;er ^ielt S. am 22. 2luguft 1875 feine le^te gro^e Steoue über bie

Gruppen ab.

2lm 11. Quni 1875 traf bie 9?egierung nad) ber ilir gefe^lid^ gufte^enben

Sefugnife pm %i)i\l eine neue Söa^lfreileintt/eilung, mit ber fie jebod) nidjt

ben ^Beifall ber Ultramontanen fanb. S)ie 9)(ad)t biefer ^^artei Ratten bie

legten 5Heic^ltaglroal)len (1874) gejeigt, roo i^nen 32, ben Siberalen nur
16 ^ü^a^lfi^e juftelen, roä^renb im erften ^Reidjltag bie Patrioten nur 18 5Jian=

bäte befafeen. 2(ll fie in bem neuen Sanbtag, ber am 28. September ol)ne

2:l)ronrebe eröffnet rourbe, rton il)rer 3tt»ei|timmenmajorität (79 gegen 77 2ibe=

rale) fofort ©ebroud; mad^ten unb eine 2lbreffe gegen bal iii'iniftcrium rotirten,

bot biefel bem Könige erneut feine ©ntlaffurg an. Slber S. fprad) nidjt nur
in einem ©ignate nom 19. Dctober fein offenel "DJü^faHen aul über ben 2^on,

in ben einjelne Kammerrebner bei ber SlbrefeWbolte nerfielen
,

fonbern er gab
gleidjjeitig in einem i}anbfd)reiben feinem SJiinifterium bal glänjenbe ^eugni^,

ba§ el inmitten ber l)od}gti)enben 3i^ogen bei ^^arteitampfel nadb feiner Ueber=

^eugung bei feinen @ntfd)lüffen unb ^anblungen fteti bei gangen Sanbel
aHgemeinel 2öot)l unb Seftel im 2tuge belialten unb in gefe§mä|iger 3Beife

für bie 2Ba^rung ber 5Hedjte bei Staatel eii'getreten fei, ba^ er alfo feinen

©runb fjübt, eine 3lenberung bei ©cfammtminifteriumi eintreten ju laffen.

^iefe fefte Haltung bei Königl rourbe bamall in ga^lreidjen Telegrammen
unb ©rgeben^eitlabreffen aul gan,^ ®eutfd)lanb banfbar onerfannt. Slergebenl^
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fud^te bte 9D^ajorität burd^ 6afftrunc\ liberaler 2Ba[)[ert unb fleinlid^e S^ifanen

gegen bte ^JJtinifter if)re 'DJiadjt jur ©eltung ju bringen ; bie Iäng[t oor^anbenc

Spaltung ber Partei in einen gemäßigten ^^lügel unter ^örg unb einen

ejtremen unter ©igl rourbe i^r t)ert}ängnißDo[I. Jtnx ber Jinanj^minifter

t). 33err fiel il)r am 24. 3^füüember 1877 §um Opfer, inbem er burd; Stiebet

crfe^t rourbe. dagegen gelang e§ ber Sflegicrung, bie non ber patriotifc^ ge=

finnten 9ieid)§rotf)efammer in roirffamer 2i>eifc unterftü^t rourbe, ba§ SSubget

unb bie außerorbentlidjen DJiilitärcrebite of)ne roefentlid)e <Streid)ungen aud;

in ben folgenben ^al)ren burd),5iubrirgen. 3Son ben 9?orIagen an biefen

Sanbtag roaren bie roidjtigften bie (£"infü()rungebeftimmungen §u ben neuen

3fteidjgjul'tisgefe^en , bie fämmttid^ in Saiern 1879 in J\raft traten; feit bem
1. Januar 1876 l)Otte bereite bie (^xm^d)^ tro| be§ @infprud)g be§ ^apfteg

Eingang gefunben. 9}iit ber (£rrid)tung be§ neuen 3Serroaltung§geridjt§^ofe§,

ber am 1. Dctober 1879 eröffnet rourbe, roar jugleid; eine 9teform bes «Staats»

rat^e^ oerbunben. ^m ^. 1878 ^atte 9iiebel bie Silansirung beö 33ubget§

nod^ of)ne (Sr(}öf)ung ber birecten Steuern erreid)t; al§ fic^ aber 1880 ftatt

ber bi§f)erigen Ueberfd)üffe ein '^Deficit oon 25 ^JJtillionen ergab, erlangten

oier ©efe^entroürfe auf bem ©ebiete ber birecten unb inbirecten Steuern eine

befonbere SKic^tigfeit. 2)a bie 2(nnal^me eirel neuen 2yal)Igefe§c§ bei ber

Kammer nid)t erreidjbar fd^ien unb bie ^Regierung principieH an ber @runb=
läge beg inbirecten SBa^lf^ftemg feft{)ielt, oerftanb man fid) nur ju einigen

2lbänberungen be^ ©efe^eg über bie 5Ba()[ ber Sanbtaggabgeorbneten.

2lm 5. DJiör?; 1880 trot n, ^fre^fd^ner roegen leibenber ©efunb^eit oon

feinem Slmte jurüdf; im 5)(inifterium be^ 9lu§roärtigen erfe^tc it)n 2egatione=

rat^ V. SraiUt)eim, ber 58orfi| im 5)tini[terrott)e ging an ben Sultusminifter

0. £u§ über, ^m näd)ften ^a^re übernahm ^^-eili^fd) an -i|}feufeT'§ Stelle ba§

SKinifterium be§ ^""ern, dlad) 2(blauf ber fed;^iä^rigen Segillaturperiobe

fielen in bem neuen Sanbtage ben ßlerifalen 87, ben Siberalen 69 Si^e ju.

@r erlebigte bie ©efe^e betreffenb bie ©rünbung einer ftaatlidjen , aber nidjt

obligatorifdjen ^ageloerfid^erung unb einer SanbeScuIturrentenanftalt, bie Se=

fd)affung non Kapitalien ^ur 2tu§fü^rung non 6ulturunternel)mungen ^u er=

Ieid;tern, unb bie Sleform ber gorftüerroaltung. 2lber non einer rcirilid)en

2;^eilna^me be§ ^önig§ an ben Stegierungggefdiäften roar faum me^r bie

9tebe. Um ben „prunfoollen geftlid)feiten" anläßlid; be^ 2i5ittel6bad)er

^ubiläumg j;u entge()en, fprac^ er in einem Sd;reiben an bie ©emeinbe=
bet)örbe ber 9tefibcnj am 2. gebruar 1880 ben SBunfd) au§, einen ST^eil ber

E)ierfür benöt^igten 5[)tittel einer ben Dcamen „^ÄUtteIebad)er Sanbegftiftung"

tragenben Sammlung ju überroeifen, beren 3i"fc" ^^ fpäter „jur ^örberung
be§ bairifd)en ^anbroerfg in Stabt unD Sanb" beftimmte. 2)ie ^roclamation
oom 22. 2luguft 1880, in ber er fic^ ju bem Sa^e befennt : „^ie Sreue ift

mir bie ©runblage meinet Stl]rone§ , bie 3lnl)änglid)feit ber fdpnfte ^uroel

meiner ^rone" ift bie le^te ^unbgebung Subroig'ö an fein 3Solf, roie fein

Sdjreiben an Su| nom 23. g'^^rußi^ 1882, in bem er ben legten Äammer=
angriffen gegenüber bie beftimmte (Irroartung au^fpridjt, baß bie non iljm be=

rufenen Stätlje ber Jlrone auc^ fernerl)in feft au§t)arren unb mit aller Äraft

für bie 9ted)te feiner Stegierung eintreten roerben, für feine le|te, au§ freier

^nitiatitte entfprungene 5Hegierung§l)anblung oon 33ebeutung angefelien roerben

fonn.

SBenn e§ aud^ um ben ^'önig im 2oufe ber ^al)re immer ftiller gcroorben

roar, roenn feine D^eigungen immer launenhafter unb fonberbarer fid) offen =

barten, fein ©emütft fid) met)r unb me^r umbüfterte, fo ift bod; aud) ein guter

'Xi)zil biefer gurüdtgejogenen ^f)ätigfeit 2ubroig'§ bem ganzen Sanbe jum
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©egen gercorbeti. ©erabe in feinem 33er^ältni§ jur ^unft tritt feine ^oppeI=

natur am beutlid^ften ju ^age, aber ber Sadjfunbige roitb in 3>ie(em, roa^

ber $öbel nur aU bie ©manotionen einer fronf^iaften ejcentrifd^en 9tatur oer»

urt^eilt, mit Serounberung bie ©puren be§ ©eniuö erfennen. „®em 5BoIfe

bie groJ3rtrtigen ^beenfd^ä^e erfd;Iie$en ju !)elfen, bie feine ^id;ter unb Genfer

i^m gaben, ben Diieberfte^enben ba§ S^ingen nad) 53il^ung unb äi>o^Iftanb ju

erleidjtern", t)atte er felbft einftmaU aU bie 3iele be^eidjnet, für bie er am
liebften fdjoffen unb roirten möd)te. 5ß5ie fein ©ro^oater t)on ber ^slaftif, fein

2?ater oon ber 2mffenfd)aft, ift S, mit feiner ßulturpolitit ausgegangen com
St^eater, ba§ er wie fein Sieblinggbid)ter ®d)i[Ier alg eine moraIifd)e 2tnftalt

betradjtete. dWb^n SBagner cere^rte er in fpäterer 3«^it befonberS ®oet[)e,

©riüparjer, ^ebbel, ©^afefpeare unb bie fran§öfifd)en ^ramatifer, cor aüem
aber Sdjitter. oo lie^ er ben S)on 6arIo§ unb ben Xtü ol^ne (5treid)ungen

auffül)ren, unb bie Sitteratur unb bie bilblidjen 2)arfteIIungen ber 2;eQfage

fammelte er forgfältig. 33on ben brei größeren 9ieifen, bie er nad) 1871
unterna()m, ftanben groei im ^^idien 3d;iIIer'§; nur einmal begab er fid) 1874
nad) ^^aril; bagegen mar bie 5Heije nad) 9teim§ 1875 »eranla^t burd) bog

^ntereffe an ber Jungfrau oon DrIeanI, unb nodj 1881 befud^te er mit bem
(Sd)aufpieler ^ain^ bie burd) bie ^TeHfage berühmt geroorbenen ©tätten ber

©djroeij. Sludj feine ©eparatoorftellungen finb fein 33en)eig für bie geiftige

^ranfbeit be§ ^errfdjerS. S)ie 3ubringlidjfeit be§ ^ublicumS im %i)taUx

»erbarb il^m bie ^Ilufion; er roollte, roie er einmal fagte, felbft fd^auen, aber

fein Sdjauobject für bie 'JJ^enge fein. 2)iefe ©onberoorftellungen rourben mit

ber größten ©orgfalt in§ 9Serf gefegt; aber bie SluSftattung fottte nic^t nur
glän.^enb, fonbern aud) l)iftorifd) treu fein; 2. ^atte fid) alfo baS ^rincip be§

^er^ogl oon '9)teiningen ^u eigen gemadjt. 2)ie Slnfc^affungen, bie bafür

gemad)t rourben, famen nod) lange bem 33etrieb be§ §oftt)eater§ §u ®ute. 35ie

3tuffüi)rungen fanben bei beleudjtetem .^aufe ftatt; nie E)at eine SSorftellung

um 93iitternad)t begonnen, unb au^er „'Don ßarlos" roaren atte oor ^Dcitter»

nad)t beenbet. %üx bie 2lu§roa^I ber Sonbidjtungen unb ber bramatifc^en

^Bearbeitungen roaren fteti bie gefd)id)tlici^en ober Iitterart)iftorifd;en ^ntereffen

bee dürften ma^gebenb, unb feine genauen ^enntniffe befäl)igten i£)n, feinen

3;f)eaterbid)tern g-refeniuS, ©d)neegang, Ä. o. §eigel me^rfad; Serid)tigungen

jufommen ^u laffen. g^reigebig lohnte er bie ^unft ber ©c^aufpieler
;

ftet§

trennte er bie <Bad)e von ber ^erfon. @r »erlangte in erfter Sinie ®eroiffen=

f)aftigfeit, unb jebe 9tad)Iäffigfeit fiel i^m fofort auf, ba er felbft ganje ©teilen

aug ben 2)i(^tungen auiroenbig fonnte.

dlzhtn bem ^^eater ift bie ~i(rd)iteftur feine Sieblingäbefd^äftigung ge=

blieben, roe§^alb fd)on fein ©ro^nater bei bem Knaben eine auffattenbe 2lef)nlid)=

feit „^jroifd^en bem fünftigen Subroig II. unb bem tobten Subroig I." ju finben

glaubte. Stber auc^ fonft fehlte e§ ben fdjaffenben ^ünftlern unter feiner

S^egierung nid)t an ©elegen^eit jur 2Inregung unb jur Set^ätigung. ®ie
allgemeine Äunft= unb ©eroerbeaugfteffung in 3)cünd^en 1876 bebeutet einen

93iarfftein in ber @efd)id)te beS baitifdjen unb beutfdjen ^unftgeroerbeS , unb
aud^ bie 2anbe^au§fteIIung in Diürnberg 1882 brad)te einen »ollen ©rfolg.

9luf bem ©ebiete ber ^laftif finb bie bebeutenbften Seiftungen unter Subroig'§

^Regierung bag ©oet[)emonument oon Söibnmann unb ba§ Denfmal Sliaj' II.

oon 3u"^^ufd) in 5)(ündjen, bie ^reujigungegruppe auf bem Ofterbic^el oon
^albig, ein @efd)enf bee ÄönigS für Oberammergau. 2)urd; ben Stnfauf feiner

^ebea befreite er ben SRaler ^Jtnfelm Jeuerbad) ün€ brüdfenber 5iot^, unb aud)

fpäter ^at er e§ an öffentlicher Stnerfennung für i^n nie fehlen laffen. 2(ud;

beg 5Raler§ alten Dnfel Subroig ^euerbad) befreite bie föniglid^e ©nabe au'l
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2lrmut^ unb ©tcnb. 5tod) 1882 fpenbete 2. in Eiod^^erjiger ^reigebigfeit ben

burd) bie Ueberfdjroemmung ^eimgefud^ten ©ebieten in ber ^falj unb in Unter=

franfen 40 000 Wit. au§ feiner ^liriDatfd)atutte. SBie roeit beg ^önig# g-ürforge

für bie 2trmen unb Unterbrüdten ging, beroeift aud; eine gelegentlid;e Sleu^erung:

„3)ie red)te Söfung ber focialen ^^-rage in meinem Sanbe mürbe id) für ^öl)er

l^alten, aU menn ic^ burd; 9Baffenru[)m ^err »on ©uropa roerben fonnte, unb

id^ mödjte nid;t ba§ Seben eine^ meiner 58ürqer für einen felbftfüd^tigen 3n)ed

;^u oerantroorten E)aben". J-reilidj, nad; bem ?(ttentQt Äuttmann'ö auf Si^mard
in Äiffingen (1874) mufete bie ^^olijei in 9J(ünd)en bie bortige S^erbinbung

ber focialbemofratifd^en Partei fd)lie^en, ba if)re ä;^ätigfeit bie religiöfen unb

gefefffd)oftlid)en ©runblagen be^ «Staates bebrof)e, unb unter bem (Sinbrud ber

Slttentate auf ^aifer 2BilI}eIm unb ben Saxen roanbelte fid) bie ÜJienfc^enfc^eu

be§ dürften in 'Dienfd)enfurd)t unb 3SerfoIgung§n)af)n. S^x Steigerung feiner

inneren Unruhe unb 2(ngft trug aud; ber attmä{)lid)e 2)(angel an förperlidier

58eroegutig bei. Sei 5Uiie{)menber Gorpulenj mürben bie Siitte burd) bie näd)t=

Iid;en Spazierfahrten »erbrängt, roie überhaupt nermöge einer ungefunben

Stunbeneint^eilung immtr me^r bie Dca^lt jum Slage gemad)t rourbe. 9iur

eine 2eibenfd)aft blieb if)m big ang ©nbe treu, bie 2eibenfd)aft, ju bauen. 33ei

feiner SSorliebe für bie bairifd;en Serge, bie er mit allen bairifd)en Königen

t^eilte, ^at er feine Sd)löffer am liebften om Saume beg ©ebirgeg ober in=

mitten ber 2llpenlanbfd)aft erftel)en laffen; aber eine 9teil)e oon Sdjöpfungen

()at aud; bie baulidje ©ntraidlung ber ^auptftabt beeinflußt. 2(ug ber ^riegg=

entfdjäbigung mürben 2 9)ciIIionen für ben 33au ber Stfabemie ber fünfte oer»

roenbet, beffen $(an oon bem Strdjiteften beg ^^oh;ted;nifumg, 3ieureut^er,

^errül)rt. 2)q§ ^^tationalmufeum rourbe erft unter 2. eingeroeit)t; um eS immer
meJ)r ju einer „SilbungSanftalt für ^ünftler, ®ele[)rte unb inSbefonbere für

Äunft^anbroerfer" roerben ju laffen, rourbe mit ben Sammlungen eine ®ipg=

formatorei, eine pI)Otograpf)ifd)e 2lnftalt unb eine g-ad)btbliot^ef oerbunben.

Dag 3)iaEimilianeum roarb erft 1874 ooffenbet. Qn ber Siefibeng rourbe eine

9tei()e oon ^run!räumen im Stile 2ubroig'g XIV. mit unerhörtem 2uEug

auggeftattet, unö ber neue 2Bintergarten entjüdte bie roenigen Sefud)er burd;

feine märd^en^afte ©eftalt. 2(ud) bie 33autt)ätigfeit in ben Sergen ift bodj

fd)ließlid) ber 2lIIgemeinI)eit ^u ©ute gefommen. „Dag Dcaturgroße, bag (*;r=

^abene, bag Diaturfc^öne burd; bie ^unft ^u ibealifiren" ^at 2. Dabei alg fein

^auptjiel oorgefd)roebt, unb er felbft ftanb ju biefen Sauten im aUerperfön»

lidjften Ser^ältniß. „S^^e^ Detail, ja jebe 2inie ber ^^ufter, jeben fünftle=

rifd)en ©ebrauc^ggegenftanb prüfte ber Honig nac^. Sein Sd;arffinn, feine

SrfinDungggabe, fein Sad)oerftänbniß, feine aufreibenbe 2;l)ätigfeit l)ierbei finb

berounberngroertf)." 9tid)t bie jauberl)afte ^rad)t unb ber feenljafte 3auber

roar eg, bie er um il^rer felbft mitten fud}te, foubern bie ftiliftifd;e Steinzeit,

mit ber er bann alle feine ©ebanfen gumeift ju flarem 2tugbrud ju bringen

oermoc^te. So ift bag 2anbl)aug auf bem Sd)ad)en redjt einfad) gel)alten,

unb an ber überfommenen Sel)aglid;feit beg Sdjloffeg Serg rourbe nie oiel

geänbert. ^errendjiemfee ift eine treue (Sopie oon bem ä^erfailleg 2ubroig'g XIV.,

für bie bijarre Stilflitterung in 2inber^of i}at Hlein=3:;rianon ^at^e geftanben,

-)ieufd)roan[tein ift im reinften romanifd;en Stile geljalten. Der $lan jur

Surg galfenftein unb fein bgjantinifd^eg Sd)loß, bag ebenfaHg unauggefü^rt

blieb, bered)tigen j\u ber Sinna^me, baß 2. bei längerer ©efunb^eit aud; oon

feiner Serel)rung für ben Stil 2ubroig'g XIV. roieber jurüdgefommen roäre.

Die Sd;roierigfeiten, in roeld^e bie ßabinetgcaffe burd; bie Sluggaben für bag

Sauroefen gerietl), ^aben bann bie Hranfl)eit 2ubroig'g §um unmittelbaren

2lugbrud; gebrad;t.



5 54 3la6)tvaq: Subinifl II., Ä. u. 33atern.

<B<i)on 1877 löatte ba§ SRiniftcrium ein SRemoranbum pegen bie t^euren

Sauprojecte in ß^iemfec roarm unter[tü^t, unb bei* 6[)ef ber 6abtnet§caffe,

0. 33ürt'el, brarg n)ieber[)oIt auf ©rfparungen, mit bem ©rfolg, ba^ i^m bie

finanisielle Siegelung be§ ^auroefeng entzogen rourbe. ^m g-rü^jafir 1884

befd;affte ^inanjminifter v. Stiebet unter 33ürgfd)Qft be§ ^rinjen Suitpolb ein

3lnlet}en »on 7^2 SJiillionen §ur 2;ilgung ber ©cf)ulben beg ^önigg, ber ii)m

jebod) fdjon am 29. 2tui^u[t 1885 bie 33eforgung oon raeiteren 6^!2 'DJcittionen

auftrug, '^m Slpril 1886 l^atten bie ©d)n)ierigfeiten ber (Sabinetgcaffe einen

foldjen @rab erreid)t, ba^ mef)rfad) ßioilflagen gegen biefelbe geftellt werben

mußten, ©ie mit ben ^^arteifüfirern gepflogenen t)ertraulid)en 3ierf)anblungen

wegen 2(ufnal)me einer Staoteanleil^e, roo^u aud) Si^mard geratl)en Ijatte,

«erliefen refultatloS. Slm 5. 'D3(ai erf)o6 ba§ 'OJtinifterium erneute isorfteffungen

an S., in benen e§ nergeblid) auf bie @infd)ränfung ber 2(u§gaben unb bie

9Jotl)it)enbigfeit eine§ 3lrrangement§ mit ben ©laubigem l)inn)ie€. ^n ben

ma^gebenben Greifen l^atte fid} inj^mifdjen bie 3?ermut^ung gebilbet, ba^ S.

geiftegfranf unb baburd^ an ber Slueübung ber Stegierung oer^inbert fei. 2luf

©runb eines erbrüdenDen, com ©taateminifterium felbft beigebradjten 2lcten=

materialö gaben bonn am 8. ^uni 1886 nier eiblid) nernommene <Ba(i)=

nerftänbige, ©ubben, §agen, ©rastet) unb ^ubrid}, i^r ©utaditen einftimmig

bal)in ab, ba^ 2. in fet)r treit norgefdjritlenem ©rabe feelergeftört fei unb an

Paranoia leibe, ©iefeg ©utadjten bilbete bie ©runblage für bal roeitere

SSorge^en. 2(m 9. ^uni bz(\ab fidj eine ©taatScommiffion, befte^enb aui bem
SJcinifter n. (Srailel)eim, ben 9teid}§rätl)en ©raf |)olnftein unb 3;örring, bem
©e^eimen Segationeratf) Dr. Siumpler, bem ßaoalier be§ Königs, 33aron

SBaS^ington, ben ^rrenärjten Obermebicinalratl) n. ©ubben unb Dr. -Diüller

unb einigen Pflegern, nad) ^oI)enfdjn)angau
;

fie mu^te jebod) am SJiorgen

be§ folgenben S£age§ oor Dieufdjroanftein unwerridjteter 3)inge um!el)ren. 2.,

ber non ben ^ßorgängen in 9Jiünd}en bereite ^enntni^ erhalten ^atte unb
burd} 2(larmirung ber ©enSbarmerie unb ber g-euerroe^r ber umliegenben Drte

33ert^eibigung«ma^regeln traf, lie^ it)r ben Eintritt tterrae^ren unb bie einzelnen

5)iitglieber, mit einer 2lu§na^me, nad^^er ner^aften. SSeitere 53efe^le Subroig'ö

blieben unau§gefül)rt, unb ba am gleidien 2;age in 9Jiünd)en bie ^roclamation

ber Siegentfd^aft befannt gemad^t roorben mar, nerfügte ber SejirfSamtmann
t). ?>üffen bie ^-reilaffung ber ©efangenen. Sßegen ber erregten .^altung ber

33eüölt'erung in Sinber^of raurbe nun ©djlo^ SBerg am ©tarnbergerfee al§

2lufentl)altgort für ben ."Rönig in 2(ugfid)t genommen, ©ubben begab fid; bat)er

neuerlid; nad) 5?eufd)n)anftein unb eg gelang i^m, ben ^önig ju überraid)en

unb balb nöHig §u beruhigen. '3)ie lleberfül)rung nad) 33erg fonnte o^nc

©d^roierigfeit nor fid) gel)en, unb bie 9(adt)t com 12. jum 13. ^uni »erlief

rul)ig. 3(m SJiorgen be§ 13. ^uni mad)te S. mit ©ubben einen Spaziergang
im $arf be§ ©d)loffe§, ber am Siadjmittag um 6V2 Uf)r n)ieberf)olt rourbe;

bod) blieben baS groeite 5Jial burd) ein SJii^nerftänbni^ bie Pfleger jurürf.

2lbenb§ um 11 Ul)r fanb man bie £eid)on be§ ."Röntgt unb ©ubben'S im ©ee.

S)aj5 S. üon langer ^anb einen ©elbftmorboerfud) notbereitet ^atte, ben er

auf bem Spaziergang §ur Slusfü^rung brad)te, fd)eint unn)al)rfd)einlid^. 21U
guter Sd)n)immer i)'dtU er faum ben "iob im Söaffer gen)äl)lt; aud) ^atte er

oor bem SluSgang reid)lid) gegeffen unb feine (Erregung gezeigt, ^n ruhiger

©timmung mar er fogar um fein Seben ängftlid) beforgt, unb nur in ber älufregung

ober nad) reid)lid)em ©pirituofongenufs bad)te er an ©elbftmorb. ©§ fd)eint

bal)cr ber ©ebanfe gur 3-lud}t erft im Saufe be§ ©pogiergangeS in il)m auf=

geftiegen ju fein; ©ubben fud)te il)n boran ^u ^inbern, inbem er if)n an ben

Slörfen fo^te, aber 2. fdjlüpfte aug benfelben unb fprang roeiter in ben an
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biefcr ©tette nid^t fe^r tiefen ©ee. S)a ber Slr^t oon ber S^erfotgung nic[)t

ablief, fom e§ ju einem Stingen gn)ifd)en ben 53eiben, in beffen Verlauf S.

feinem Segleiter einen ©d)(ag mit ber gauft i"^ ©efidjt nerfo^te unb i^n fo

lange unter 2öoffer f)ielt, bi§ er berou^tlog ober tot mar. t)ann fdiritt er

weiter in ben ©ee, n)ot)I faum um ben ^-ludjtplan nun au§,^ufü^ren, fonbern

um in plö^lid)er ©emütfj^aufroaffung ©elbftmorb ^u begeben.

Slu^er ben 33iogtapi)ien oon 33Qinoitte, S3ei;er, Srad^oogel (in „®ie

3J?änner ber neuen beutfd)en 3eit" SBb. I), ß. ^eigel, Sampert, ©teinberger

u. 21.: g^öcfl, ^. Subroig IT. unb 91. äBogner; §ul§man, larafterö en

^beeen (^aarlem 1903); S)ürrf, ^of). §uber unb Subroig II. (Seilage g.

Stffg. Beitung 1906, 'Tit. 118. 119); bie ©diriften »on 2. v. ^obell (Unter

ben »ier erflen Königen Sotiernä ; ^önig £. II. u. bie Äunft; ^. S. II.

u. gürft Stsmarcf im % 1870; Reifer 3BiIf)eIm u. ^. S. IL); ^Mfart,

2)ie ©eparatüorfteßungen Ä\ 2. IL; SDentrcürbigfeiten non SDelbrüd, 3)iitt=

nad)t, 53iot)l, ^ol)enlo^e u. 21. Ueber bie ÄQtaftrop{)e: ?v. 6. !)Jiüaer, S)ie

legten 2;age J^önig 2. IL unb am bejten: ®ro§f)et) in ©ubben'^ gef. unb

Ijinterlaffenen 2lbf)anblungen. — l^ammeroeriianblungen u. Leitungen.

^^eobor Sitterauf.

Su^*): Sol)ann g^rei^err non S., bairifdjer ©taatäminifter, geboren

am 4. ^ecember 1826 als ©o^n eine§ SSoltSfd)uIIef)rerg ^u 9Jiünnerftabt in

Unterfranfen, f am 3. ©eptember 1890 ju Dberpöding am ©tarnberger ©ee.

^aö) einer tfieilroeife garten ^ugenb unb bem Sefud; be§ non ®eiftlid)en mit=

geleiteten ©^mnafiumS in feiner Saterftabt bej^og er 1843 al§ ©tubent ber

3f{ed)te bie Unioerfität Sßürsburg, bie er im §erbft 1848 roieber nerließ, um
an bem Sanbgeridjte ©erol^fiofen ju prafticiren. ^ad) 2tbligung bc§ ©taatg=

concurfeS, mobei er unter fämmtlidjen Sanbibaten be§ ^önigreid)§ ber erfte

rourbe (1851), unb me^rjäliriaer SSerroenbung in bem Sureau eine« Slboocaten

erhielt er feine erfte Slnftellung am 5, ^fooember 1854 aU Slffeffor bei bem

Igl, 5^reiä= unb ©tabtgeridjte Diürnberg, roo er ouc^ ol€ Se^irfggeridjtSratf)

»erblieb. Son feinem ®eridjt§t)orftanb Dr. v. ©euffert rourbe er im p, 1857

ber in ^f^ürnberg tagenben ßommiffion sur Slbfaffung eine§ gemeinfamen

beutfd)en §anbeUgefe0ud^e§ al§ ^rotofotlfü^rer t)orgefd)lagen ; in biefer föigen=-

fd)aft neröffentlidite er 1858 bie fe^r umfangreid;en ©i^ung^protofoHe, unb

im gleid)en ^al)re fiebelte er, aU bie non allen beutfd)en ©toaten befudjte

ßonfercn^ §um ©tubium beS ©eered^tS fid) nad) Hamburg begab, ebenbal)in

über, big ju if)rer Sluflöfung im ^erbft 1860. 2)iefe St:i)ütigfeit lenfte ^ue^^ft

ben Slicf be§ jungen Seamten auf bie nationale ^bee unb ouf internationale

fragen
;

jugleid) getnann er burd) feine umf affenben .^enntniffe unb fein tlareö

juriftifd;e§ Urtl)eil in ber beutfc^en ^uriftenroelt einen el)rent)otlen 5?amen.

^n ber ^eimat^ bereitete er al§ ^ülfgarbeiter im ^uftijminifterium unb

9J(inifteriolafjeffor in ©emeinfc^aft mit Dr. n. ©euffert ba§ @infüt)rung#gefe^

be§ neuen ^anbelggefe^bud)eg cor, gu bem er aud) einen Kommentar nerfa^te

;

aufeerbem oeröffentlid^te er in ben ^a^ren 1863—70 eine ©ammlung ber

@infül)rungSgefe§e fämmtlid)er beutfd)er ©taaten jum Slllgemcinen beutfdjen

^anbeUgefe^bud). 2lm 1. Januar 1863 rourbe er non ^önig Wiai IL in baS

iabinet berufen, big er unter 2ubroig IL im SDecember 1866 jum 6abinetg=

fecretär ernannt rourbe. ^n biefer roidjtigen ©tellung lenfte er bie äluf=

merffamfeit beg g-ürften ^o^enlo^e auf fid), ber il)n nad) bem 9{üdtritt

Som^arbt'g »om 1. Dctober 1867 an an bie ©pi^e be§ Sufti,;;minijteriumg

bradjte. ©c^on früher f)atte il)n 9JHnifter tod; alg ßultugminifter in 2lug=

*) 3u S8b. LH, ©. 137.
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fidjt flenomtnen; am 20. 3)eccmber 1867 nad) betn Slbgang be§ §errtt o. ©reffer

übertrug ibm Submig U. aud) bog ^orlcfeuille beg inneren für ^ircl)en= unb

©djulangeki^enljeiten , bag er big §u feiner ^enfionirung beibehielt. S)ag

^ufti.^minifterium trat S. fd)on am 21. 3(uguft 1871 an gäuftle ah; bie 2tr=

beiten, bie er in biefem 9teffort ju leiften ^atte, be^roedten t)auptfäd)lid) bie

^Reform bei ßioilproceffei in Saiern, rourben aber fd)on nad) roenigen ^at)ren

burd) bie beutfdje ßtoilprocefeorbnung roieber befeitigt. Seit ber (^ntlaffung

^olienloljc'g übte S. einen fteti fteigenben ßinflu^ auf bie gefammte @toat6 =

regierung — Siemard bejeidjnete i()n fdjon 1870 al§ bie tSte forte im
3)iinifteuum — bil er nad) bem 2lbgange o. ^sfre§fd)ner'g am 5. Sliärj 1880
gugleid) ben 35orfi^ im 'DJiinifterrattie erf)ielt. 23 ^a^re (jinburd; I)at er unter

ben fdjroierigften 3?erl)ältniffen jum ©egen für bai 2anb unb bie ^rone al§

einer ber bebeutenbften bairifd^en ©taatömänner bei 19. Qat)ri)unbert§ bie

©teflung einei 'DJiinifterö betleibet.

2!)em Programm §o^enlol)e'§ jugetl^an, mar £. von ber Unmöglidjfeit

ber gortfe^ung einer groHbeutfd}en ^^olitif nad) 1866 unb üon ber Un^altbar=

feit ber burc^ ben ^rieben gefd;affenen ^^ft^in^ß überzeugt; aber al§ 33aier

roünfdjte er bei ber 3>ern)ir!lid)ung bei fleinen ®eutfd)lanbs bie Schonung ber

bered)tigten ßigentpmlidjfeiten feine§ SSaterlanbeö. ^n biefem «Sinne nal)m

er im ^erbft 1870 an ben 3)iünd)ener 33efpred)ungen mit ©elbrücf St^eil,

unb am 20. Dctober ht(i,ah er fid) mit ben 3Jiiniftern @raf Srap unb

V. ^rardl) ju roeiteren Sßer^anblungen mit Si^mard nad) 33erfailleg. 'Der

SSerfaiHer SSertrag com 23, 3toüember 1870, ben er nadj^er aud) in ber

Kammer ber 2lbgeorbneten in glänjenber 9tebe am 14. SDecember certlieibigt

l^at, ift in n)efentlid)en 5J:l)eilen fein eigenftes 2Berf, in bem er bie ©renje ju

giel)en cerftanb j^raifdien bem, mag Saiern oermöge feiner 9Jcad)tftelIung nid)t

aufgeben, unb bem, mag ba§ S^ieid) al§ foldjes ni(^t entbel)ren fonnte. 2luc^

in ber Jo'flß pfiffe 2. an ber 9teid)6treue ber bairifd)en Siegierung niemals

^roeifel auffommen, roenn er barunter aud) fcinc^roegs bie bebingung^lofe

SBejabung aller üorfommenben fragen »erftanb. 2)a aud^ Siömard auf bie

S3er^ältniffe beg ?n)eitgröi3ten 33unbcgftaateg ftetig 9iüdfid)t nal)m
,

gelang ei

2., burd) bie erreid)ten isortt)eile bie ©unft feines Königs in immer l)ö^erem

9)(a^e ^u geroinnen unb bie ©inflüffe einer au^gefprodjen reid;6feinbli(^en

9flid)tung auf Subroig II. j^u parahjfiren,

21U ßultußminifter ^atte 2. nad) ber 2lnnal)me bei SpllabuS unb bei

3)ogma§ uon ber päpftlid)en Unfe^lbarfeit burd) ba§ »aticanifd)e Soncil am
9. Sluguft 1870 ben römifc^en 3ieuerungen ba» placetum regium oerfagt;

aber eine offene Äriegeertlärung an bie ultramontane ''Partei roar erft feine

Seantroortung ber Js^terpetlation ,^er§ am 14. Dctober 1871. 3" '^^^ ^^'

forgni^, „ba^ bie 9iegierung fid) bod) r)ietteid)t jute^t ber ultramontanen

^NOrtei gegenüber nid)t roerbe l)alten fönnen", l)atte er fdjon nor^er Si^mard
feinen Si>unfd) su erfennen gegeben, „ba^ bie fird)lid)en fragen auc^ im
9leid)§tage jur ®prad)e fommen unb ba^ in biefem g-alle ba§ bairifd)e ©ou=
»ernement burd) bie Stettung ber 9ieid)gregierung in feinem je^igen Kampfe
gegen bie ultramontane ^^artei gefräftigt unb geflutt roerben roirb". 21U

SBiemard al§ ben geeigneten Drt gur (*:rörterung biefer gragc ben Sunbe§=
rat^ erflörte, gab 2. bie Slnregung ju bem fogenannten Älanjelparagrap^en

(§ 13a bei beutfd)en Strafproce^gefe^eö), roonad) mit ©efiingni^ ober ?veftung§=

l^aft big ju i^roei ^al)ren bie ®eiftlid)en beftraft rourben, bie in Slulübung

il)re§ 33erufe§ an geroeil)ter Stätte ^ngelegen()eiten bei Staate^ in einer ben

öffentlid)en ^rieben gefäf)rbenben 2Beife jum ©egenftanbe einer ^'rörterung

mad)ten. 2llg Siertreter bei Sunbeerat^g t)at 2. felbft biefe „lex Lutziana"
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in einer feiner bebeutenbften Sieben vor bem 9teid^§tag mit ©rfolg begrünbet.

%xo^ beg §inn)eife§ auf äl^nlic^e ©trofbeftimmungen in ben ©efe^en anberer

Sänber wirb man ^eute bie 3wetfmäfeigfeit biefe^ Paragraphen in ^roeifel

jie^en bürfen. 3Iber ber ©runbgebanfe t)on 2., ber Äirdje nid)t burd; i^er»

n)altutig§maf,regeln unb poliseiIid)e ^nftitutionen auf ben Seib ju rücfen,

fonbern ben ^riefter al§ ©taatsbürger einer 2)ieciplin ju unterroerfen , bie

i^m bie 2tu§be^nung feiner ©eroalt über ben ©lauben I)inau§ auf ba§ ©ibiet

ber n)eltlid)en Dbrigfeit unmöglid^ mad)te, mar burdjauS rid)tig, unb nur burd^

bie Umfid;t feineg 6ultuöminifter§ blieben 58aiern bie formen erfpart, bie

ber ßulturfampf in ^reu^en annaf)m. ^Perfönltd) fein geinb ber Äird^e unb

mit if)ren {)eroorragenbften Wienern in rertrautem SSerfe^r, fud)te S. allen

billigen ^-orberungen ber tatl)olifd)en Äirc^e jeberj^eit gered)t ju werben. 5)tit

berounbernöroert^er ©laflicität unb einer unermüblidjen, fd}lagfertigen Söereb=

famfeit au§geftattet, raupte er mit auf5erorbentlid)er ©eifte6fd}ärfe unb einer

feltenen ^unft, audj bie oerroirfeltflen 9Jiaterien in allgemein faf5ltd)er gorm
ju erörtern, ben einmal eingenommenen ©tanbpunft aud) oor bem ^^arlament

roirffam ju vertreten. Ti.nx feiten nerftieg fic^ ber im ©runbe feine§ ^erjeng

burd^aui roo^lroollenbe, im perfönlidjen 58erfe^r äußerft liebenlroürbige ^Dcann

unter bem roüt^enben Slnfturm feiner politifd)en ©egner, bie i^n in immer
neuen 2lnläufen (1872, 1874, 1875 u. f. ro.) ^u ftürjen fud)ten, s" fcl)ärferen

Sftebercenbungen, bie an Si^mard'g ^iction erinnern. Sei allen feinen §anb=

lungen §ielt er fic^ ftet§ in ber ©efenfioe, unb niemals trieb er ein ^rincip

auf bie ©pi^e. ®ie Sifd^öfe, bie fid) bem placet nidjt unterroarfen, blieben

ftraffrei, roeil im bairifd;en (3taatgred)t fein 3)iittel angegeben mar, fie ^ur

5ßerantn)ortung ju §iel)en. 2. f)ielt e§ für roirffamer, bei ben §a^lreid;en

Sßacangen friebliebenbe ^riefter in ben ©pifcopat gu bringen, ^ie 3Ser=

orbnung com 29. 2luguft 1873 über bie ©rridjtung t»on 2Solfefd)ulen unb bie

Silbung ber (Sd)ulfprengel rourbe jelin ^o^re fpäter, am 26. Sluguft 1883,

fe^r raefentlid) im «Sinne ber 6onfeffion#fcl^ulen oeränbert. Stud) ben 2llt=

fat^oliten gegenüber l^at bie ^Regierung i^ren oon 2lnfang an vertretenen

©tanbpunft, ber übrigen^ oon einer befonber^ eingefe^ten Sftedjtöcommiffion

getl)eilt rourbe, fpäter mobificirt. SSereinjelte 'OJcifegriffe, bie oorfamen, beruhten

niemals auf bem 3Rangel an Dbjectinität. S)ie @l)arafterfeftigfeit be^ 'DJiinifterg

i^roang aud) bem politifd^en ©egner 5Idjtung ab, unb ^apft £eo XIII. fteHte

if)m in einem öffentlid^en ®d)reiben ba§ 3fugni^ eineg „vir probus et sapiens"

aui. ®ie Uniüerfitäten unb bie 33olf6fd)ulen l)atten 2. oieleg ju banfen;

auf einzelnen ©ebieten, j. 33. in ber ^unft, ^ätte fid) roo^l mit größeren

^ülflmitteln unb in ruhigeren 3eitf" tnef)r erreidjen laffen ; aber bie 9te=

gierung fonnte bei il)rer Stellung jur Kammer nur ba^ (;?rreid)bare er=

ftreben.

^m gangen uerbanfte 2. feine ©rfolge ber eigenen ftaatlmännifd)en Se=

gabung unb bem unbebingten SSertrauen feinet ^önigg, ber alle roidjtigeren

Sd)ritte feines erften 5Ratl)geber§ mit immer neuen SBeroeifen feiner §ulb,

bur(^ ^anbfd)reiben , DrbenSoerlei^ungen u. f. ro. begleitete. 2(ber aud; baS

^ärtefte blieb 2. nit^t erfpart, bafe er felbft gegen ben dürften oorge^en

mu^te, ber il^m ben erblichen ^rei^errnftanb be§ ^önigreid)^ unb ben §u=
bertuiorben »erliefen ^atte. SlHein aud) in biefer fdjroerften ^rife, bie bem
bairif(i)en Staat in neuerer 3eit befd)ieben roar, oerlie^ ben erprobten Staate»

mann bie Sefonnen{)eit nid)t. So oolljog fid) bie ©infe^ung ber 9iegentfd)aft

in üollfommen gefe^lid^er 2öeife, unb ber St^abel, ber nad) ber ^ataftrop^c

non 33erg »ereinjelt laut geroorben roar, oerftummte, al§ 2. ben Kammern
ba§ SHotcrial gur ^enntni^na^me ber eingelnen 9]orgänge »orlegte. ^rinj
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Suitpolb iiQl}m bie erbetene ©ntlaffung beg ©efaTnmtminifteriutng nid)t an,

unb 2. fe^te and) urter ber Slegentid^aft ben gorberungen feiner politifd)en

©egner ein unerfdjütterlidjee non possumus entgegen, bi» junel)menbe ^ranf=

I)eit i[)n jraang, um feinen 2tbfd)ieb einjufommen. ©erfelbe rourbe iljm am
31. Mai 1890 in ber et)renooIIften %otm ert^eilt; aber er foHte ber ffiüljt

nid)t lange fid) freuen. 2lm 3. ©eptember 1890 erlöfte ii)n ber Xoh oon

qualoollcn Seiben.

9iad) feiner äußeren @rfd;einung mar S. oon mittelgroßer, gebrungener

©eftalt; fein fdjarfgefd)nitteneg, geiftoolleg ®efid)t überragte eine l)oi)Z, breite

©tirne; f)inter ber dritte bargen fid) Iebf)aft blidenbe 2lugen. ©in fdjroarjer

©djnurrbart umrahmte ben 'OJiunb; ba^ bunfle ^ttupt()aar mar frül)jeitig oon

ber ©tirne jum ©d^eitel jurüdgeicid^en. 33ermäl)lt roar er brei ''Dial; n)ät)renb

feine britte (i'Ije mit ber 2i>ittn)e beö jyinanjratEig S^iebinger finberloö blieb,

erhielt er »on feiner erften @ema()Iin, ©aroline 9leu|, eine 2lod;ter unb einen

©of)n, au§ jiüciter @f)e mit 21. ». ©d;mibt=Ofting ^roei ©öl)ne.

jt^ammernertjanblungen unb Leitungen. — Rüttler, Xriumpf) eine^

mobernen ©laatemanne^. ^ubiläum^gabe auf ben ^ifd; ©. @. be^ §errn
©taateminifterö Dr. u. £u^. Dtünd)en 1880. — SJünifter '^rei^err o. 2u§
oor bem 9tid)teritu^le ®otte§. ^Jraum bei ^Dlild;manne§ ©imon ^lacet.

(Srjä^It oon i^m felbft. SJtünd^en o. ^. — 33rad)üogel, ®ie 3)iänner ber

neuen beutfd)en 3eit III, ©. 3'^3—390. — ». ©ifen^art im 52. unb
53. ^a^reeberid^t bei l)iftor. 3Serein§ oon Oberbopern, ©. 137—141. —
0. 5)3ofd)inger, gürft Sigmare! unb ber Sunbe^ratt) I, ©. lo7—140.

3:^. Sitterauf.
aWcnbelöfoÖlhöartljolb^*): Äarl m.-^., .^iftorifer, geboren am 7. gebruar

1838 in Seipjig, f gu Srugg in ber ©d^roeij am 23. g-ebruar 1897. SIU
älteftei ^inb bes 3:onmei|terg ^elij m.^'B. (f. 2t. 2). S. XXI, 327 f.) au§

feiner (£i)e mit 66cite ^eanrenaub erfu()r ber begabte ^nabe frü() ben SBanbel

bei ©efdjicfi : im jel^nten ^af)re oerlor er ben berüt)mten 3^ater, im fec^jet)nten

warb il)m aud; bie Ültutter entriffen. ©eine (^rj^ie^ung unb 2(uibilbung rourbe

in Berlin ooüenbet, roo er bai franjöfifd;e ©pmnafium befudjte unb fid) jugleic^

in ben mannigfad)en ßulturtrabitionen bei ^aufei 3}tenbelifof)n befeftigte.

Dftern 1857 begab er fid) ^u iuriftifd)en ©tubien nad) ^eibelberg unb geno|

in ^ugenbluft bas afabemifd)e Seben ali ^ücitglieb, balb ali Seiter ber roieber»

IjergefteQten 33urfd)enfdjaft 2llemannia. ©r roar ein tüd)tiger ©d)Iäger, in ben

Serien rüftiger 2(lpenbefteiger, überf)aupt frifd) unb liebeniroürbig, förperlid)

fd}ön, geiftig fein unb regfam. ©d)on im ^uli 1859 beftanb er bie juriftifc^e

2)octorprüfung unb liep i^r gegen bie ^eibelberger ©itte nod) eine fd)ä^bare

fird)enred)tlid)e 2lb{)anblung folgen: de monitione cauonica (^eibelberg 1860).

Sängft aber tjatte fid) fein eigentlid)ei ^ntereffe ber .^iftorie gugeroanbt; ei

roaren bie 2:age ber mäd)tigften 2Öirtfamfeit §äuffer'i, ber aud) 3Ji. immer
ali freilid) unerreid)barei Siorbilb djarafterooller Serebfamfeit Dorgefd)roebt

l^at. 3)urd) il)n fü[)lte er fic^ §ur 33efd)äftigung mit ber neucften ®efd)id)te

I)inge3ogen, bie 2lnregung aber jur 2Bai)l einei bcftimmteu ©toffi empfing er

»on ©eroinui. 2)iefer braud)te für feine ®efd)id)te bei 19. 3a[)rt)unberti

n)iffenfd)aftlid)e .^»anblanger, bie i^m bie umfaffenbe Seetüre frembfprad)Iid)er

Duetten burd) Siuigüge bei 9Sefentlid)en erfparen fottten, Qn ber ?yamilie

feinei g-reunbei gß^^nftein, mit ber SÖi. oon 93iutterfeite ^er na^e oerroanbt

roar, lernte er ben ()offnungiüotten ©tubenten fennen unb roarb i^n ^vl 93or=

arbeiten für bie @efd)id)te ber grieci^ifd)en Befreiung on. 3Jtit ©ifer roarf fid^

") 3u SBb. LH, ©. 316.
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5Ji. auf bag ©tubium be§ 9]eugried)ifd)en unb beroältigte roä^renb feinet

militärifdjen ^ienftjatjreS in 53erltn unb im 2i5inter l«61/62 in ©ottingen,

TOO er im Si^ai^'fdjen ©emitiar ben legten t)ii"tort|d)en 6d)liff erhielt, bie

geftellte Slufgabe §u ©eroinuö' uoßer 3uf'^is^'^"l)ßit. Stttein ber ©egenftanb

ijklt it)n fe[t. @r erfor bag Seben be§ ©rafen ^apobij'tria^, ba§ ©eroinuS

nur ge[treift l^atte, jum ^^l^ema für eine 3)tonograpl)ie, §u ber er bai SRateriol

in 9)cünd)cn, Sonbon, ^otfu unb 2ltl)en sufammenbiad)te. 1864 er)d;ien (in

Söerlin), ©eroinug zugeeignet, bie ftattlidje ©d;rift : „®raf ^ofjann ilapoöiftriaö";

gleid^ anfpredienb burd) ^nt)alt unb gorm, erroedte fie bie günjtigften @r=

roartungen. ®urd) fie erlangte 9Ji., nadjbem er ingroifdjen aud) ben p^ilüfop()ifd)en

2)octorgrab erroorben, nid)t nur bie venia legendi für neuere i^iftorie in

J^eibelberg; fie mar e§ audj, bie ben SSerleger €>. ^ir^^el beroog, i()m für feine

„(Staatengefd)id)te ber neueften 3eit" ^iß moberne ©efct)id)te ®ried;enlanbg ju

übertragen. 3}iit 33ergnügen na^m er ben e{)renben 2lntrag an.

9Jiit fed)öunbsroan§ig ^a^ren faf) fid) 3J(. fo auf ebener S8al)n, bie i^m

leiber faum ein ^al)rjel)nt ju roanbeln befd)icben roar. 31I§ ®ocent fam er

rafd) noriüärti: 1867 jum au|erorbentlid)en ^rofeffor ernannt, roarb er 1868

alg Drbinariug nad) g-reiburg im Srei^gau berufen. (Sr lag mit roadjfenbem

Zulauf, roierao^I i^m aU Se^rer ein ftarfer, männlid)er ©inbrud »on 9iatur

oerfagt roar. ©^ roaren gröptent^eilä §äuffer'fd)e 3[5orn)ürfe: recoIutioiäreS

unb napoIeonifd)e§ Zeitalter, beutfd)e ©efd)id;te; baneben ali ^efonberf)eit

moberne, ah unb ju aud; antife ®efd)id}te ©riec^enlanbö. 3umal in feinen

Uebungen ^at er mef)rfad) 3:^uc9bibe§ ober ^olpbiu^, rool)! aud; 2lriftopt)aneg

jur Unterlage genommen, ©eine g-orfd)erarbeit galt unabläjfig ber üoer»

nommenen Seiftung, bod^ l)at er lodenbe ^ilbfc^roeifungen feine-Sroegö ocrfd)mä§t.

'^oä) jroeimal befud^te er nor 1870 für ben erften SBanb feiner ©ef4)id;te

©ried^enlanb felbft unb er^ob fid) ju nollfommener 33el)errfcl)ung öer 2itteratur

über ben l)effenifd)en g'rei^eitöfampf. 2(U glüdlidjeö CSreigniß l)ie^ er 1867

bie enblid; erfolgte 3Seröffcntlic^ung ber längft gebrudten „©efd)id;te beg Stbfatig

ber ©ried)en" com 3-reil)errn n. ^^rofefd)=0|"ten roiüfommen, bem roidjtigften

jeitgenöffifd^en SBerid)terftatter. 3" tieferem ©inblicf in bie biplomatifd;e

®efd)id;te feinet ©egenftanbeg befähigte il)n au^erbem bie auf perföulid^e

^ßerroenbung be§ ©rofen 33euft erljaltene ßrlaubnijj gur 33enu§ung ber 3iJiener

aJJinifterialardjiüe. Unb l)ier nun reifte bie problematifdje ^^erfönlid;feit eineä

©en^ fein 2;alent für pfi)c^ologifd)e Sl)arafteriftif baju an, i^r eine fein um=-

riffene ©tubie gu roibmen, bfe er 1867 al^ „Seitrog §ur ©efd;id}te Defter=

reid)g im 19. S^^r^unbert" 2ßai^ „in öanfbarer 3Serel)rung" barbrad;te. ^m
folgenben ^a\)x begrünbete er fie burd; ben (j^roeibönbigen) 'ilbbrud Der Briefe

non ©en^ an plat, bie er in 2i5ien fäuflid) an fid) gebradjt Ijatte. S^
äl)nlic^en, freilid; weit geringl)altigeren ^ublicationen — au§ ber ßorrefponbenj

beö preu^ifd;en ©eneralpoftmeifterg ». ^kgler — bot 3Ji. fpäter (1869 unb

1873) (Srnft ^eld;ner bereitroittig bie ^anb. ^n ben SBiener 2lrd;iDen aber

jogen aud) bie SSorgänge be§ 9loftatter ßongreffeS beiläufig feine ^l)eilna^me

auf fid). ^m 3u[aTnwenf}a"9 bamit gab er bie erften autl)entifd;en 2luffd)lüffe

über bie Sonferenjen p ©el^ (§ift. 3eitid)r., 33b. 23) ; roäl)renb bai 3tätl)jel

be§ ©efanbtenmorbeg i^n gu einem effettoott gefd)riebencn, negatiü glüdlid)en,

pofitio nerfelilten Söfunggoerfud) verleitete, ben er l)ernadj in frantl)aft gereiftem

Xom gegen einen untergeorbneten Singriff t)ertt)eibigen §u muffen glaubte

(^eibelberg 1869).

SJiittleriueile mar bie Strbeit on 9}ienbelöfol)n'!o ^auptraerl fo roeit gebieten,

bafe er im grül^jaf^r 1870 ben erften S3anb feiner ©efd;id)te ©riedjenlanbä

l)eraulgeben fonnte, ber bie (Sr^ebung ber Station au§ türfifdjer 5^ned;tfd}aft
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big gitr ©eefdjladjt bei 9?at)arin (1827) er§ä{)It. 3)ag Sud; be§ ^"'ei^

unbbreifeiüijäf)ri(^en rourbe mit entjd)iebenem 33eifaII be(^rü§t. S^oIIftänbtgc

^enntni^ bcr OueQen für bie populäre Seite ber 33egeben^eit, ^inreid)enbc

Äunbe »on \i)Xtn 33esie^un(^en gur f)0^en europäijd;en ^^olitif ccrbinbet ftd^

mit gefunbem t)iftorifd)en Ürt^eil unb beutlidjer, oon warmer, jebod) un=

cerblmbeter (S9mpat(}ie begleiteter 2(tifd}auung beg Sanbe^ unb ber Seutc.

®ie großen iSdjroierigfeiten ber dompofition finb unmerflid^ überrounben, bie

©d)ilberung ift lebenbig unb farbenreid), roenn fid) and) ba§ Ebenmaß eineg

ec^t ^iftorifdjen ©tilg, bie 2Birfurg einer röllig ausgereiften ^^erfönlid)feit beö

Siutorg nod) oermiffen lä^t. ^n ber Sammlung, ber e§ angel^ört, barf fid)
—

Don ber fpäteren genialen Seiftung ^reitfdjfe'g natürlid) abgefe^en — ba§

S3ud) Sltenbelsfo^n'g getroft neben bie beften Söerfe, bie ber Saumgarten unb

^^auli, ber ©pringer unb 9iofen [teilen. 2tud) bie oorbem gefeierte ^arftettung

beg gried)ifd)en Slufftanbe« bei ©eroinug erfdjien nun in^altlid) großent^eilö

»eraltet. Unoerjüglid) ging Tt. an bie ^'Oi^tfe^ung be§ SBerfe; , bie er nur

einmal aus ^ietät unterbrad), um bae anmut()ige 33üd)lein „©oetl^e unb

g-eli^ 5Renbelsfo^n«Sart{)oIb9" (Seip^ig 1871) sw nerfaffen. %üx ben groeiten

S3anb, ber bi§ jur ®ro|jäE)rigfeit ^önig Dtto'S (1835) reid)t, fonnte er gu»

näd)ft feine eigene S^arlegung ber SSerroaltung oon ^apobiftriaS üielfad) t)er=

rcert^en. ^m übrigen befud)te er 1872 ©riedjenlanb jum eierten Wial; anberer=

feitS tf)aten fid; i^m neben ben 2IUener 2lrd)iüen nun auc^ bie berliner auf.

©0 begegnete benn ber groeite 53anb 1874 ber gleidjen ^"[^''""^""S j
^^^

^rttif fanb fogar, ba^ er me^r au§ einem ®uffe fei, unb für bie brei^iger

^a{)re brad)te er beS roertE)cotten 9(euen genug. Slber 9Ji. felbft nerna^m non

fold)em Sobe nidjtS mefir. ©djon feit einigen ^a()ren §atte fein gartet 3ieroen=

f^ftem on ßrfd)ütterungen gelitten. S)er 3rob feiner erften ©ema^lin, einer

5Jiann^eimerin 3iamen§ Sertf)a @ifeenl)arbt, bie i^m nad; furjem ©lud bei

ber ©oburt einer Sodjter im 93t ärj 1870 entriffen roarb, nerftörte i^n auf§

tieffte. 2luf jener legten %ai)xt nad) §ella§ fanb er ben SebenSmutl) roieber;

er fc^Io^ eine grceite Gf)e mit gräulein o. ^Iierfel auS .ßarlSrul^e. ®od; fd;on

1873 (geigten fid) von neuem nernöfe Erregungen, foba^ er auf ärjtlid)en ^at\)

feine 2ef)rtl)ätigfeit einfteHte. ßin fd)n)ere§ ©emütl)öleiben brad) an§, unb im
grü^ja^r 1874 nal)m i^n bie ^^fIegftätte auf, an ber i^n erft nad) brei^

unbjroangig ^a^ren ein fanfter 2:ob erlöfte. ^n geitlic^ eng begrenzter

SlUrffamfeit l)atte er bem oäterlidjen 9iamen neue @l)re bereitet. 9iod^ bie

jüngften SDarfteUungen ber moberncn ®efd)id)te ®ried^enlanb§ berufien in ben

einfdjlagenben Partien roefentlid^ auf ^arl 3)ienbeUfo{)n'g ]^iftorifd)er gorfc^ung

unb Äunft.

2tug. 2;i)orbede, ^arl 2RenbeI§fo^n = 33artI)olbp. Sabifcfie 33iograpl)ien

V, 558 f. ^eibelberg 1906. ^. 91.

SJZcQcr*): Jürgen 33ona W., ^^ilofopl), geboren am 25. Dctober

1829 in Hamburg, f ju SBonn am 22. ^uni 1897. 2ag ©ot)n eine§ mo^U
l^abenben 5^aufmann§ rcudjg er in Hamburg auf unb befud;te 1842—49 ba§

bortige ^ol)anneum. ^m §erbft 1849 ging er nad^ Sonn, um bort 9)iebicin

unb Dtaturmiffenfdjoften ju ftubiren, manbte fid; jeboci^ balb über bie .le^teren

jur ^l)ilofopl)ie l^inüber, beren ©tubium er feit 1851 in Serlin, norne^mlid;

unter ^^renbelenburg, fortfe^te. §ier raarb er im ©ommer 1854 auf ©runb
einer 2)iffertation „de principüs Ai-istotelis in distributione animalium ad-

liibitis" jum 3)octor ber ^M)ilofop()ie promonirt. ®em gleid^en ©egenftanb

rcibmete er im folgenben '^ai)x ein grö^ereg 2Berf: „2lriftotele§' ^Ijierfunbe;

*) 3u S5b. LH, ©. 340.
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ein 93eitrag gur ©efd^id^te ber Zoologie, ^^t)fioIogie unb alten ^P^itofopfiie"

(SBerlin 1855). inmitten ber DJcannidifaltigftit ber empirischen l)iaturbetroc^=

tung beg antifen 3)iei[ter§ erfennt bas 33ud) fd)arfftnnig beffen pI)iIofopt)ifc^e§

©t)ftem in feinen ©runbjügen rcieber. 93f. würbe barauf jur 'ÜJiitarbeit an

bem Slriftotelelinbej fierongejoger , ben bie berliner Slfat^emie ^erfteClen Iie§,

unb überna()m bofür bie naturn)iffenjd;aftlid;en 2(rtifel. SRittlerroeile §atte er

1855 einen längeren 2tufentf)alt in ^ari§ genommen, um fict) mit ber mobernen

frangöfifd)en $I)iIofopt)ie nertraut gu madjen, unb lie^ firf) bann in feiner

SSaterftabt alö ^srioatgele^rter nieber. 2)od) roor er feine^roegg gefonnen, fid^

in einfame ©tubien ju oergraben. ©d^on im 9Binter 1856 beftimmte if)n bie

materialiftijd)e 58eroegung jener ^a^re ju öffentlid)en 3?orträgen am ^am»
burger afabemifd)en ®t)mnofium, bie er unter bem 3:;itel: „Qum (Streit über

£eib unb ©eele; SBorte ber Äritif" — ba§ ^ei^t roefentHd^ ber ^antifd)en —
im ®rudE erfdjeinen lie^. ©ine weitere 3fteif)e con 33orträgen fa^te er gleid^=

geitig in ber 6d)rift: „33oltaire unb 5Rouffeau in il)rer focialen Sebeutung"

jujammen. daneben fteffte er fid) rührig in ben 2)tenit ber nerfd^iebenften

örtlidjen ßulturbeftrebungen : ^unft{)alle, ©d;illerbenfmal, SSolfsbibliot^ef,

laufmännifdje ?vortbiIbung€onftaIt u. bgl. m., roofür er jugleid) alg 9)cit=

Herausgeber be§ §amburgifd)en 2Bod;enbIott§ ju roirfen fud^te. 3)Jit befonberer

2;Heilnaf)me begleitete er bie ©ad)e ber ©d)uIreform, bie er in mehreren

©djriften ju förbern befliffen roar, fo : „©taat unb Äird^e im ©treit über bie

©d)ule in Hamburg" (1861), „©runbjüge ber ©djulreform unferer 3eit mit

9tüdtfid()t auf bie ®efd)id;te be§ ©d;uln)efen§ in Hamburg" (1861), „3'leIigiong=

befenntni^ unb ©d)ule" (1863). ©d^on 1860 ^atte er aud^ „©ebanfen über

eine geitgemö^e ©ntroidflung ber beutfd)en Uninerfitäten" t)eröffentlid()t.

S)en äöunfd^, fid) felbft aH Unioerfitätöle^rer gu nerfuc^en, oerroirflid^te

Wt. erft nadj längerem ©djroanfen mit breiunbbreifeig ^o^ren im §erbft 1862

burd) feine Habilitation als ^rioatbocent ber ^Ijitofop^ie in ^Berlin. @r traf

auf günftige Umftänbe. 2ln ©teile be§ alter^fd^roac^en §egclianer§ Henning
würben il)m algbalb aud) bie pHilofopl)ifd^en SSorlefungen an ber ^riegg=

afabemie übertragen. 3" Slnfang 1867 gab Xrenbelenburg, nerftimmt burd^

eine neue ^rüfunggorbnung, feine ©teile in ber Sommiffion für baS Dber=

le^rerejamen auf, unb W. erhielt fie; infolge beffen n)ud)g bie 3af)I feiner

^u^örer beträdjtlid) an. Salb barauf, im j^rülijo^r 1868, warb er alg

orbentlid^er ^rofeffor auf ben 2el)rftuHl be§ jüngft nerftorbenen SBranbiS noc^

Sonn berufen. ®r nermä^lte fid^ mit 2(gneS, geborener 3JJoffon, 3Bittn)e beö

BialerS 9teimer, erwarb ^auS unb ©arten am 9tl)ein unb trat mit einer

9tebe über „bie ©emeinfc^aft ber 5'öcultäten" (Sonn 1869) in ben ^tei§ ber

r^einifdien Unioerfität, bem er bis an fein SebenSenbe juge^örte; 1887/88 l)at

er baS ^iectorat befleibet. @r war ein cielfad^ anregenber, !enntni|reid)er

Seigrer, ^n feinen l}iftorifd; barftellenben (SoHegien über ^l)ilofopf)ie befannte

er fid^ im allgemeinen jur ^antifd^en 9tid)tung; non fi)ftematifd)en ^iSciplinen

ftanb bie ^fpdjologie im Sorbergrunb feineS ^ntereffeS. Sefonberen ?^Ieifi

»erwanbte er auf bie So^re ber ^-^äbagogif unb i^rer @efd)id^te; jaJjlreic^en

Zulauf Hatte fein publicum über afabemifd;eS Seben unb ©tubium, ba§ er

regelmäßig für §örer aller ?yacultäten lag. §ier erfdt)icn er in feiner ganzen

9iatur: ein Heiner, freunblid) auSfc^auenber 9)tann mit langem, blonbem

^aar unb Sart; wol)lwolIenb, jumal ber ^ugenb gegenüber; ibealiftifd^ unb

optimiftifd^ gefinnt, freilid; mel)r au§ einem Sebürfni| beS ®emütf)S, als auS

bem feines t)orfid)tigen, mitunter unfd^lüffigen ^^erftanbeS.

3)er jünftigen 2Biffenfd^aft ift, »on furgen S^ieferoten in Journalen ab*

Sinsem. beutfd^e »ioscapi^ie. LV. 36
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gejc^en, au§ fpäteren ^afiren nur noc^ eine ©d^rift DJie^er'S §ujured;nen, bie

er ju Slnfang feiner Sonner 3*^1* aufarbeitete: „^ant'^ ^fgdjologie" (53erlin

1870). 2lli umfidjtige Unterfud)ung ber pft)d)oIo9ifd)en ©runblage unb

3!)?et{)obe be§ ^antifd)en ^riticilmuS i)at fie bauernbei ^erbien[t. ^m übrigen

ergab er fid^ grunbjä^Iid) rmi)x unb me^r einer populärn)iffenfd)aftli(^en

©djriftftellerei. ©ein ^beal roar, bie ßulturbeftrebungen beö 3eitalter§ ber

2tuftlärung com E)ö^cren ©tanbpunft be§ 19. ^a^r^unbertö au§ §u erneuern,

2Biffenfd)aft unb ^ßolfsbilbung in näf)ere ^Bejie^ung gu fe^en. ^n^befonbere

I)ielt er e§ für bie Slufgabe be§ ^s^ilofop^en , n)id)tige Probleme ber 3öelt=

unb Sebeneauffaffung gemeinnerftänblic^ ju beleu(^ten. ^n unbeirrter 3"=
nerfidjt oerfolgte er »ielgefd)äftig bie§ 3iel i" S^orträgen unb 2luffä^en, mit

benen er 3eit= unb SSereinöfdjriften jeglidjer 2trt bebad^te, SBi^roeilen fa^te

er anä) ganje 9teif)en populärer Sluffä^e litterarifd) ^ufammen; fo namentlid^

in ben „^t)ilofop^ifd)en 3citfragen" (Sonn 1870), bie 1874 eine jroeite 2luf=

läge erlebten. ,§ier raurbe neben älteren Stiiemen, roie ^raft unb ©toff, ©eele

unb 8eib, SBillenSfrei^eit u. bgf. bie bamaU neue 2)arn)in'jd;e 2;i)eorie mit

il)ren ßonfequenj^en nad)benflid[) erörtert. Unter bem 9?amen: ,/^robleme ber

2eben§n3ei§l)eit" reifte er ein anbermal (Scrlin 1887) Setradjtungen pjpd^O'

logifdjer unb et^ifdjer Dtatur aneinanber, bie fid) me^rfac^ mit (Srjie^ungg=

fragen berü[)ren. S)ie ^äbagogif felbft in einem großen unb umfaffenben

SBerfe jugleic^ ft)ftematifd; unb ^iftorifd^ barjuftetten, fd[)n)tbte W. Sal)re lang

al§ ^auptjroed feine§ iieben§ cor. ©od) famen bacon nur einjelne Seiträge

§ur „Sibliotl)ef päbagogifd)er ©laffifer" ju ©tanbe, roie „j^riebrid)^ beö ©ro^en
päbagogifd[)e ©d)riften unb 2(eu|erungen aui bem g-rangöfif^en überfe^t mit

einer 2lbl)anblung über 5"'^iebrid)§ b. ®r. ©d^ulregiment" (Sangenfalga 1885)
unb „9Jtilton'g päbagogifd;e ©d)riften unb 2leu^erungen, mit Einleitung unb
2(nmerfungen" (ebenba 1890). 2)ie übrigen ©d)riften päbagoc3ifd)en ^n^alt^
au§ ben fiebgiger unb ac^tgiger Qa^ren bienen rmi)x bem praftifdiien 3«)^^ i>er

^ropaganba unb ber Slgitation.

®enn mit erl)ö^tem ®ifer roarf er fid), roie einft in Hamburg, fo am
St^ein in bie öffentli^e Seroegung ber ©eifter, bie fiel) um bie ?y^ttgen ber

SSolflbilbung unb bee ©djulroefeng breite. i)er 1871 gegrünbeten ©efeHfi^aft

gur ißerbreitung non SSolfgbilbung trat er fofort bei, feit 1872 fungirte er

alg 53titglieb i^re§ ©entrolaugfd)uffe€. 9]!on 1872—76 roar er S^orfi^enber

beg 3Serbanbe§ ber Silbunggoereine 9ftl)einlanb§ unb 2Beftfalen§ unb roirfte

al§ foldjer für gortbilbung§fd)ulen, $ßolf§bibliot^efen unb ©imultanfdjulroefen;

bem localen Sonner Silbung-goereine , ben er 1871 mit begrünben ^alf, l)at

er ebenfalls ein ^al)rge^nt lang präfibirt. ©er Stitel einer feiner ?ylug=

fc^riften: „3um SilbungSfampf unferer 3eit" (Sonn 1875) flingt an Sirc^oro'g

©c^lagroort »om ßulturfampf an; unb in ber 3:()at nal)m 9J?., ber örtlid)en

©ituation gemä^, aufä leb^aftefte gegen ben fird)lid[)en Ultramontani§mu§
Partei. @r roar ^luSfd^ujjmitglieb be§ non ©^bel in ftreitbarem ©inne be=

grünbeten „©eutfdjen Serein§" unb gehörte bi§ 1884 gum nationalliberalen

^roüingialcomite. a)iit ber nerfö^nlidjen Senbung ber preu^ifc^en ^ird)en=

politif roor er burd;au§ nid^t einoerftanben unb gä^lte fcitbem gu ben ftitten

3roeiflern an SiemardE'g ftaat§männifd)er ©rö^e. 2luf feine 2(nregung roarb

im Januar 1881 ber liberale ©c^ulnerein ^t^einlanb^ unb SBeftfalenö ge=

grünbet, ber fid; gur 2lufgabe fe^te, ba^ unter bem SJiinifterium g-al! @r=
rungene gu behaupten; aud; in biefem 2>erein übernaljm 33i. ben 33orfi| unb
gab feit 1883 beffen ^Jtonatsblatt in Sonn t)erau§. Unermüblid) ergriff er

ba§ Söort in biefer feiner ^ergen§angelegenl)eit, roie bie folgenben 9^amen feiner

litterarifd^en ^robucte beroeifen: „2)ie ©imultanfdjulfrage" (1880); „©ie Se=
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l^anblutig ber ©d^ule ouf ben legten ©encraifgnoben cR^einIanb§ unb 2Beft=

falenä" (1881); „S)er ^ampf um bie ®d)ule; {)iftorifd)e unb päbaqogifd^e

Erörterungen über bie fragen: ©taatgfd)ule ober ^irdjenfc^ule? 9teligion§=

unterrid^t unb ©taatsfd)ufe?" (SBonn 1882); „3)te angeblid)e fUtUdje 3>er=

roilberung ber ^ugenb unjerer 3eit unb bie behauptete ^Dtit}d)ulb ber ©c^ule

an berjelben" (Öonn 1884). ^n ben neunziger ^a^ren neigte er roieber me^r
befd)aulid)en ^nterefjen ju; er backte an eine ©eneralreoifion feiner p{)ilo=

fop^ifd)en Ueberjeugungen, aU it)n im Januar 1895 ein er[ter ©c^laganfatt

trof. ©eitbem fiec^te er babin. ©eine näheren ^^reunbe beroafjrten feiner

Sieben^roürbigfeit tin guteg 3(nbenfen.

St^eobor 2ipp§ in 2t. Settelt)eim'§ 33iograp^ifci^em ^al^rbu(j^ u. ^eut=

fd^em Ü^efrolog II, 397—4oO. — ©igene Erinnerungen. ^. 9t.

Jittgcl*): Soreng X^eobor 9?. (nid)t 3:f)eobor 2orenj), geboren in

©d^roabad) 1828, ein ©o^n be§ bortigen (jonrector^, f al^ ©ecretär ber

©eroerbefammer in Hamburg am 13. «September 1895. ^a ber ä^ater alg

©tubienlebrer nad^ 9türnberg oerfe^t roorben mar, beenbete 91. ^ier feine

©pmnafialftubien unb jroar mit „Stuöjeidinung", um oon 1845—48 in

Erlangen ^bilofop^ie ju ftubiren unb in Seipjig 1848—49 ^ura. Er roor

eifriger Surfdjenfc^after, fdjroärmte für bie beutfc^e Einheit unb rourbe mit

feinen g'reunben, §u benen u. a. aud; ber g-inanjminifter 9)iiquel unb ber

Parlamentarier 2Bel)rerpfennig gehörten, in bie SÜirbel be§ Steüolutionlja^re^

1848 ^incingejogen. 2ln ben öarritabenfämpfen in ©reiben nabm er nad^

feinem eigenen ©eftänbni^ 2;l)eil al§ „ungefäbrlid()er g-reibeitöfömpfer", bo

feine ^urjfid)tigfeit i^n jmang, in§ 33laue ju fd^iefecn. ^n ^3)iünc^en oollenbete

er feine juriftifcben ©tubien unb arbeitete bann eine ^ßitl^ans oI§ 9ted;t^=

concipient in ^iörblingen. 3)ann übernal)m er 1854 in 33raunfcbn)eig bie

Siebaction ber „33lätter ber 3^^*"/ sineg Organa ber „9Zationalen 3)emofratie".

2(lg nac^ einem ^a^re bie^ 33latt unterbrücft rourbe, roanbte er ficb nad^

3Bieebaben, fanb bort, oljne feine publici[tifd)e S^bätigfeit aufzugeben, 33e=

f^äftigung im Sureau bei 2lnroaltei SÖtl^elmi unb erroarb fid) {)ier ben

Stuf eineö gefc^idEten, fleißigen unb juoerläffigen 2lnroalt§.

5iagel'§ 2lnfid)ten über bie 3)tittel unb üöege jur Einigung SDeutfd^lanbS

Ratten fid) feit 1848 abgeklärt. 3)ie EEtranagan^en be§ 9tabicali§mu^ ^atte

er jur ©enüge fennen gelernt, aH beraubter unb roarmer ^roteftant fonnte

er nid)t für bie Hegemonie be§ fatl)olifd^cn Defterreidt)^ fd;raärmen, aU nüd;tcrner

unb fd)arfblidcnber ^^^olitifer fid) ebenforoenig für bie fogenannte 2;ria§ibee

begeiftern, unb obroobi geborener 53a^er, ftanb i^m ^reu^eng 33eruf jur '5'ül)rung

unb ©ammlung ®eutfd)Ianb§ feft. ^n »erfd)iebener Steife arbeitete er gunä(^[t

für bie Slufgaben be§ 1859 oon 9tub. o. Sennigfen unb S3rater gegrünbeten

9iationaloerein§, gunädift 1860 auf ein ^a^r al§ ©ecretär beffelben in Eoburg,

bann 1863 aU Stebacteur ber oon Srater gegrünbeten „©übbeutfd^en 3eitu"9"

in "Jrantfurt a. Wl.; enblidf) oom 3)tärj 1865 aU ®efd;äftefü^rcr unö 2lu§fd)u^=

mitglieb beg S>erein§ bi§ ju beffen äluflöfung im 5?ooember 1867. Dbgleidj

feit bem 21. Dctober beffelben ^al)re§ mit ber äöittroe be§ Kaufmanns ^od)

in Dberurfel bei ^-ranffurt, S'^^o^t Sßil^elmine ^o^annette geb. Sam^bad^

oer^eiratljet, l)at er feinen 2Bo^nfi§ mebrfad^ geiöed[)felt, fid; aud; u. a. 1863
in Sonn gu tl)eologifd)en unb pl)ilofop^ifd)en ©tubien aufgehalten.

Eö roäre eine 3]erfennung ^tagel'g, ben Dielfad)en 3öedt)fel feiner 33e=

fd)äftigung auf Unbeftänbigfeit ober eine jerftreuenbe Sßielgefd;äftigfeit gurüdf»

führen ju rootlen. 9^. roar eine tief innerlid^e 9iatur, ben, roie fein greunb

3u S3b. LH, ©. 571.
36^
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^ul. ©dfarbt fagt, ein mpftifd^sp^ilofop^ifd^er 3ws immer roieber jur $8er=

tiefung in religiöse unb metop^pfifdje ^rögen Einleitete, hiermit oerbonb er

einen burd)bringenben ©djatffinn in feinen ?3-orfd)ungen, bie \\)m §er§enefad)e

waren. 2Bie er fid) biöfier ber $^oHtif jugeroanbt l)atte, fo erfannte er aud),

fd)on e^e fic^ bie fogenannten ^at^eberfocialiften 1872 mit ben focialen ?3ragen

befdiäftigten, bafe bieje namentlich con Saffatle bamalg aufgeftellten Probleme
nid)t burd) @d)ulje=®eli|f(^'fc^e ^leinbürgeröereine 5U löfen feien. ^. ^. älUdjern

^atte fd)on lärgft in ben „gliegenben blättern bei Staunen ipaufeS" auf bie

tilotf) ber Slrbeiter l)ingen)iefen unb auf bie ©efo^ren, bie au§ berfelben burd^

eine glaubenölofe ©emofratie ber beftelienben ®efelIfd;aft§orbnung breiten.

Stuf bem 15. ßongre^ für innere 2)iiffion 1869 ^otte ber ^fcationolöfonom

5Prof. 9Uffe in Sonn einen Vortrag geljalten über ben 2lntEeil ber inneren

3)iiffion an ber Söfung ber 2(rbeiterfrage. ^nfolgebeffen befdjlo^ im ^uni 187Q
eine ßonfereng unter Üiaffe'l 5ßorfi| ju 9tt)eined, ber 2ßid)ern unb SSet^mann»

^oHmeg nebft ^eroorragenben Slrbeitgebern roie ©tumm au§ 5teun{ird)en, 2)eliug

au§ S3ielefelb, Qaxl Sarrafin aug Safel beiroolinten, bie §erau§gabeber ^eitfdjrift

„ßoncorbia", bie fic^ mit ©inridjtungen jum 2Öol)le ber Slrbeiter, ber 2BoE=

nungsfrage, ^noalibenmefen berfelben, Unterridjt ber ^inber u. a. befaffen

foUte. 9?. rourbe gum 9tebacteur ber ßoncorbia geroä^lt, „bie ^al)re ^inburd^

eine meitfiin anerfannte SBirffamfeit entfaltet l)at" {%x. Dlbenberg, 3. §.
SBidjern. Hamburg 1887, Sb. II, 365/67).

3)ie Verausgabe ber „Soncorbia" führte ^. oon 1870—1876 nad^ Berlin.

Vier fnüpfte er aud^ SSerbinbungen mit ber Seitung be§ „^ambüxq,i\d)tn 6or=

refponbenten" an. 3unäc^ft fud)te er aber in ben ^aljren 1877/79 in ©üb=
beutfc^lanb unb in ^einrid^ebab in 2(ppen§eII Sammlung unb ßrl)olung nad^

ber aufreibenben 2;i)ätig!eit eines 9iebacteur§. ^n ©rlangen ^ielt er fid^ ju

©tubien jeitroeife auf. ®ie %x\xd)t berfelben ift baS leiber nur im erften

%l}ZiU erfdjienene Sßerf : „®er d()riftlid)e ©laube unb bie menfd()lid)e ^rei^eit",

©ot^a 1881, 1. u. 2. 2luflage. 5Dem SBerfe ift ein offener Srief an 9lubolf

0, SBennigfen norgebrudt. tiefer war, als 9t. einge^enb mit i^m p^ilofop^ifd^e

fragen bilcutirte, ein 2(nl)änger ber ®d^opent)auer'fd)en ^l)ilofop§ie geroefen,

roä^renb dl. erfüllt mar non ben !ird)lid()en Slufgaben ber 3eit- ®i^
5Berfd()iebenEeit ber bamaligen ©tanbpunfte beiber bel)inberte aber nid;t bie

gegenfeitigc l)ol)t Slnerfennung. 9cager§ 2Bert madjte bere(^tigte§ Stuffe^en.

®en ^nl)alt furj gufammenfaffenb fann man fagen, ba§ eS fid) um bie j^rage

lianbelt, ob eg eine ^sflid^t §u glauben gibt unb roie \x6) biefe ^flid^t j;ur

menfdjlid)en g-reif)eit »erl)ält. „5)cit bem ^erjen ftanb ber SSerfaffer auf

©eiten berer, bie mit bem ß^riftent^um ftrengften unb rüdfidjtglofeften @rnft

madE)ten. 2;E)eilnaEme an bem Seben ber ©emeinbe, an bem ®otte§bienft unb
an ber Siebeitl^ätigfeit berfelben roaren i^m jum ^erjenebebürfni^ geroorben,— t{)eologifd^ ftanb er bagegen auf liberalem, ftrenq fritifdiem ©tanbpunfte"
(©darbt).

9?agel'§ Sieblinggrounfd; ift roo^l einft geroefen, fid^ bem afabemifd^en

Sel^ramte ju roibmen. Slber 9iüdfid)ten be§ äußeren Sebenö nötl)igten i^n,

im Dctober 1879 in V^mburg bie früher angefnüpften SSerbinbungen mit
bem „Vamburgifdien ßorrefponbenten" roieber aufjunel)men unb in ber 9te»

baction beffelben eine feiner ^eroorragenbcn 33ebeutung angemeffene Stellung

einzunehmen, g-reilid; roar 9?., ber nad) ©oncentration unb Sammlung t)er=

langte, roieber in bie Unrul)e ber ^ubliciftif liineingerat^en. 2tug biefem

3roiefpalt rourbe er nun in ^amhuxg, junädjft burd^ bie 33efanntfd^aft mit
bem SSorfi^enben ber ©eroerbefammer, bem 2lrd)iteften 33auer,

f. S- ct^'^

3fteic^gtaggabgeorbneten für einen Hamburger 2ßal)lfreig, befreit. 9Jkn ^atte
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fel^r balb Dkgel'g umfojfenbe ^enntnt[)e auf oolfgrcirt^fc^aftlid^em unb \oc\aU

politifdjem ©ebiete fd)ä^en gelernt, unb bie ©eroerbetammer toä^Ite bemnad^

tR. , al§ er nod^ nidjt ein oolleg ^a^r in Hamburg jugebrad^t ^atte, am
5. Dctober 1882 gu i^rem ©ecretär. ®er ©enot beftötigte umge^enb bie

SBaf)! unb cerbanb nac^ jroei ^a^ren mit biefcr ©teHung ba!^ ©ecretariat ber

neu errichteten 2luf[id}t§be^örbe für bie 3""U"9en unb ernannte if)n 1890
gum ©taatgcommiffor für bie ^nt)alibität§= unb Stltergoerfic^erung. @§ mar
1R. f)ierburd), roie ©dforbt fd;reibt, „eine ©teffung geboten, bie günftiger roar

al§ feine bi§§erigen unb jugleid^ i^m unb ben ©einigen ju einer ^eimatf)

oer^alf,"

@§ ift erflärlid;, bafe er bei einer fold^en 2lrbeit nid^t bie DJiu^e fanb,

bem erften 2;^eil feinet oben genannten Söerfeg ben groeiten 2:^eil folgen ju

laffen. SDenn neben allen ©utad^ten unb Serid^ten lie^ er fid) angelegen fein,

allen ©eroerbetreibenben t)om SJieifter bi§ §um Se^rling, ^Arbeitgebern unb
Slrbeitne^mern ein treuer Serat^er unb, roo er fonnte, aud^ Reifer p fein.

„diid)t geringe 3lnerfennung unb aufrichtige ^anfbarfeit ^at er burd^ biefen

2;^eil feiner ä^ätigfeit geerntet, 3Sor attem roar ei feine SBa^rf^aftigfeit unb

fein nie gu beugenbe§ 3ted)t^gefüf)I, rooburd) er fid) bie unbebingte {)of)e 2ld;tung

2(IIer erroarb." %a\t fünfjel)n ^a^re ^at er fid^ biefer müfieoollen ^^^ätigfeit

geroibmet. 2tm 17. Sluguft 1895 mar er gule^t in ber ©eroerbefammer. ßin

fd)on längere 3eit fd;(eic^enbeg Sungenleiben jroang i^n, bie 2lrbeit abju»

bred;en. 3cad^ fdiroerer ^ranf^eit entfd)Iief 9i. fanft „im 3Sertrauen auf ©Ott

unb in ber Hoffnung auf bie 9lecf)tfertigung burd^ ben ©tauben" am 13. ©ep=
tember 1895. 3J(it ber ©attin unb ben brei Äinbern trauerte um ben @nt=

fd;Iafenen bie gro^e 3a^I berer, bie i^n im Seben fd)ä§en unb lieben gelernt

Rotten. 2)er anonyme Jreunb ^(uliug). (S( darbt). fd^lo| ben 9t. geroibmeten

9^ad)ruf mit ben i^^orten: „2tn ^robuctioität unb gäf)igfcit jur 3"fo»"tnen=

fammenfaffung feiner Gräfte ift er üon fo mandjem, ber mir begegnet, über=

troffen roorben, — an 2(bel ber ©efinnung non feinem. Slud; oon ilim !ann

gefagt n)erben,.ba^ er, ,roa§ nm alle bänbigt' — ,bai ©emeine', rceit ^inter

fid() gelaffen i)abt."

3n)ei 'Otad)rufe finb nad^ 9iager§ 5£obe erfd^ienen, beibe unter bem
Stitel: „3um ©eböct)tni^ bei §errn 2. Stl). Dcagel" ; ber eine, in 4" groei

©eiten mit 9Jagel'§ ^^otograpl)ie, ift offenbar non ber ©eroerbefammer

l)erauigegeben. ^er anbere, 16 ©eiten in 8^ unterzeichnet — t— ift oon

bem einftmaligen ©enatöfecretär Dr. ^ul. Sdarbt oerfa^t. — SBo obige

2lngaben oon biefen beiben 9Zad^rufen in geringfügigen ^aten abroeid^en,

berut)t bie 9lid)tigftellung auf 5o'"iIic"iiö<i)i^i<^tC" be§ SlffefforS Dr. jur.

^arl ^ermann Dtto 9iogel. — 2lu^er btefem ©of)ne ^interlie^ 9Zagel bie

©tieftoctiter X^erefe ^od^, fpäter %van Saurat^ ©tra^erger in ©dt)roeibni^

unb eine SCoc^ter @lifabet§ 9cagel. 2B. © i 1 1 e m.

Orgeö*): ^ermann Splitter oon D., Dr, phil., ^ublicift, geboren ju

S3raunfct)roeig am 12. 2(pril 1821, f »" 2öien am 9,/10. ^uni 1874. —
®er 3}ater roar braunfc^roeigifd;er StrtiHerieofficier , ber in ber rocftfälifc^en

Slrmee gebient ^atte. 2lud() ber ©oljn betrat, nad^bem er bai ©ijmnafium
feiner ^ßaterftabt abfoloirt f)atte, bie militärifdje Saufba^n, unb jroar in

tpreufeen, wofür ber Umftanb entfdjeibenb roar, ba^ ber SSater mit bem
©eneral o. 9taboroi^ befreunbet roar. ^m Slpril 1838 trat er al§ Kanonier

bei ber in (Erfurt ftationirten 4. preu^ifd^en ^itrtiHeriebrigabe ein, rourbe im
^erbft nad) Stblegung ber erforberlid)en Prüfungen jum 33efuc^ ber Strtitteric»

*) 3u 33b. LH, ©. 713.
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unb ^tigenieurfd^ule in 33erlin commanbirt, roo er mit 9lüfton) eng befreunbet

rourbe, fe^rte aber im ^. 1842 p feiner Sric\abe jurüdE. 3« feiner roeiteren

Sluebilbung bienten größere 9teifen, foroie bie 3:^eilna^me an beutfd^en unb
franjöfifd)en ÄricgSübungen. fötjrgeij^ig unb ftrebfam, melbete er fid) jum
33efud; ber allgemeinen ^riegSfdjule in ^Berlin, in bie er nad) gut beftanbener

-^3rüfung im % 1845 aufgenommen rourbe. ^ugleid^ ^örte er, für 9)Jat^e=

matif unb 9(aturn)iffenfd)aften befonber§ begabt, ^^orlefungen an ber Uni=

nerfität bei S)oüe, 2ejeune=©iridjlet, 9lofe, 9titter, följrenberg u. f. m. unb
erroarb ^ter aud) ben ©octor^ut. S)en norgefd^riebenen 2)ienft in ben anberen

Soffen leiftete er bei bem 4. 2!)ragonerregiment in ®eu^ unb beim 10. ^n=
fanterieregiment in S3reglau, bei bem er fid) befonberg burd) ®infü{)rung

eineg felbftänbig erbadjten Sl^urnfpftemö nerbient mad)te, @r mar Sieutenant

in Berlin, al§ bie Sleoolution non 1848 auebrad), bie i{)n au§ ber begonnenen
militärifdjen Saufba^n roerfen follte. SBä^renb be§ 33arrifabenfampfe§ am
18. 9)(ärg rid;tete er in Uniform, bod) nid;t bienftlid) bet^eiligt, an eine

2lbtl)eilung Solbaten bie 2lufforberung , nid;t auf ba§ 3Solf §u fd)ie|en —
„patriotifd)e Uebereilung be§ griebeniftifterg" ; er bef)auptete nämlid), e§ erft

getl)an §u l^aben, nad;bem er jut)or audj beim 3Solf einen ^rieben^oerfud^

gemad^t. 3lnbern 2^age§, am 19., rei(^te er fein ©ntlaffungögefud; ein unb
entfernte fid; au§ Sßerlin. @r ging nad) 5Renbeburg, roo er ber fdjle^roig»

l^olfteinifd^en Slrtillerie jugemiefen mürbe. §ier geriet!) er in ßonflict mit
ben preu|ifd)en Dfficieren, roaS it)n neranla^te, ben 9)iilitärbienft gang auf=

gugeben. Slnftatt ber ©eroä^rung feinet ©ntlaffung^gefudjg mar er au§ ben

Siften ber preu^ifdjen 2lrmee geftrid^en raorben, weil er fid() o^ne ©rlaubni^
in# 2luglanb begeben ^atte. 5Die @efd)id)te feiner ©ntlaffung etjä^lte er in

einer S3rofd)üre : „Einleitung §ur @efd)id)te beg preu^ifd)en SDiilitärfpftemö ber

©egenraart" (1898).

Steigung, 2lnlage unb ©rjie^ung Ratten il)m o{)ne ^ii^eifel im 9JiiIitär=

bienft günftige Stugfid^ten eröffnet. 2ll§ „leibenfdjaftlidjen ©olbaten" l^at er

fid^ nod) in fpäteren ^a^ren bejeid^net, unb aud^ al€ ©d)riftftetter f)at er fid^

üiel mit militörifd;en S)ingen befd)äftigt; gern breitete er feine friegln)iffen=

fdjaftlid^en ^enntniffe au§, auf ßlauferoi^ pflegte ei^ fid) al§ auf feine 2tu*

torität mit 93orliebe gu berufen. 2lber ftarfe Steigung mar e§ auc^, bie i^n

je^t, jum 33er§id^t auf biefe Saufba^n gejrcungen, aufg 3)ieer unb nac^ fremben
Säubern trieb. Stod^ im ^erbft 1848 ging er nad; .^amburg, um fid^ burd;

einen 6urfu§ auf ber bortigen Siacigationefdjule oorsubereiten. 21U frei=

miQiger 9)iatrofe na^m er bann ©ienft auf einem f)amburgifd()en ©c^iff^

„2BoIga", ba€ unter ruffifd^er ^I^gge fegelte unb nad; 9tio be Janeiro ging.

2)ie folgenben ^al)xt maren mit 3-af)rten auf t)erfd;iebenen ©d;iffen unb na^
öerfd)iebenen 25>eltgegenben auSgefüttt, unb auf biefen Steifen bilbete fid^ ber

el)emalige Dfficier jum ©d;riftftetter au§. 2)urd; 33erid[)te, bie er für bie 2111=

gemeine ^eitui^S fdjrieb: „2lu§ 2luftralien", „3luf einer Steife um bie SBelt",

„Ueber bie ^nbuftrieau^fteHung ju Sonbon 1851", fe^te er fid; in SSerbinbung

mit bem genonnten blatte, ba§ ben geraanbten unb unterrid)teten S)iitarbeiter

balb in roidjtigen Slufträgen nerroenbete: Saron ßotta fonbte i^n naä) bem
©taat^ftreid; be§ 2. ©ecember 1851 nad^ $ari§, unb bei bem Sluöbrud^ be&

^rimtrieg§ 1853 nad; ßonftantinopel, mo für ben onge^enben politifd)en

©djriftftetter bie 33efanntfd;aft mit bem bamaligen f. f. Internuntius, g-r^rn.

V. 33iud, öon 9Bid)tigf'eit rourbe. Stunme^r gang gum ^ournaliften geroorben

unb be§ ©anberlebeng mübe, n)ünfd)te D. felber an ber Slebaction ber 2111*

gemeinen ^eitutig t^eilgune(;men. 33orerft nod; ol;ne fefte Slnftettung, trat er
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im 3. 1854 in Sluggburg ein. Ungern trotte i§n Saron Sotta in ©onftanti»

nopel verloren.

D. tarn mit einer ^o^en 93teinung »om Seruf ber treffe unb com 33eruf

ber Slllgem. Leitung inöbefonbere, jugleid) mit einer flogen 5Reinung »on fid^

felbft unb mit einer erftaunlid;en 2(rbeitöfraft , mit bem ftorfen Söiffen, gu

rt)ir!en unb ©influ^ §u geroinnen. Sffiar bie Steboction, »on oorüberge^enben

^ülföfräften abgefef)en, big^er gan§ in fübbeutfd^en ^änben geroefen, fo trat

nun ein QU§gefprod)en norbbeutfd)e§ ©lement in biefelbe ein, fdjarf, beftimmt,

f)errifd), rüdfid)tgIo§. ©d)on im 3leußeren, in .^altung unb ©itten, \tad) ber

geroefene Dfficier mit ber ritterlidien (Srfdieinung , ber geroanbte SBeltmann

unb 2ßeltreifcnbe merflid^ ah oon ben gelei)rten ^octoren, bie geroo^nt roaren,

oon ber ftiffen Sarmelitergaffe qu§ bie 2öeltbegeben()eiten §u beobad}ten. 9teu

roar in biefen ^Räumen ein S)ialeftifer, ber in fo unerfdjöpflidjem 9iebef(u^

fic^ für feine 2lnfidjten oerftritt. 9^atürlid) roar ein ßottege ^od)roiÜ[tommen,

ber fo frifd; in^ 3e"Ö ßinQ/ fo miHig jur 2lrbeit roar, fo oiel Sß>elterfaf)rung

mitbrad)te. @r roar j^ubem in einer 3eit gefommen , ba bie ^Diitarbeit einer

jüngeren ^raft befonberg erroünfd)t fein mu^te. Äaum roar er eingetreten,

fo ftarb 9)iebolb, ber eine ^auptrebacteur , oon ber 6t)oIera roeggerafft; im
näd)ften ^a^re, 1855, rourbe Äolb, ber leitenbe ^opf ber Slebaction, oon

fd)roerer äxantijzit befallen, unb im September 1856 traf i[)n ein ®d)Iag=

onfoff, oon bem er firf) nie me^r gonj er()olen fonnte, obrooi)l er fortan feine

Slrbeit tl)at unb and) bie Seitung behielt. 2lltent)öfer aber, ber ^unggefeHe

unb (gigenbröbler, lebte ganj innerhalb feinet ftreng abgegrenzten 2lrbeit§=

gebietS unb fümmerte fidj um niditg , roa§ au^er{)alb beffelben lag. Unter

biefen Umftänben roud}§ ber ®influ| beg jungen, t^atenluftigen 3ftebacteur§.

3)em gefd)roäc^ten ^olb begannen bie Bügel au§ ber §anb ju gleiten, unb

eg fonnte ni(^t jroeifell)aft fein, roer fie ergreifen roürbe. ^n !ur§em roar e§

D. , ber bie 6orrefponben§ mit ben ßigentbümern ber ^^itung in Stuttgart

fülirte; gefd^äftig unterhielt er nad) au^roärtS einflu^reid^e 3Serbinbungen, auf

eigene g-ouft fnüpfte er mit politifdjen ^erfönlidjfeiten unb mit ®taat§=

fanjleien an, unb fein Steformeifer für bie Leitung glaubte auc^ in beren

inneren 33etrieb unb Organifation einen neuen 3^8 bringen ju muffen, ©eroi^

fonnte er triftige ©rünDe für fid) anfül)ren, roenn er auf eine ftroffere Drb=

nung, auf ein jroedmä^igereg 3wf<i"i"^ß"'^'^^ßitß" ^'^'^ beftimmten gielen brang.

Slttein begreiflid)erroeife ftie^ er babei auf bie 3[Rad)t ber ©eroobnljeit unb ber

2;rabition al^ auf ftarfe ^inberniffe. ^nöbefonbere roar eö ber Saron n. ©otta,

ber ben ßifer be§ 9tcformer§ jügelte unb vox allem ber SlufftcIIung beftimmter

^rogrammpunfte burd)au§ roiberftrebte. ©in formulirteg politifd;eg ^srogramm
— bag roar ganj gegen bie bi^^erige g-ül)rung be§ 33latte§, baö feinem

^Jiamen gemä| ein allgemeiner ©piegel ber 3eitoer^ältniffe fein unb in beut»

fd)en fingen fämmtlic^en ©liebern gleid^mä^ig bienen roollte, roä^renb D.

barin ein DJiittel fa^, auf bie allgemeine 9)ieinung roie auf bie Stegierungen

in beftimmtem ©inne einjuroirfen. 9tun ftimmten roo^l feine ^been mit ben

2lnfid)ten be§ §errn ». ©otta roie mit benen feiner 9tebacteure im roefentli(^en

jufammen, allein biö^cr roar ein fo^ufagen perfönlidjeg ^eroortreten ber 9te=

baction oermieben roorben. ®en größten unb roidjtigften %ijc\l beg ^nl)altä

ber 3eitung bilbeten bie 33erid)te oon auöroärt^, au§ ben 9Jiittelpunften ber

europäifc^en ^olitif, au§ ben beutfd;en unb aufeerbeutfc^en ßulturftätten.

3)ie ©ic^tung, Drbnung unb ^Verarbeitung biefeö ^}Jcaterialg roar ba§ §aupt=

gefd;äft in Slugöburg geroefen, unb babei t)atten fid^ bie ^-Perfönlid;feiten ber

0lebacteure in befd)eibenem ^intergrunb gel)alten. @ine Slenberung biefer
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roejentlid; anonymen S^ätigfeit tDÜnfd^te man roeber in Stuttgart nod^ in

2lug^burg.

Drge§' eigentliche^ 2lrbeitggebiet in ber 3tebaction war granfreid^ unb

im 2ln[cljluß baran 33elgien unb bie iberifdie ^albinfel. 2(ug $arig ^atte er

einen ieibenjd)aftlid)en ^a^ gegen Üiapoleon III. mitgebrad)t. ©en Btaat^=

ftreid^ be§ 2. ©ecember, beffen näd;ftc SBirfungen er an Ort unb ©teile mit=

erlebte, l)at er i^m nie üergie^en. ©egen ben „groeiten ^ecember" ^at er oon

2(nfang an einen fd)onung€lofen ^ampf geführt. 2)ie innere Korruption beö

^aiferreid^s, roie bie ©efa^ren, bie oon feiner au§roärtigen ^olitif bem 2ßelt»

trieben broI)ten, war feine %zhtx unermüblid; ben 3eitgenoffen oorju^Iten.

2)ie gange romanifc^e sSBelt faf) er im 33erfatt. 2)er ,/Oiiebergang ber roma=

nifdjen Golfer" gel)örte aud^ ju feinen ©djiagroorten. 2öenn er im ©egenfa^

"öa^QÜ ber germanifd;en SBelt eine grofee 3"^unft jufprad), fo oerftanb er bar=

unter bal gange 3)eutfd)lanb , fo roeit bie beutfd)e 3u"9e klingt, Defterrei^

eingefdjioffen , bem er ben 33eruf gufdjrieb, beutfdje ßultur nac§ Dften ju

tragen. ®a§u braud)te er aber ein regenerirtei Oefterreic^, ein Defterreid^,

bai burc^ angeftrengte 2lrbeit ben ^Borfprung einholte, ben bie anberen ©lieber

befa^en, unb barum mar er unermüblid^, bem „S^onaureid^" feine $flid)ten

einjufdjärfen. ^n Söien fanb man ii)n einen unbequemen 33ia^ner, roe^^alb

ber ^aron o. (Sotta »on bort manchen 23orn)urf ju ^ören befam. 2)urd) bie

n)irt^fd)aftlid^e ^ebung ber ö[terreid)ifd)en 2>ölfer, burd^ bie ©ntroidlung i^rer

natürlid;en ^ülfequeHen fottte bie innere g-eftigurg ber DJtonarc^ie roie i^re

SSerfc^meljung mit bem beutfc()en 33olf§förper beroerfftettigt roerben. S)ie

Steigerung ber 33erfef)r§mittel galt i^m überhaupt a(^ ber roefentlidifte Jpebel

bei gortfdjritti im 3jölferleben. ©ein 3Ba^lfprud) mar : penna et ferro, unb

„roie er mit ber einen ^älfte feinet SBa^lfprud^i ben Segriff be§ geiftigen

Sebenä über[)aupt unb feiner ftetig t)ö()eren ©ntroidlung nerbanb, fo roar i^m
bie anbere nid^t ba§ ©innbilb non ber SRad^t bei (Sc^roerteö allein, fonbern

be§ ©ifeng aU Präger ber Kultur, bei ^^]fluge§ roie ber 35ampfmafd)ine als

S3afiö ber S>ölferentroid(ung unb bei 3Sölferüerfef)re".

^n einer ©entfdjrift, bie D. im ^. 1856 über bie Slufgaben ber Slttgem.

Leitung an ben 33aron ßotta rid;tete, roaren groei ©runbgebanfen oorangeftettt:

g-rei^eit all eine gu"ction ber Silbung unb bie Kinf^eit S)eutfd)Ianbg burd;

bie dinigung ber materiellen ^ntereffen. 2)ie 3eitung rooUe bal nerföf)nenbe

93anb fein jroifdjen 9corbbeutfd) unb ©übbeutfd;, ^reu^en unb Defterreid),

Äat^olifen unb '^roteftanten, ©d;u^;;öttnern unb ?yreif)änblern, eine Slufgabe,

bie burdE)gufüf)ren freiließ eine tägliche ©elbftaufopferung auferlege. 2ltten

beutfd;en ^Regierungen rootte fie ein gunerläffiger 'J'^eunb fein. 2Sor allem fei

fie freiließ t^ätig für Defterreid^. „®ie gefte^t ein, ba^ biefeö Sanb immer
t^r Sieblingsfinb geroefen — roenn man fo fagen barf — , oielleic^t roeil e§

bie meiften ©d^merjen il)r gemacht." Slber bei 3[5erbienfte§ bürfe fie fid^

rühmen, beigetragen gu fiaben, bafe ba§ ®onaurei(^ überf)aupt beutfc^ geblieben,

ßotta roar mit bem ^n^alt ber 2)entfd)rift einoerftanben, bef)ielt fie jebod) in

feinem 2lrd)iü, oi)ne öffentlid; non i^r ©ebraud) ju madjen. 3!)iefelben ©e=
banfen ^at aber D. öftere in immer neuen 3i>enbungen au§gefprod[)en , fo in

feiner 9tebe im 3?ogt'fd;en $roce^, im Srief an SBennigfen unb in anberen

^Briefen. ®ie 2(IIgemeine 3eitwn9r fdjrieb er einmal im ^. 1858, fei nic^t

eine gro§beutfd;e 3eitu"g/ fonbern, roenn man ben 2lu§brud oerfte^e, eine

l^od}beutfd)e. Unfer 3iel ift »bie 9tealifirung einer mitteleuropäifdjen Sßelt*

mad)t, roie roir fie al^ nad^ l^unbert unb aber ^unbert ^a^ren erreid^bar an=

nehmen, fnüpfen roeber an Defterreid; nod) ^reu^en an, fonbern an ein erft

aug äffen (Stämmen roerbenbeS, roie e§ etroa bie ^od)beutfd;e Sprad^e au§
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äffen ©iateften gcroorbcn. ©itien ©eitenblid auf btcfeg 'Sx^l ju roerfcn, ift

fc^on erlaubt; 5unäd)ft mu^ aber nur ßoncreteö geroofft werben, leidet ©reif=

barlic^eö; roir rooffen feinem ^^antom nad)iagen, fonbern ftetö morgen einen

©eroinn einE)eimfen, jeneg Bi^I jo^ blo^ bie 9tid;tung anbeuten, in ber rair

oorroärtS friec^en möd^ten".

35om ^a^re 1858 an burfte er neben ^olb unb Stlten^öfer feinen ^fiamen

unter bie 3'^it""S fe^en. 3)ie @igent{)ümer in Stuttgart Ratten eingeroiffigt,

„oorau^gefe^t , ba^ oorl^er eine 3Serftänbigung mit \i)m über roid)tige fünfte

ftattgefunben, unb menn bü ba^in ftörenbe 3)ianifeftationen, bie fein 3e^en
tragen, in ber S(. 3- "^t oorEommen mürben." 2lber roeber bie ©eufjer bei

^errn v. ßotta über fein iugenblid)e€ Slemperament, noc^ ber 5)ii^erfoIg feiner

reformatorifd)en 2lbfi(^ten an ber Leitung roaren im ©tanbe, if)n in feinem

©ienfteifer irre ju mad)en. ©egen fid^, roic gegen Sintere, !annte er feine

©rf)onung. ©eine Hauptarbeit I)atte er in bie '^kc^tjeit »erlegt. 2)ie ^arifer

?ßoft fam am fpäten Slbenb nad^ 2(uggburg. '^lad) einem rafd^en Ueberblid

über bie 93riefe unb bie Rettungen fe^te er bie geber an, im gefteppten,

fd^roarjen SeibenroamI ober aud) im fdjroarjen %xad an feinem ^ulte fte^enb,

fe()r im ©egenfa^ 5U ber SBequemlid^feit , bie fid^ bie (Soffegen in it)rem

Sleu^eren geftatteten. ©o ftanb er bie ijalbt 9^ac^t, in fliegenber §aft bie

Sogen mit ben ^^iüppifen gegen ben groeiten ©ecember befd;reibenb , bie

anberen ^ageö in ber 3eitung erfd^ienen. äöar eine ©eite ooff gefd)rieben,

fo flog ber Sogen mit einer rafd;en ^anbberoegung ju Soben, reo ber Sauf=

burfd)e fte eilig aufhob unb in ben ©e^erfaal trug, inbeffen bie %z't)zx bereits

über baS näd^fte Slatt §infIog. S)er Ieibenfd)aftli(^e (Sifer fteigerte fid; mit

bem t)er^ängni^t)offen ^a^re 1859. SSaö er fd^on längft oon ben 2(nfd)Iägen

9?apoleon'g prop^egeit ^atte, begann fid) je^t ^u erfüffen. Die 58erfd;roörung

gegen ben ^rieben (SuropaS, bie 9Bieberaufnai)me ber napoleonifd^en irabition,

ber Umfturj ber 58erträge üon 1815 lag je^t »or 2lffer Stugen ent^üfft, unb

nun galt eg ^um ^ampf gegen ben ^riebenSbrec^er äffe Gräfte, cor affem bie

gefammte 9)Jad)t 3)eutfd)lanbg aufzurufen. Denn barüber fonnte fein 3n'eifel

fein, ba^, roenn SouiS 9iapoleon mit Defterreid^ anfing, bann bie 3fieil)e an

^reufeen fam, ba^ fein eigentlii^eg 3^^'' ^i^ 9l^eingrenge mar. ßä galt alfo,

am ^0 ben 9ll)ein ju cert^eibigen — fo lautete ba§ Dogma, baä nun in ben

©palten ber 21. 3- »erfünbigt rourbe. ^eine ©inroenbungen mürben angehört,

jeber Sßiberfprud^, reo er laut rourbe, niebergejdjlagen. ßotta felbft brängte

unb fd^ürte in biefer 9ftid)tung, ©timmen in bemfelben ©inne mif^ten fid^

tion aütn ©eiten ein, D. aber mar infofern ber ^auptfü^rer biefer Seroegung,

als er tagtäglid^ mit einer bemunbernSroert^en 3ö^igfeit unb SluSbauer, mit

einer uncerfieglit^en Serebfamfeit ben Äampf gegen ben SonapartiSmuS roie

gegen einen perfönlidt)en ?^einb führte.

Unftreitig ^atte ber ©ebanfe, bafe 2lffbeutfd^Ianb einmütl)ig gegen ben

corfifd)en Eroberer 5ufammenftel)en muffe, etroaS 33efted)enbe§ unb §inreif?enbeS.

Defterreid) beijufte^en fdjien md)t blo^ ^reufeeng beutfdje ^flid()t, fonbern aud^

fein einziges §eil. 2tudj oon gut preu^ifd^er ©eite ift bamalS ber Eintritt

in bie 2lction befürwortet roorben. ^Jiufete nid()t gerabe eine entf^loffene

nationale ^^olitif baju bienen, bie ©teffung ^^reu^enS in Deutf(^lanb ju l)eben?

Die Debatte brel)te fid), alö ber Ärieg n)irflid() jum StuSbrud) fam, nur

barum, mann ^reufeen in bie 2(ction treten foffe, unb mit roeldjen SSorbc^alten

unb meieren Sebingungen. 9ieutralität ober gar eine gro^preufeifdje 2lctionS=

politif, bie fid; auf bie greunbfd)aft beS frangöfifd;en ilaiferS [tütete
—

©timmen in biefem ©inne finb bamalS nur fe^r oereinjelt laut geroorben.

^n SlugSburg aber ^ie| eS: feine ^Borbe^alte unb feine Sebingungen , mit
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Defterreid; burd^ btd unb bünn, unb jroar o^ne 2luf[d^ub, unb in ben ©dfiranfcn

ber SBunbe^friegloerfaffunp. ^einric^ o. Sgbel §atte eine 33eleud)tur!g ber

oon Defterreid) tnit ben mittelilalienijdjen §öfen abgefdjiofjenen 2>erträge, bie

ben näd)[ten 33efd)n)erbepunft Sarbinieng bilbeten, nad) Stug^burg gefantt;

^olb {)Qtte fie aufgenommen, aber, roie e§ feine Slrt roar, mit fritifd;en 2ln=

merfungen nerbrämt.

^m 3Jiai fam (Si)bel felbft nad^ Stuge^burg l^erüber, um fid; über bie

^olitif ^reufeenß mit ber 9tebaction gu befpred^en unb ber 3"i^üd^a(tung

feiner Staatsmänner bag 3i!ort i^u reben. S)ie Unterrebung fanb in ^olb'i

©arten ftatt unb rourbe im roefentlidien sroifd^en Spbel unb D. geführt. S^r
^nf)alt ift auä einem Srief erfid)tlid), ben ©t)bel am 19. ^Jcai an ^olb fd^rieb,

tjeronla^t burd^ einen Srief, ben biefer an Siebig gefdt)rieben tiatte unb ber

öon @b. §ei)d („®ie Slllgemeine Leitung" ©. 127) oeröffentlidjt roorben ift.

(Spbel oern)a()rte fid; gegen bie \i)xn non Äolb unterftellte „©ot^aer ©e=

ftnnung". „§err Drge§ roirb fid^ t)ietteid)t erinnern, ba^ unfer ©efpräd) fic^

burdiraeg um bie %xao^z breite, ob eg rcünfdjeneroertl^ fei, bafe binnen fec^g

SBoc^en am 9i^ein Ioggefdt)Iagen mürbe. Qdt) erfannte ba§ ©eroidjt feiner

©rünbe an , fonnte aber tro^bem meine ©egengrünbe nur für überroiegenb

l^alten. 2)iefe beftanben mefentlid; in ber ''Dieinung, ba|5 (im beutfdjen unb
öfterreid^ifd)en ©inne) bie ^^ofition in Italien ftarf, bie am JRfieine f(^n)ad^

fei, baf5 ce alfo im ^ntereffe unfer 2lIIer liege, bie granijofen fid) an ber

ftarfen ^^^ofition nerbluten ju laffen, e{)e man an ber fd)road)en ben ^ampf
eröffne .... ^d) i)abe 1850 ©ot^aer unb ©rfurter ^^oIitif mitgemad)t, fte^e aber

nic^t an, §u erflären, ba§ meine 2lnfid)ten barüber fid; längft mobificirt f)aben.

SJtein ©ot^aertt)um beftef)t feit 3a{)ren in bem einfad)en 2Bunfd)e, ben jeber

^roteftant in Europa mit mir t^eilt, ba^, fo roeit in unb innerf)alb be§ 33unbeä

unb ber 33unbeSoerfaffung eine ber ©rofemäd;te oorroiegenben @influ$ i)ahzn

tann, biefer bei ^reu^en unb nid)t bei Defterreid) fein möge, ^d; fe^e nun
in ber heutigen Ärifiö fo gut roie Sie oon i^rem Stanbpunfte, ba^ ^reu^en
eine foIdf)e roürbige unb einflufereidje ©tellurg nid)t burd) 3onf gegen Defter»

reid^, fonbern nur burd) Unterftü^ung beffelben, nidjt burdj faulet ©tiüefi^en,

fonbern nur burd; Iorbeerreid)e§ 3>orge^en gegen ben 3tationalfeinb geroinnen

fann. ^d) i)aht , wo xd) roirfen fonnte, in bicfem Sinne geroirft, unb cor

brei 2Bod)en in 33erlin bereite auf allen ©eiten bie SlufftcHung eine§ Dbfer»

oations^eereS am 9i§ein geprebigt. ^d; §abe, roo ic^ gefonnt, febem ©pmptom
©otf)aifd)er ©elüfte mid) in ben ^-fi^eg geftellt, aber glüdlid)erroeife nidjt oiel

oon ©ot()aert^um j^u ©efid)t befommen .... ©o roeit idj fe^en fann, ge^t e«

^^nen mit ben ©ot^aern überhaupt, roie mit mir inSbefonbere. ©e^en ©ie
ernftlid) ju, fo roerben ©ie geringe? "DJcaterial für biefe ©ot^aer Umtriebe
finben. 5){ir fdjeint, ba^ baS ^^olemifiren bagegen bie ©ac^e ber beutfd}en

©intrac^t roenig förbern, bie benuncirten ^Uäne e^er in? 2eben rufen roirb."

®er SSerfud; ©ybel'g, in Slugsburg einer Ieibenfd[)afteIoferen 33eurtl)eilung ber

Sage (Eingang ^u oerfc^affen, ^at nur baju gebient, bie gegenfeitige @nt=
frembung unb ©ereijtficit ju fteigern. ^n ber '58rofd;üre, bie ©^bel p ©nbe
bc§ ^aijreg anonym erfc^einen lie| : „S)ie g-älfdjung ber guten ©ad;e burd;

bie Slögemeine Leitung" ^at er norne^mlid^ 0. für bie Haltung be§ 33Iatte§

unb bie gon^e ©timmung ©übbeutfd)lanbsi nerantrcortlid) gemad;t.

3}en i^riegsereigniffen in Italien folgte 0. mit bem ^ntereffe bei ge=

fd^ulten Dfficierg. Slber bie Defterreid)er burften nid)t unterliegen, unb alä

fic bie ©d)lad}ten oerloren, rüdroärtS unb rüdroärt? gebrängt rourben, t^at

er ba€ 5Renf^enmöglid)e, bag roHenbe 9iab ber ©efd;id;te aufjul^alten. @r
ftu^te bie Hrieggberid;te nad; feinem ©rmeffen 5U, ftemmte fid) bem balb ein=
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rci^cnben ^effimt#mu§ entgegen, fteffte bte 2)inge bar, rote er fie burd^ „ge=

färbte ©läjer" \a^ , unb t)ertt)eibigte bie§ bamit, ba| ber S^agesfdjriftfteller,

roo tjaterlänbifd^e ^ntereffen auf bem Spiele ftefjen, ganj anbere Stufgaben

unb ^flic^ten \:)ahz, als ber ©efd)id;tfd)reiber ober ber militärifc^e ^ritifer.

^ür bie ^olitif, bie in Slug^burg gemad^t rourbe, ^at ber plö^Iid^e ^rieben§=

fd^Iu^ eine fd;roere @nttäufd}ung fein muffen. %üx D. war er faft ein perfön=

iid)e§ g-iaöfo. Unermüblid) roar bie allbeutfd)e 2(ctton gegen ben 3"i^iß^ß»^^=

bred)er geprebigt roorben; nun roaren gerabe, roeil bie adbeutfd^e Stetion in

<5ic^t roar, bie 2Baffen niebergelegt roorben. T)od) mit oerjroeifelter §art=

närfigfeit roe^rte fic^ D. gegen ba§ Unabänberlidje. 2tud) nad) 2tbfd)Iufe be§

2Baffenftittflanb§ befdjroor er ben Äaifer »on Defterreid^, ben ^rieg fortj^ufe^en,

ja er machte eg, nad)bem ^-ran;; ^ojept) unb 9tapoleon fic^ bereits oerftänbigt

t)atten, ^ireu^en gur ^flid^t, fofort ben c^rieg ju erflären, unb sroar in Unter*

roerfung unter bie 33unbegüerfaffung, „ber aud) Defterreid; unb bie rein=

beutfd^en Staaten fid) unterroerfen." 3Son bo an erft t)at fid) auc§ O., beffen

®prad)e fonft etroag ©e^alteneS, an (Staat^jd^riften ©rinnernbeS ^atte, immer
met)r in eine oerbiffene ^olemi! gegen ^reufeen t)ineingefd)rieben. 3)em ^-rieben

t)on S]ittafranca folgten bie gegenfeitigen Stnflagen jroifd^en Defterreid^ unb
^reu^en, folgte ber erregte 5)Jeinung§fampf über bie 5Serbefferung ber beutfc^cn

S3unbeSoerfaffung, folgten bie 2lnläufe ju einer Organifation ber öffentlid^en

3){einung im nationalen ©inne, roäljrenb bie StUg. 3eit""9 immer einfeitiger

it)re Stellung auf ber gvo^beutfd[)en Seite na^m unb bamit üiele il)rer ölten

^^reunbe fid) entfrembete.

2Bäl)renbbem rourbe fie ber ©egenftanb eine§ 33eleibigung§proceffe§ , bei

bem D. bie Stolle bei 9lepräfentanten be§ Blattei gufiel- 2tuS Sonboner

3^Iüd)tling§freifen roar ein Ijeftiger Singriff auf ^arl 3?ogt in ®enf erfolgt,

bem Dorgeroorfen rourbe, ba^ er, ber Seibpublicift bei ^rin.jen 9tapoleon, mit

franjöfifdiem ©elbe beftod^en fei unb Stnbere ju beftec^en t)erfud)t l)abe. ^m
Sager ber g-lüd^tlinge non 1848 Ijerrfdjte nämli(^ grimmige ©ntjropiung, bie

aug Slnlo^ be§ italienifd)en Krieges jum Stuibrud) fam. ©ie ©inen l)ielten

ju ^-ranfreid^ unb begünftigten feine ^olitif in Italien, roäl)renb bie Stnberen

einen unauslöfd^lidjen §a^ auf 2. ^fiopoleon geroorfen i)atten, ben fie aud) in

feiner -)tationalitätenpoliti! befämpften. ^enen Stngriff auf ä>ogt, ber in

einem Sonboner g-lugblatt nerbreitet roar, l)atte bie Stllgem. 3eitu"9 ^urd;

beffen Stbbrud übernommen, unb bie§ »eranlafete 9?ogt ^u einer gerid)ttid[)en

^tage, mit ber er ba§ §auptorgan ber öfterreid;ifd)en ^olitif ju treffen ge=

bad)te. ^ie geridjtlid^e SSer^anblung fanb am 21. Dctober in 2tug»burg ftatt.

$8on ben »erflagten brei 9lebacteuren roar D. perföntid) erfdjienen. ®er franfe

^olb ^atte lid) mit einer öffentlid^en ©rtlärung begnügt unb 2tltenl)öfer t^t,

alö ob il)n bie Sad;e gar nid)t§ anginge. 0. aber ergriff gerne bie ©elegen»

^eit, ba§ Programm ber StIIgem. Leitung au§füf)rlid; ju entroideln, if)re

^olitif 8u üert^eibigen, bie patriotifdjen Seroeggrünbe bei il)rem Stngriff auf

ben 9teid)§regenten »on 1849 in€ Sic^t ju ftellen. 9Jian fanb, bafe fein Sluf»

treten nid)t frei non SelbftgefäHigfeit unb ©e^iert^eit fei. 2tud) l)at i^m fpäter

2Sogt einen übermäßigen ©ebraudj t)on ®lacel)anbfd)ul)en oorgerüdt. ^n ber

2)uplil roar eg, roo D. "oa^ berühmte SBort fprad), bie StUgem. Rettung fei

nid)t für bie Srapule gefdirieben, fie fei ein 33(att für ^"ürften, Staat§=

männer unb ^Diplomaten. Üktürlid; fonnte ber SBeroeil, baß i^ogt beftod)en

fei, nid;t gefüt)rt roerben, ber StaatSanroalt aber beantragte Slbroeifung ber

^lage, bo baS 35ejir!egeri(^t nid^t juftänbig fei unb bie Sad)e, roenn fie roeiter

»erfolgt roerben folle, oor ba§ Sd)rourgerid)t ju bringen fei. So lautete benn

aud) ber falomonifd[)e ©eric^tlfprud^ , ber am 29. Dctober uerfünbigt rourbe.
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3]o9t, bem e§ blo^ barauf anfam, bie <Ba^i an bie gro^e ©lodfe gu l^ängen,

oerfolgte fie nid)t roeiter unb beanügte ftc^, bie Slcten beg ^roceffe^ gu t)et=

öfferttUdjen unb in feiner Söeife ju commentiren. S)er 2lu§gang roar für bie

SlUgetn. 36itung nod) ber benfbar günftigfte geroefen unb ber 5Proce| max

balb roieber über 2i5id)tigerem oergeffen, jumal ba !urg barauf bie '^eier oon

©djiHer'ö ^unbertftem ©eburt^tag ftattfanb, bie für eine Zeitlang äffen poIi=

tifd)en §aber in ben .^intergrunb brängte. S)ie Slffgem. Leitung ober füllte

groiefad) ben Seruf, fic^ gum lauteften §eroIb beö g-eftjubelg gu mad)en, al^

Drgan beg ^angermani^mug unb al§> 6otta'fd)e§ ^nftitut, bei beffen ©eburt

einft ©dritter $atf)e geftanben. D. felbft roar unermüblid;, »or^er unb nac^=

{)er, bie %ekx in bag 2id)t eine^ affgemein »aterlänbifdien 2luffd)n)ungg ju

fteffen unb bamit in bag ^^atjrroaffer ber Leitung ju leiten. ®od; ber ®otteg=

friebe, ben bie g^eier gebrad)t ^atte, I)ielt nidjt lange oor; balb genug be=

gannen roieber bie gegenfeittgen Slnflagen unb 3Serbäd)tigungen , r)erfd)ärft

burd) bie 33ilbung be§ beutfdjen 5(ationaIoerein§. D. felbft aber befa^

©lofticitöt genug, um aud) unter ben »eränberten Umftänben an feinem äff»

beutfd;en Programm feftjui)alten unb mit immer neuen 9)iitteln für baffelbe

gu roirfen.

<Bd)on im 2lpril 1859, al^ Defterreid^ um bie Sunbe§f)ülfe warb, mar

er mit bem .^ergog ©ruft üon ©ad)fen=Soburg in SSerbinbung getreten. 3)urc^

beffen 6abinet^d)ef v. 5)}et)ern l)atte er ben äöunfd) au§gefprod;en , bafe ber

§erjog bie Steffe be§ 53unbegfelb^errn erhalte unb i^m bie SDienfte ber Slffgem.

Leitung ju biefem S^^*^^ angeboten. S)er §ergog mar roeife genug, biefer

Sodung ju n)iber|'tel)en, bie ißerbinbung mit D. blieb aber aud) in ber ?^olge

unterhalten, „^d) ^atte", fo erjä^lt ber ^ergog in feinen ©enfroürbigfeiten,

„genauere 33e5ie^ungen §u §errn Drge§, fa§ il)n l)äufig unb lie| burc^ meinen

(Sabinet^dief mit bemfelben einen intimeren öriefroec^fel füliren." ^\i Slnfang

bei ^al)reg 1860 mad)te fic^ D. all freiroiffiger ©iplomat auf gu einer 9*lunb=

reife an bie §öfe, um beren ©efinnungen gegenüber ben friebenbebro^lidjen

planen be§ 2. 2)ecember, bie fid; auf§ neue je^t eben im fc^roeijerifd^^faöopi^

fd^en ^anbel entl)üfften, gu erfunben ober gu befeftigen. @r §at »on biefer

3fteife, bie nad) ^Berlin unb über Si^arfdjau nad^ äöien ging, fortlaufenbe 33e=

rid^te nad; Coburg gefanbt, bie burd; D. 2oreng in Settelfjeim'g S8iograp^ifd;en

blättern reröffentlid)t tuorben finb. ^n 33erlin rourbe ber einft au§ ben

Siften ber preu^ifc^en Strmee geftridiene Dfficier oom ^ringen üon ^reu^en,

com SJiinifterpräfibenten ?}ürften Slnton oon ^o^enjoffern unb anberen Staate»

männern empfangen, ©ein affgemeiner ©inbrud oon ber preu^ifd^en ^olitil'

war ber einer au^erorbentlid;en Unflar^eit unb Unfidier^eit : feine 25i§ciplin,

fein ^"f'ittin^ß^tt'irfen unter ben eigentlid)en Diplomaten, bie j. %i). ^olitif

auf eigene ^-auft mad;en. ^nbeffen empfing er oom dürften oon .go^engoffern

3Serfid;erungen, mie er fie nidjt beffer roünfd^en fonnte : feine el^rgeigigen ^läne,

3ufammenge^en mit Defterreid; in äffen äußeren ^"i^agen, 33efämpfung ber ^rä«
ponberang S. ^iapoleon'l, barum beffere militärifd)e Drganifation in ^reu|cn
unb im 33unbeel)eer; enblid^ 9tüdenbedung burd^ 9lu|lanb, ©iefe ©rflärungen

foffte er nad) Sßien übermitteln. '3)ort geigte fid) afferbingg SSerftimmung über

$reu^en§ 9iidt)taction , bie Defterreid^ jum ^-riebenefd^lu^ gegroungen \)a^z,

aud) i)aht bie §anblung§roeife ber preu^ifd;en ^Diplomatie ben uneigennü^igen

35erfid)erungen if)rer Sflegierung nidjt entfprod)en. ©leidjroo^l fanb er aud^

l^ier Slffel oom beften 2Biffen befeelt: S. S^Japoleon glaube Defterreid^ unb
^reu^en ent^roeit gu ijahzn, affein er täufd)e fid), roenn er glaube, Defterreid^

werbe einem Singriff auf ben 9?^ein untl)ätig gufel)en, bie Defterreid^er mürben
im %aU, ber ©efa^r nod; e^er am 9ll)ein ftel)en al§ bie ^reu^en. 58erfö^nung
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mit ^sreu^en, fachte ber ^aif^r, fei fein innigfter 2Bunfrf). „@§ ift offenbar

in ben I)öd)ften Greifen ber befte unb beutfdjefte SBiffe, aber eö fe£)It in ben

übrigen Greifen, günfjigjä^rige Uebelftänbe laffen fid) nidjt über 9iad)t ah'

fteQen unb tüd)tige Gräfte nid)t aug bem Soben ftampfen." 3Son ben 5)iiniftern

^ielt 0. nid)t oiel, mit 2lu§naf)me beö ^yrtim. ». Srucf. SSon ber ©enialität

biefeg großen Staatsmanns fei für bie innere 9ieugeftaltung beS 3'leid)e§ baS

meifte §u f)offen. „@r ift ber ^ort Deflerreid)S unb cor allem beS 2)eutfd;=

t{)umS in ii)m." „@in§ ift gerot^, ba^ bie 9iegierung nie ®eutfd)Ianb auf=

geben roirb. ßmfig unb ftetig ooran arbeitet Defterrei(^ auf ein ben beutfc^en

3uftänben fi(^ näfiernbeS 5Rioeau l)in, um bie ^Nationalitäten in i^rer 2tb=

gef(^loffent)eit burd; bie 9)iad;t beS 33erfe^rg unb bie 3)iad)t ber 33ilbung ju

befiegen."

D. felbft mar t)on bem ©rfolg feiner JReife offenbar fc^r befriebigt.

„3Benn man in 2Bicn je^t einen tlnterfd;ieb mad^t jroifdjen bem, mag ber

^rin§=9legent gemoüt, unb bem, roaS feine politifd^en 2lgenten get^an, fo ift

ba§ jum ^^eil roenigftenS mein SSerbienft." ^m 9Jiär^ berid)tet er nad) So=

bürg aud) non einer Slubieng, bie er beim ^önig 9)iaj II. con Saiern gehabt,

bem er gleid^fcIIS feine 2lnfid)t über bie politifdje Sage „im ©inn ber innern

©in^eit unb beS ?yrieben§ unb be§ Kampfes nad) aufjen" entroicfelte. 5!)iit

Coburg ftanb er fortbauernb in lebhaftem 3Lserfef)r. ®a^ unter ben Slufpicien

beS |)erj;ogS ber 9?ationalt)erein gegrünbet rcorben mar, ^atte biefe 33e5ie{)ungen

nid)t geftört. ^m ®egentt)eil: D. gab fid) ber Hoffnung ^in, bie nationale

Seroegung, bie fic^ in biefem 33erein organifirte, unb gegen bie fonft in ber

SlHgem. 3ßit""9 ei"^ ^'^ftifiß ^olemi! gcfüf)rt rourbe, inS grof5beutfd)e ?ya§r»

roaffer einlenfen ju fönnen. 2(m 27, 93.'ärj ridjtete er an 9tubolf d. SBennigfen

einen 33rief, ber mit roeitfd^roeifiger 9fl()etorif ben Segrünber bei 5JiationaI=

üereinS für baS gro^beutfd^ie Programm §u geroinnen fudjte. D. fteHte fid)

it)m ali „ed;ter ©ad^fe", ai§> „ber @rbe ^uftuS 50^öfer'S", aber gugleid^ als

^ofitioiften, alS 2lnt)änger Sluguft ßomte'S cor. ®er merfroürbige SBrief, ber

„bie (Sntroidlung unferer 9ktionalität" als oberfteS 3iel an bie (Spi^e fteffte,

enthielt folgenbe d;arafteriftifd;e ©ä^e: „SBir 2)eutfd)en finb nod; in bem
^ugenbalter unferer nationalen ©ntroidlung (2luSroanberungStrieb — 2Banber=

luft ber Sßölfer — Kolonien), ber ^eit ber g^ruc^tbarfeit. 5Die ^Romanen

l^aben biefe ^eriobe lange f)inter fid), fie finb im 2lbfterben begriffen. 5Die

^ortugiefen finb tobt, ©panier unb Italiener in Slgonie unb bie g-ranjofen

auf bem beften 2öeg bafiin ©ie roollen 2)eutfd)Ianb gro| machen

unter ^^reu^enS ^ü^rung. S^^ 3BeItmad)t roirb eS ouf biefem äÖege nie,

benn nur eine SBeltmiffion ift für unS offen, baS ift bie ßultiüirung unb

2lffimilirung ber unteren S)onaulänber unb baburc^ 2Biebererf)ebung (2luS=

beutung) beS Orients. 9Bir braud)en bie maritime ©ntroicflung, aber eine

SBeltmiffion nad) SBeften gu befte^t für unS nid)t. ©ie geben mit ^reu^enS

Hegemonie bie SBeltmad^t auf . . . ©robert unS ^reu^en, fo roerben roir

preufeifd^ ftatt beutfd^, benn eine leichte Slblenfung unferer ^Nationalität burd^

ben |errfd)enben ©eift ift möglid). ©robern roir baS 2)onaureid), fo mu^ eS

beutfd) roerben. 2lIIeS ®ro^e in ^reu^en, roaS ©d)arn^orft, 2lfter, ©tein,

^arbenberg, 35inde, gefd)affen, ift beutfd), nid^t preu^ifd). ®aS eigentlid^e

$reu|entt)um ift ein mit ©laoent^um burd)tränfteS ^eutfd)t]^um , baS ihm
roegen ber flacifd^en 5)Jifd)ung baS ed^te SBureaufratent^um , ben Stfd^in, er=

jeugt unb ftetS erzeugen roirb. ^em ©elfgooernment, bem eigentlid)en SJeutfd^»

tt)um ift eS entfrembet. @S roirb baffelbe root)[ annejiren, eS formuliren, eS

ttuSnü|en fönnen, aber fd^affen fann eS nid)tS, baS ^reu^entt)um ift fein

fd^öpferifd)eS SRoment, roeil eS fein urfprünglid)eS , fein originales ift . . .
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Deftcrreid^ ift ein grope§ SBilblonb für beutfd;e Sultur. 2Öa§, roir 2)eutfd;en

t)Qben ijülb ^corbamerifa für beutfd)e ßultur getüonnen unb foQen aufgeben,

ma^ un§ geprt! ©ie, ber ^leinbeutfdje, red;nen mit Gräften, bie finb, mit

ben 3"[tänben, bie oorliegen, id) red;ne mit benen, bie rc» erben, auf bie

^ufunft fpeculire id)." ®aju aud) ^ier bag Sob be§ 33aron§ 33ruc!: „ein

(Staatsmann erften 3ftange§, roafirfc^einlid; ber größte Staatsmann (Europas.

(ix ift ein ©enie, ber bie gro§e 3"tu"ft Defterreid)S erarbeiten roill." Sßenige

äöodjen öor bem tragifd)en @nbe be§ ältinifterS, ba§ für D. eine feiner grau=

famften @nttäufd)ungen mar.

S3ielleid)t, ba^ eine münblid^e StuSfprad^e mit ben 5'üf)rern be§ 9JationaI=

»erein» mirtfamer mar al§ eine brieflidje 2luSeinanberfe^ung. 2)er ^erjog,

ber bamalS bie ^Bereinigung aller Parteien §u einer großen 2)emonftration

gegen Ükpoleon im @tnn l)atte, n)ünfd)te fie, mie D. fie rcünfc^te, unb fo er=

fdjien biefer am 13. 9)iai in ©ot^a aii§ 2lnla^ einer bortigen SBorftanbefi^ung

be§ DiationaloereinS. 2)ie Sefpredjung mit 33ennigfen, %xk§ unb Streit

bauerte me{)rere ©tunben. ©in praftifd)eS (Srgebni^ fiatte fie ni(^t. ßbenfo»

roenig ein SSorfd^Iag, ben D. fur§ barauf in ber Slllgem. Leitung mad)te, ba^

ber ä^erein auf ©runb ber 2^^ronrebe be§ ^rinjregenten com 12. Januar
fein Programm abänbere. 2lm 31. Wiai fdjrieb ber ^ergoglidje ßabinetS*

fecretär SoHmann an S3ennigfen, D. motte einen attgemein beutfc^en SSerein

„gur 3Baf)ruiig unb ?^örberung ber Unab^ängigfeit unb g'^ei^eit ®eutfd;lanbS

unb bei beutfdjen SSoIfeS" grünben, ber unter 9 3)tännern fte^e, 3 ^reu^en,

3 Defterreidjern unb 3 „Sfteinbeutfdjen", aU bie brei le^teren ^abz er imSluge:
ben i)ergog, §einrid} v. ©agern unb ©uftao ». Serdjenfelb. ©nblid), om
6. ^uni, mar D. in ^eibelberg hü 21. S. dio(i)an, bem Herausgeber ber

Sßo(^enfd)rift beS StationalnereinS, ber aber furjroeg an Streit barüber fd)rieb

:

„®er 9)Zenfd) ift im ©runb genommen ein 2ßinbbeutel unb gafel^anS."

2)aS mar ein feljr oberfläd)Iid)eS Urti)ei(. ®a^ DrgeS' 33emüt)ungen um
eine ^Bereinigung ber ^^arteien auf einer ernft^aften patriotifd;en Ueberjeugung
beru()ten, ift nid)t ju bejroeifeln. 3wgleid) aber nerrät^ fic^ in ii)mn eine

unruljige ©efd)äftigfeit, eine fieberhafte (Erregung, bie fic^ bei bem ^JJci^erfoIg,

ben i^tn ber ©ong ber ©reigniffe bereitete, nur immer fteigern mu^te. Sc^on
im ^. 1859 l^atte D. 9)tebing bd einem 33efud; in SlugSburg an i{|m eine

„fortn)äf)renbe nernöfe Irritation" bemerft, „n)eld)e fid; aud) in feinem jitternb

unruhigen ©eberbenfpiel unb in feinen faft fieberhaft glänjenben Sluqen be»

merfbar mad)te". 2)ie aufreibenbe 9iebactionSt()ätigfeit mit il)rer 9Jad)tarbeit

blieb nid)t o^ne @inf(u{3 auf feine ©efunb^eit. ®r mar ein eigenroittiger

Goffege, mit bem fd^roer auSjufommen mar, unb mit ^olb, beffen Gräfte fautn

mef)r ber Seitung geroadjfen roaren, fam eS ju peinlid)en ätuftritten. iUber

aud; bie @igentl)ümer ber 3ßitii"9 i" Stuttgart mürben ftu^ig, als fie fa^en,

roo^in D. i§r alteS folibeS ^nftitut fü()rte. Sdjon nac^ bem 2tuSgang ber

oberitalienifd)en Sdjiadjten roünfdjten fie me^r 93{ap in ber $arteinat)me für
Defterreid^; aud; boS perfönlid;e Sid;t)orbrängen unb bie biplomatifd^en <>-rei=

mittigenbienfte if)reS SftebacteurS fonnten i^nen nid;t an9ene(;m fein; ba^ er

gang bie 3ügel ber Rettung an fid; rei^e, mar burd;auS gegen il;ren 2öitten.

So fam es gu ^e^^n^ürfniffen , bie ben SBunfc^ einer Trennung naf)elegten.

^m g-rü^ja^r 1864 löfte D. feine 5?erbinbung mit ber Leitung. Sängft ^atte

er in SBien mit einflu^reid;en ^erfonen 58e5ief;ungen angefnüpft. ^m 3J{ai

rourbe er in ben öfterreid)ifd;en Untertl;anennerbanb aufgenommen. ®ort
burfte er auf ^anl für feine ^ingebenben unb uneigennü^igen ©ienfte l)offen.

S)er S)anf beftanb barin, ba^ er guerft im §anbeISminifterium angeftettt unb
bann im auSmärtigen 2lmt »on ^errn v. 33euft für baS ^re^bureau »er=
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loenbet rourbe. 2lm 2. 3}iärj 1865 erfolgte feine ©r^ebung in ben er6tänbi=

fd)en 9litterftanb unb am 30. max 1866 erhielt er ben 2;itel unb 6f)arafter

eine^ i f. 9iegierung§rat^§, foiöie ben Drben ber eifernen ^rone III. (Slaffe.

®en gran^-^ofefSorben ^atte er fdjon r\ad) bem iBogt'fd)en '^loce^ er[)oIten.

2luc^ non mehreren DJiittelftaaten roar er mit Drben, u. a. mit bem 2Belfen=

orben, ou§gejeid}net raorben.

5nit feiner Ueberfieblung nad^ Söien oerfd^roinbet er qu§ ber Deffentlic^»

!eit. ©in ^af)r§e[)nt noc^ ^ot er bem 2)onaureid) feine 2)ienfte geroibmet,

ober fein 9iame wirb faum mei)r genannt. 9cad) ben 2)iittl)eilungen ^. gröbti'g

Ijat er e§ bort, roie fd)on in feinen legten Slug^burger ^a^'^en, mit ber ah=

folutiftifd)en SJiilitärpartei gel^alten, mit ber friegseifrigen (Samaritto, bie fid^

im ^. 1866 mit ben abenteuerlic^ften 9teaction§= unb Steftauration^plänen

trug, öon 2öieberE)erftettung beg ^irc^enftaat^, 3ui^ü(feroberung ber Sombarbei,

3Sernidt)tung ber preu^ifdjen 3Jiadjt unb ^errfd)aft in 2)eutfd^Ianb träumte.

9iod) im ^. 1868 [jahi er eine 3?erftänbigung 3n)ifd)en Defterreid) unb ^reufeen

für unmög(id) unb aud^ im ©eifte be§ ^aiferS ?ytanj ^ofef für unbenfbar

erflärt; niemals roerbe Defterreid; ben 2lnfd)Iu^ ©übbeutfd;lanb§ an ben norb=

beutfc^en SBunb jutaffen u.
f.

ro, ®er friegerifc^e St^on ber ©orrefponbenjen,

bie er für aulroärtige 33lättcr fdjrieb, fei felbft §errn n. 33euft ^uroeilen un=

bequem geraefen. Sefriebigung ^at er aud) in feiner Sßiener ©tellung nid[)t

gefunben. 2)er el^emalige preu^ifdje Dfficier mod)te fid() innerlid) in einer

unbe^aglid^en «Stimmung füllen, unb D. 2oren§ l^at eg gerabesu auögefprodjen,

wofür aber S)ocumente fehlen, er ^aht, roie fo oiele beutfdje 9)cänner in bem
bamaligen SBien, eine ©ad^e nert^eibigt, an bie er nic^t glaubte. 2Bie bem

fei, baö barf all fidjer gelten, ba^ bie ©rroartungen, mit benen er nad) SBien

ging, unerfüllt blieben. @r glaubte, auf einen beffern ®an! 2(nfprud) ju

laben. @r ^atte fid) in bie 9ioIIe einei jroeiten ©en§ geträumt, unb bie

blieb i^m nerfagt. Sllter Steigung folgenb l^at er fpäter neben feinen 93erufg=

gefd^äften gugleic^ bie g-ü^rung einer Sanbroe^rfd^roabron al§ ^Jtajor über=

nommen. ®r l)at nod^ ben Xlmfturj be§ „groeiten 2)ecember§" erlebt burd^

baffelbe „^leinbeutfd}lanb", gegen ba§ er fid; fo leibenfdjaftlid; angeftemmt,

unb er faf) bie ©r^ebung be§ ^o^enjoHernliaufel, über bag er fo geringfd)ä§ig

urt^eilte. ®§ roar fein ©d)idfal, ba^ er fic^ täufd)te in ber 2öertl)ung ber

politifd[)en Gräfte, beren ©egenfpiel bie ®efd;id)te jener ^aljre be^errfd)te, unb

fo ^at er fi(^, eine fdjarf ausgeprägte Snbioibualität, ausgezeichnet burd;

2Inlagen unb ^enntniffe, non ftarfer 2BilIensfraft unb oon roeitgefpannten

^bealen erfüllt, bod; ein ©eift mel)r oon gerfe|enber als non fc^öpferifd^er 2lrt,

ef)rgeijig unb oon ungemeffenem ©elbftgefül)l, aufgeje^rt in unmöglid^en @nt=

roürfen, bie fid; jule^t inS ^^ontaftifd}e »erloren. ©in graufamer Unfall ^at

im ^uni 1874 feinem Seben ein ©nbe gemad)t. ^n einem überfüllten 2öagen

ber ^rambal)n non 2)ornbad) nad) 2Bien ftanb er auf einem St^ritt ber patt=
form, als il)m fein ©pagierftodE entfiel. 3Bie er i^n l)afdjen roollte, ftürjte er

ju 33oben unb gerietl) unter bie 9läber, bie il^m über beibe ^ü^e fuhren.

@r rourbe ins allgemeine Äranfenl)auS gebradjt, roo i^m am 8. ^uni ber

linfe %u^ amputirt rourbe. dlad) 24 qualoollen ©tunben ftarb er am ftarfen

SSlutnerluft um ^Olitternadjt groifd^en bem 9. unb 10. ^uni 1874. 5DaS

2eid)enbegängni^ rourbe üom auSroärtigen 2tmt in bie ^anb genommen. Stuf

SBunfd^ beS 3?erftorbenen fanb eS ol)ne jebe fird)li(^e Zeremonie ftatt. S^^^
»er^eirat^ete ©dl)roeftern roaren an baS (Sterbelager geeilt. 3)ie Seid^e rourbe

in bie Familiengruft §u DSnabrüd überfül)rt.

äöurjbad), ^Biograpl). SejÜDn beS ^aifert^umS Oefterreid^, 33b. 21. —
@b. ^e^dE, ^ie Sltlgemeine 3eitung. — D. ^iebing, SRemoiren gur 3eit=
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gefd;ic^te, S3b. 1. — ©rnft II., §erjog oon ©ad;feti=Soburc;=©ot^a, 2lu§

meinem Seben, 5Bb. 2. u. 3. — ®eutfd)e 9teDue 1905, ^uli' u. Sluguft. —
D. Sorenj in 33ettel^eim'§ SSiograp^. blättern 1895, 33b. I, <B. 339 ff.

—
^. ^röbel, ©in Sebenelauf, Sb. 2. — 9?ad;ruf oon ^rof. Serni)atb oon

6otta in ber 2iag. Leitung 1874, 5tr. 184, 3. ^uli, ^Beilage.

2öiII)erm Sang.
^Ctcrfcn*): Sl^arie ^. entfpro^ einer n)O^If)abenben 2lpotI)efetfamiIie.

^^r ©ro^üater ^ri^^'^i'^) ^-z gebürtig au§ „©djlegrcig im .g)olfteinjd)en",

faufte 1780 in granffurt a. b. Dber ein ^au§ mit ber barin befinblid;en

2Ipot^efe „§ur golbenen ^ugcl" unb füf)rte ben Xitel „Unioerfitätöapott^efer".

©einem jroeiten (Sof)ne ^arl, ber mit 2Bil^eImine geb. 2)iont)fiu§ (f am
3. Januar 1833) oermäI)It mar, rourbe am 31. ^uli 1816 al§ ältefte§ Äinb

bie ®id)terin 9Jiarie Souife Stugufte ^. geboren. @ine SSerfrümmung be§

3^üdgratei, bie fid; fdjon in ben erften ^inberjat)ren jeigte, nöt^igte bie (Altern,

il)re 21eltefte einer ortf)opäbifd)en Slnftalt in 33erlin ju übergeben. 2lerjtlid)e

Äunft rermod^te jebod) bem Uebel nic^t §u fteuern. 9tad) bem 2'obe feinet

3Soterg unb feiner g-rau »erfaufte ^arl ^. 1834 bie Slpot^ete unb lebte nun
ganj feiner D^eigung. Sieben ber ©rjiefiung ber ^inber roibmete er fidb alö

unbefolbeter ©tabtrat^ bem öffentlid^en äBoJ)Ie. 5Die Pflege ber 5)iufif mar
i^m Sebenebebürfni^. ©eine groeite ©attin, Stmalie geb. 5^ra^mer (f 1874),

eine ©d)ülerin ^elter'g, er{)ob fein §au§ jum „mufitalifd) erften" in g-ranf*

fürt a. b. Dber. „§ier mar alle§ ftimmbegabt im ^öd)ften ©ti( unb burd)raeg

gefd)ult, ba^ man aud^ vox ben fdjrcierigften ßoncertleiftungen nid;t jurüd»

gufd)reden braud^te." ^n foldjer Umgebung lebte SJiarie ^. ftiH unb gurüd=

gegogen; im ^äu^lid^en Greife unb im SSerfe^r mit roenigen oorne^men

Staturen fanb fie üolle 33efriebigung. Siebeniroürbige 33efd)eiben^eit unb feiner

%att, gepaart mit »ielfeitiger 33ilbung, geroonnen il^r bie 3«"6i9W"g unb
2ld)tung ifjrer 33atbürger, bie t)on i^rer bici^terifd;en ^.Veranlagung faum etroaö

erfu£)ren. ^^re garte ©efunb^eit feffelte fie an bie 33aterftabt. 9iur feiten

unb bann auf furge 3eit fonnte fie it)re unmittelbare ^eimatl) oerlaffen. 2lud;

öufeere ©reigniffe berülirten ober ftörten il)r ©tiHleben nidjt. Di)ne fran!

gelegen gu l)aben, ftarb fie an einer Sungenentgünbung am 30. ^uni 1859.

©ine 9ieife in ben §arg, bie fie im ©ommer 1851 unternommen l^atte,

mürbe bie 3Seranlaffung bagu, ba| 3)iarie $. fd)riftftellerifd) l^eroortrat. 9cad§

einem ebenfo begeisterten alg anmut^igen Srief über il)re 9ieifeerinnerungen

bat ein 3]erroanbter fie, bie ?^reube, bie fie i^m gemadjt, bod; aud^ Slnberen

gu bereiten baburd), ba^ fie bie fleine ©c^rift brudfen laffe. 35er föniglid^e

^ofbud)^önbIer Slle^anber 2)under, mit bem bie 25id)terin befannt mar, t)er=

legte barauf: „^ringeffin ^Ife. ©in 3)törd;en auö bem §arggebirge" (Berlin

1852). ®a§ 33üd^lein ^atte einen foId)en ©rfolg, ba| nod^ in bemfelben

^ai)xz brei roeitere Sluflagen nötl)ig mürben, ©ine illuftrirte 55rad^tau§gobe

erfdjien 1857; aber erft 1868, »on ber 12. 2[uflage an, rourbe bem 2;itet

l^ingugefügt : „3Son 2)tarie ^eterfen." — Unter ben ©inbrüden ber ^argfa^rt

entftanb aud; bie groeite ©id^tung: „^ie ^rrlid^ter. ©in Ü)tärd^en, oon ber

SSerfafferin ber ^ringeffin ^l]z" (Berlin 1856). S)ie „^rrlid)ter" fanben

nod) me^r 2tnflang. 2iu(^ ^ier ^ie^ eg feit ber 12. 2luflage (1868): „©in
SJJärd^en non 3)tarie ^eterfen, SVerfafferin ber ^^ringeffin ^Ife". ©ine ^rac^t»

ausgäbe mit ^Huftrationen „nad; 3eicl)nungen oon Subroig ^ietfd/' fam 1862
l^eraug, ber 1865 nod; eine „mit farbigen ^Huftrationen oon ^arl Äod)"

folgte. Seibe, bie „^rrlid()ter" forool)l aU „^ringefftn S^fe"/ tourben aud^

») 3u m. hin, ©. 31.
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in§ ©ngfifc^e unb ^yranjöfifdje ü6er|e|t. 2(Ig ber ^under'fd^e SSerlac; am
1. Januar 1870 in ben 5öe[i§ ber „©ebrüber ^aetel" überging, erfd)ienen bie

„^rrlidjter" im gleidjen ^o^re in 16. Stuflage, roöl)renb bie „^-jjrinscffin SMe"
1872 aU 14. 2luflage gum erften TlaU bie neue ^i^erlagefirma geigte. 2)ag
ältere 2Berf erreidjte 1906 bie 25., bie „3rrlicl)ter" 1908 bie 48. STuflage,

ber 9?eubrucEe, bie, nad) (£rlöjd)en bei urfprünglid)en 93erlaggted)te§, erfd)ienen,

gar nid;t ju gebenfen.

3Jiarie $. fd;uf unter bem @influ| ber romantifd^en ©d;ule, unb i^re

^id^tungen geigen nic^t nur bie me^r ober weniger äußerlid;en 2)ierfmale

fpätromanlifd)er 9Berte, fonbern berütjren aud^, freilid; nur oorfidjtig unb
äng[tlid), bie großen, inneren ^rcbleme jener 33tn)egung, o^ne jeboc^ einen

SSerjuc^ ju i^rer Söfung arguftreben. ^l)re SBerfe finb oielme^r ein garter

3lad)iiaü, ein leifeö, melobifd)eg SSerflingen ber SBeife, bie \i}xe ^ugenb fröftig

umtönte, ©ie ift eine „fentimentalifd[)"=romantifd)e 2)id)terin, beren „SJcärdjen"

bie 3eitgenoffen gern laufd^ten, weil fie im ©efdjmetter all ber „garftigen,

politifd^en" Sieber ben ©inn auf baä gef)eimni|DoIIe Sßalten ber Diatur gu
lenfen raupte, ©innige unb geiftoolle, beg öfteren aUerbingg übergarte 9Zatur=

befeelung ift ha§> Eigenartige, fie fenngeid;nenbe in i()ren ^JBerfen. ^n biefem
SSergeiftigen ber DIoturgegenftänbe erblidt fie bog 2Befen bei 3Jiörd[)eng, unb
fo lange fie fid; barauf befd)ränft, folgt il)r ber Sefer gern. 2i$enn fie

aber, roie in ben „^rrlid)tern" über biefe i^r eigentl)ümlid)e g^orm ^inaug»
roill, roenn fie einen 3ufaiii«enl)ang non 3ktur unb 9)ienfd;enfd;idffal aufgu=
beden fid; »ornimmt, inbem fie eine nooetliftifdje ©figge in ii)x 5Jfärd)engeranf

t)erflid;t, fd;eitert fie. 3)ie gragiöfe Umrat)mung ber eingelnen Silber n)iegt

ben DJiangel an ©ntroidflung ber ^anblung unb ber ßl)araftere fo roenig auf,

roie eine nod; fo faubere Umri^geid^nung ein farbiges ©emälbe gu erfe^en im
©tanbe ift.

SSgl. Dtto Stoquette, ©iebgig ^a^re, 33b. 1, ©. 136. — ©op^ie
SSerena, Sliarie ^eterfen. ©in ©ebentblatt, 9iooelIengeitung (rebigirt oon
2lIpf)ong ®ürr) Seipgig, 5. Dct. 1859, dlx. 40, ©. 635—638. — grang
S3rümmer, Einleitung gu feiner 2lu§gabe ber „^ringeffin ^Ife" (9ieclam);

er gibt ^ier forool}l roie in feinem Sejifon b. beutfdjen 3)id;ter u. ^^jrofaiften

bei 19. Sa^rl)btg. (4. Slufl. III, 210) ba§ @rf(^einunggia^r beiber "^id)'

tungen falfd; an. — 2Ba§ im übrigen über SJJarie ^eterfen erfd)ien: (Elife

V. §of)en^aufen) in ber „©artenlaube" 1870, 9h. 19, ©. 304. — (6arl

Söattoro^,) ©ine ^yrantfurter 2)id)terin, g-ranff. Dber=3eitung 1889, ^x. 93.— Dßfar Eigner, 9Jiarie ^eterfen'g 3)iärd)enbid;tungen, ebb. 1890, 9ir. 148
u. 149; ift üielf ad) irrtl)ümlid^ , im eingelnen ungenau, im gangen roill=

fürlidj unb unfiiftorifd^. ^aul |> off mann.

^ii^Icr *) : Ernft D g f a r SBunibalb 5)3., bebeutenber 2lrc^iteft, rourbe am
17. ©eptember 1826 gu gro^^fwi^t «• 5)?. geboren unb ftarb bafelbft am
31. SRai 1-65. ©ein 33ater, ©teplian Ernft ^., roar ein gefd;icfter £it§o=

grapl), ber unter bem älteren 2)iorgenftern tüdjtig geid)nen unb malen gelernt

|atte; oon ii)m finb einige in Del aulgefül)rte 2lrd)itefturftüde im ftäbtifd)en

l^iftorifd;en 'äliufeum erhalten. Er erfannte frü^ bag SCalent feinet ©ol)neg,

ben er nad; Gräften gu förbern fud^te, obgleidi) il)m bieg bei einer ga^lreid)en

?yamilie nid^t eben leidjt fiel. Dgfar % befud)te bie @eroerbefd)ule unb bie

2lrd[)iteftutclaffe beg ©täbel'fdjen ^nftitutg. §ier, roie in feinen praftifd)en

Se^rjaliren rüEimte man feine rafd)e Sluffaffung, feinen glei^, fein correcteg

*) 3u 33b. LIII, ©. 58.

2ingem. beuHc^e »iograpi^te. LV. 87
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3etd^nen. ^m ^. 1845 Begab er [ic!^ aU einfad^er ^RaurergefeHe , mit ben

beften 3ßW9"Ufß" rerfel)en, auf bie 2Banberfd)aft. ^n Saben bet^ätigte er

fid) juerft bei t)erfd;iebenen großen 33auten unb lernte nebenbei bie e^rroürbigen

2)ome ©übbeutfdjianbg unb feine reijooUe ^rofanord)iteftur fennen. lieber

gjtündjen jog e§ if)n bie S)onau t)inab nad; Sing, ber ©tabt, »on roo au§

feine i^orfal)ren einft nad; bem 2Beften ®eutfd;lanb§ gefommen roaren; ba§

©nbjiel aber bilbete 9Bien mit feiner reii^en alten unb neuen Slrd^iteftur.

§ier §at er benn auc^ bie aulfd)laggebenben ©inbrürfe für fein fpätereö

(Sd)affen empfangen. 2ll§ üollenbeter ^ünftler fel)rte er im ^. 1849 nad^

^rantfurt jurüd unb übernal)m bie Seitung eine§ fremben ©efd)äft§, bi^ er

im 3- 1852 mit feiner SSer^eirat^ung aud^ ein eigene^ Sureau grünben

{onnte. ^^^^i^ft 9"^^* f^^" ©d^affen bem ^rinatbau : fleine SSiUen entftanben

in ben ju ©trafen umgeroanbelten ©artenroegen ber ©tabt, ©efdE)äftgl)äufer,

bie nac^ bamaligem ©ebraud^ blo^ einer ?^irma bienten, 2Boi)n^äufer für

mehrere Familien. Slber fdt)on in biefen, nur bem praftifd;en ^ebürfni^

bienenben S3auten jeigte fi^ ber gange 5Rann, ber fein Scuproject ol)ne

!ünftlerifc^e S)urd()bilbung ausführte, ber bie überfommenen g-ormen bem
mobernen Seben anjupaffen unb fie ju einem ^armonifd;en ©anjen §u t)er=

fdl)melgen üerftonb — roie e§ in größerem äKa^ftabe bonn am @nbe feinet

gebend bei ber in italienifd;er Sienaiffance erbauten SStffa ^efeler an ber SodEen»

Reimer Sanbftra^e, bei ber Slnlage ber ^tüdertftrale unb bei Dem 3SerIag§l)auS

ber ?^irma ©c^ott in 93king §u 5Cage trat.

^m ^. 1856 würbe bie ßoncurrenj für ben 5Reubau ber Slnftalt für

^rre unb @pileptifd()e oom ?^ron!furter ©enate auSgefdjrieben, hti ber % ben

erften ^reiö öaüontrug. 3^od) im gleid()en ^a^re mad()te er mit bem leitenben

2lrgte Dr. ^einrid^ .f)offmann eine Steife nad) ©nglanb unb ^^ranfreid), um
bie neueften ©inrid^tungen fold^er 2lnftalten §u ftubiren. 'J)er 33au rourbe

»on 1859—1863 mit einem Jloftenaufroanb non einer 9}{ilIion SRarf au§«=

gefül)rt unb befiel)! auö ge^n gufammenl)ängenben, t§eil§ ein=, t^eit^ groeis

ftörfigen ©ebäuben. 2)er 2lrd^iteft l)atte für fie bie ©otl)if gewählt unb

fc^uf, begünftigt burd) ben auf einem §ügel an ber norbroeftlid^en ^eripl^erie

ber ©tabt gelegenen ^la^, einen SRonumentalbau, ber bie gange Um=
gebung bel)errfd)te. ^n raftlofer ©djaffen^freube würben oon i^m in ben

folgenben ^al^ren nadjfte^enbe ßoncurrengpläne aufgearbeitet: bie 2anbeg=

^rrenanftalt gu ^ilbburg^aufen 1860, erfter $rei§ (erbaut oon 1862—1866),
ber ©efängni|bau gu g-ranffurt 1860, erfter ^rei§ (nidjt auggefü^rt), bal

Dr. ©endtenbergifd^e Sürger^ofpital 1860, erfter ^rei§ (auggefü^rt nad) "ipid^«

ler'g planen 1870—1874), bie gro^e ©d^ü^en^aHe gu ^ranffurt 1861, erfter

$rei§, ba§ 9ftatl)l)au§ gu ^nnäbrud 1862, groeiter ^reig, eine ®oppelconcur=

reng gu ^arlSru^e 1863, groeiter $reig, eine SSolfl^alle gu Sing 1863, groeiter

$rei§, ba§ 9lat^^au§ gu 9)king 1864, groeiter ^rei§. ©aneben entftanben

nod) fleinere Slrbeiten; fo im ^. 1861 üierge^n SSillenentroürfe für ben ©ro^=
l^ergog oon SBeimar, an ben il^n ber ^^ergog üon 9}Jeiningen, für ben er aud^

^riüatbauten errid()tete, empfol)len ^atte. ^^re Slu^fteHung im ©täbel'fd;en

.^nftitut mad^te Sluffe^en, ba man l)ier ©ebilbe oon großem Steig in ben oer=

fd;iebenften ©tilarten oor fidj fal^. $Die lanbfd[)aftlid)en §intergrünbe feiner

in SlquareH aufgeführten ^Bauten pflegte ^. bamalä oon ben i^m befreunbeten

^aler ^eter 33urni^ augfüf)ren gu laffen. 3)iefe ©ntroürfe, roie aud; ba§

2lquareII be§ ^rren^aufeg würben oon ber ^^-amilie ^id)ler 1886 bem 2lr4)i=

tehurmufeum ber ted^nifdjen ^odjfdjule gu 6l)arlottenburg überwiefen.

^fJeben biefer umfangreid[)en , mit oielen SJtüljen oerbunbenen Stliätigfeit

begegnete fid; ^. in feinen SDiu^eftunben mit gleid;gefinnten ^reunben in bem
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1857 gegrünbeten ^ünftleroerein, beffen ^icepräfibent er auä) ein ^a^r lang

TOor. ©ngeren 2lnjd)Iufe pflegte er mit bem ^iftorienmaler 2Bilf)etm 2inben=

jd)mitt, mit bem £anbfd)after ^arl ^auffmann, aud) mit bem geiftootten

•äaricaturenjeidjner (Srnft Bdjald. ©er Sinn für atte§ @ci)te, ©ute unb ©ro^e

in ^unft unb 2Biffenfd)aft max bei i^m mit einem leben§freubig ^eiteren

SCemperament gepaart unb mod^te feinen 3Serfe^r anjie^enb für na^e unb

ferne ?yreunbe, für aufftrebenbe (Schüler, bie ftet« in feinem gaftlid;en §aufe

^ufnaf)me fanben. ®a§ mufifalifci)e 2:alent feiner ©attin er^ö^te i)ier bie

©efeHigfi'it. ^n ben legten ^a{)ren feinet Seben§ mar ^. auc^ ^JJiitglieb be^

^efe^gebenben Körpers, roo er für fein %ad) im moberncn Sinne ^u roirfen

fuc^te. ^atte er fd)on roäfirenb bem Sc^itterfeft »on 1859 aU 3J?itgIieb be§

€entraIcomiteg eine umfangreid)e 2;()ätigfeit entfaltet, fo trat fein organifa=

torifct)e§ 3:;alent norf) mel)r bei bem ©diü^enfeft non 1862 l)ert)or. ©in Orfan

t)atte gani5 furj oor ber anberaumten S^xt bie gro^e ®d)ü§en{)atte gerftört, bie

unter ber energifd)en Seitung ^id)ler'§ mit gerini^er SSerjögerung roietier ^er=

geftellt werben fonnte. %üx feine bamaligen 5^erbienfte rourbe er burd; eine

^^rengabe be§ Senat« auöge^eic^net. 2(n ben 33efud) ber 2(rd)iteftenoerfamm=

lung gu SBien, im September 1864, fc^lo^ fid) eine Steife nad) Dberitalien,

gu ber i^n fein greunb, ber 33aurat^ ©rbtam au§ ^Berlin, „oerlodt" l)atte.

§ier befanb er fid) ben Briefen nac^ in einem Buftanb beftänbigen „beglüdtcn

2ernen#". 33alb nac^ ber §eimfe^r rourbe bie goncurrenj für ba§ ^arla»

mentggebäube im ^aao, au^gefdjrieben; bie Söfung biefer 3lufgabe l)ielt er

für bie größte unb fd)önfte feines biöf)erigen SdjaffenS. Slnfang 2tpril 1865

erfd^ien il)m eine Sfteife nad) bem §aag notf)roenbig, bie i^m jebod» bei un=

günftigem ?yrül)ling€roetter äufeerft fc^led^t befam. 3)ennodE) machte er ben

Umroeg über ^ari§ pm Sefudje befreunbeter franjöfifc^er 2lrd)iteften. ^m
3Jioi raffte ein tr)pt)öfe§ lieber fein fräftigeS 2thm ba^in.

^ad) feiner ^^leiftift5eid)nung unb ben ^interlaffenen Slngaben rourbe ber

^an für ba€ ^aager '•^JarlamentSgebäube fo roeit al« möglid) auggefülirt unb

errang fo ben groeiten ^rei€. S)ie nieberlänbifd)e Stegierung fanbte ii)n mit

bem SBebauern jurüd, ba^ bie burd; ben 2;ob be§ ^ünftler« ^erüorgerufene

Unnoaftänbigfeit bie S^erlei^ung beg erften ^reifei unb bie 2lu§fü^rung oer»

liinbert l)abe^ @§ blieb % Derfagt, in bie eigentlid^ grofee Sauperiobe g-ranf»

furtS, bie fic^ nac^ 1866 unD 1870 entroidelte unb bie eine ganje Slnja^I

tüd)tiger 2lrc^iteften auf ben '^ian rief, einzutreten. Unter bebeutenb ein=

gefd)ränfteren isert)ältriffen ift er aber biefer ©poc^e al§ ein 9Jieifter ooraug=

gefd)ritten unb roar ber erfte moberne granffurter 2trc^ite!t, beffen 'Jiame aud)

augrodrt« mit ß^ren genannt rourbe.

frankfurter ßonüerfationSblatt, 3. Sept. 1859. — 9ieue§ granffurter

gjiufeum, 7. Slpril 1861. — ©ibaSfalia, 17. ^uni 1865 OJtefrolog) u. a.

2;agesblätter. — Sc^ü^enfeftj^eitung non 1887, 9Jr. I unb ')lv. XII. —
^örfter'g SSaujeitung 1861—64. — ^Briefe u. 2(ufjeid)nungen b. g-amilic.

6. Scalen tin.

9?eu§*): ebuarb 9ft., ber größte proteftantifc^e 2:^eologe be§ @lfa^ im

19. Sa^rt)unbert, roarb in Strafeburg am 18. ^uli 1804 geboren. Sein au^

^irmafenS ftammenber SSater Subroig ß^riftian l)atte l)ier 1790 einen 3:ud)laben

eröffnet unb roar nac^ fd;roierigen Slnfängen §u einem be^aglid)en 2öol)lftanbe ge=

langt; feine "aJiutter, Margarete 33auer, eine lieroorragenbe %xaü, roar bie 2:od)ter

eines Strafeburger 33ud}^änbler§ unb a>erleger§. SDer ^nabe trat, nac^bem

er bie ^farrfd^ule ber 5Reuen ^ird)e befud)t, 1812 in bie unterfte ßlaffe be§

") 3u »b. LIII, ©. 304.
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^roteftaniifdjen ©pmrtaftutnS ein, beffen fiebenjäf)rigen ßurfu^ er abfoloirte.

2)a^ gefammte Unterridjt^roefen frantte nod) an ben 9^ad;n)e^en ber 9fiet)olu=

tion^gett; im ©pmnafium beroegte fid) ber geiftlofe Unterrid)t in alten auö=

getretenen ©cleifen. ©o erarbeitete fic^ ber talentvolle ^nabe, ber mit fpielenber

Seid)tigfeit ben erften ^la^ bel)auptete, bal befte burd; eigene 2trbeit. «Sein

^au6lel)rer, ber tüd)tige ^l)iIoIogc Sad^enme^er, jpäter ^rofefjor am ^ro=

teftantifd;en ©cminar, füf)rle i[)n in bie ©eijtegroelt ber alten ßlaffifer ein,

feine oon ber SJiutter ererbte poetifdje Stnlage t^at ba^ übrige, dx lebte unb
njebte in ben alten ^Didjtern unb §iftoritern, rourbe aud) in ben beutfdjen

unb frangöfifdien ßlaffifern l)eimifdj, führte lateinifd;e 2;agebüd)er, unb bag

Südjerfammeln roarb feine $affion.

9)(it 15 S^^i^f" oerlie^ ber Jüngling al§> princeps juventutis bie alte

©turm'fd)e ©d)ule. Um ba§ gu einem ©pecialftubium beredjtigenbe Diplom
eine§ Bachelier-es-lettres ju erroerben, galt eg, üorerft einen groei|äl)rigen

6urfu§ in ^s^ilofop^ie, ^^l)iIologie unb ©efdjidjte burd^gumadjen, entroeber am
^öniglidjen £t)ceum ober, unb ba§ mar ber Silbungegang ber fünftigen pro=

leftantifd)en 3;t)eologen, am ^roteftantifdjen ©eminar. di. ging ben le^teren

2ßeg, einfad) roeil bie meiften feiner greunbe il)n gingen. 2lud) ^ier erlebte

ber jarte unb fd)üd)terne ©tubent junädjft nur ®nttäujd)ungen. §ätte er bie

rid^tigen 9Jieifter gefunben, er märe obne ^^rage mit 2eib unb ©eele ^^ilologe

geroorben unb geblieben; feine ganje 33egeifterung galt ben ßlajfifern, unb er

üerfudjte fid) felbft in lateinifd;en unb griedjifdjen ä^etfen. 2lber bie trodene,

geiftlofe 2(rt, in ber in ©trapurg bie ^^^ilologie betrieben rourbe, ftie^ i^n

ah. Su^te bod) nid)t einmal ber al§ Herausgeber claffifd^er Si^ejte berühmte
^ol)annei ©djroeigl)äufer feine .^örer in ben ©eift ber 3lntite einjufü^ren.

^on ©pradjnergleidjung raupte niemanb etroae, unb ale ber ©tubent in einem

roiffenfd;aftlid)en Sirfel einige elementare Segriffe »on t)ergleid;enber ©rammatif
erörterte, auf bie er non felbft geratl)en roar, rourbe er con feinen 6ommili=
tonen au^geladjt.

9iad) beftanbenem 33accalaureatgejamen lie^ fid; ber junge 9t. in ber

tl^eologifd)en ^acuttät einfdjreiben. $fi>ag il)n ba^u neranlafete, roar roeber

innerer 33eruf für bag geiftlid^e Slmt, nod) befonbereg religiöfeg ^"tereffe.

2)ie fpiefebürgerlidje SÜJoral bei tl)eologifdjen 3[5ulgärrationalismug, bie ii)m

im ©pmnafium unb im @onfirmanbenunterrid)te vorgetragen roorben, t)attc

il)n üöHig talt gelaffen; nur bie fd)lid)te ^römmigfeit ber SJiutter roirfte in

il)m nad). @r folgte t)ielmel)r audj bieemal roieber einfad; bem Seifptel

feiner älteren 5rew"^e. 33alb aber fam ber Slioment, ba bie tf)eologif(l)en

Probleme unb bamit aud; bie ?>rage ber SSerufiSroa^l in il)rem gangen ©rnft

oor feiner ©eele ftanben. ®ie ^yclge roar eine fdiroere innere Ärife, bie ber

Jüngling in E)alb|äl)riger 3iirüdge3ogenl;eit auf bem t)äterlid;en Sonbgute
burd)fämpfte. ^n biefer ^rife erroad;te fein religiöfei Innenleben unb mit
il)m ber begeifterte, l)offnungefreubige ^rang, etroag gu roirfen in ber SBelt.

Unb in ber 3ut)erfid;t, fid) bamit ben Seg gu fold)em äßirfen gu bal)nen,

entfd)ieb fic^ di. nad; reiflid^er ©rroägung enbgültig für bie X^eologie. ^ie
Slaffifer rourben il)m barum nid;t fremb, unb no(^ bem Innenleben bei ge»

reiften SJianneö cerliel; bag Dtebeneinanber t)on biblifc^er unb claffifd)er Sebeng»
roeiö^eit ein ^umaniftifdjel ©epräge.

%ixv bag ©tubium ber Sl^eologie beftanben bamali unb bis 1870 groei

2lnftalten nebeneinanber. 9tad;bem bie alte beutfdje Unioerfität in ber 9fteD0=

lutionSgeit untergegangen, roar 1802 gur Slusbilbung ber ©eiftlid)en baä
^roteftantifd;e ©eminar errichtet roorben, bal gleid^ ber alten Uninerfität

finangieU auf ben ^anonüaten bei 2:^omal=©tiftS berul;te unb barum gur
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xüax aber 1818 eine fleine ftaQtIicf)e t^eologifd^e g^QCuItät errichtet roorben,

bte inbe^ fo gering botirt roar, bafe i^re roenigen ^rofefluren mit ben ent»

fpred^enben be§ ®eminar§ faft immer burc^ ^erfonalunion oerbunben roaren.

^n beiben 2ln[talten aber faf) e§ traurig au«. ^Jtit §affner, 5Daf)Ier, 9lebgIo6

ging eine ©ocentengeneration jur 9kige, bie roiffenfdjaftlid) nie auf ber |)ö^e

geftanben unb im 2llter uöttig ftagnirte; eitijig ^riebr. 33ruc^, 9ieufe' fpäterer

langiäf)riger College, ber eben in feinen Slnfängen ftanb, raupte bie afabemifc^e

^ugenb 5U feffeln. $Der Sefirplan roar lüden^aft, ©eminare gab e§ nid)t,

unb feiner ber ^rofefforen trat in perfönlicl)e ^^ejie^ungen 5U ben ©tubenten.

©0 rourben, ma€ bie roiffenfc^aftlid)e 2lu§bilbung betrifft, hti bem 93iangel

an jeglidjer Seitung biefe Saf)re für ben jungen 2;f)eologen tro| allen g-lei^eg

eine B^it bee unfid)eren SCafteng unb be€ ^rren§. CSin roa^rer 2lbfd;eu gegen

bie lanbläufige rationaIi[tifd;e ©jegefe, bie i{)m ^affner in if)rer ganjen ^latt=

§eit barbot, begleitete il)n fortan burd)§ Seben. ^n anberer ^infid^t aber

roaren gerabe biefe ^afire für ben Jüngling befonber« fonnig unb grunölegenb.

@r roar ber SIHttelpunft ber gefammten ©tubentenroelt, namentHd) aber eine§

gleidjftrebenben , ibealgefinnten g-reunbe§freife§. ^n biefer ent^ufiaftifdjen

2ltmofpl)äre erroud)fen in i^m ©laube, ©d)affen§brang, 3"fu"ft^freubigfeit;

bantbar ^at er befannt, ba^ i^n ®ott bamall burc^ ^^^^u^^ß erjogen.

2tuf bie ©trafeburger ©tubienjal^re folgten bie Sßanberja^re. 5iad^bem

91. im 2luguft 1825 fein t^eologifd^eg ©jamen beftanben, rerbrad^te er ben

2öinter in ©öttingen , ben folgenben ©ommer in ^atle. §atte i()n ouf ber

]^annooerfd)en ^od}fd^uIe blo^ ber alte ©id^^orn angezogen, fo rourbe ber 2(ufent=

l^alt in ^atte, roo er bei Jöegfdjeibcr unb ®efeniu§ roie ein ^inb im ^aufe
rerfef)ren burfte, für feine ©ntroidlung t)on entfd;eibenber 33ebeutung; benn

l^ier erft gingen i^m 3Ket{)obe, ©eift unb 3iefe roa^rt)aft roiffenfd)aftlid[)et

^f)eoIogie auf. 9tad;bem er ben SBinter ju §aufe oerbradjt, begab fid) St.

im vyrüf)ja^r 1827 5U faft einjährigem 2(ufentl)alte nad^ ''^ari§, um bei bem
6erüt)mten ©ploeftre be ©act) orienlalifd)e ©tubien 5U treiben. @r ^tte f)ier

ba§ ®lüd, mit ben ©röj^en be§ franjöfifd)en 'Sproteftanti^mug in perfönlic^e

S3e;\iel^ung treten ju bürfen, unb ba§ nod) größere, in feinem um einige ^a[)re

älteren Sanb€manne ^o^. ^af. Sod^inger, ber ebenfalls gu ©tubienj^roeden

f)kx roeilte, ben reifen unb erfaljrenen {yi^ew"b ju finben, burd; beffen @influ|

3iele unb $Rid}tung beg eigenen Seben§ fic^ fefter geftalteten.

3m 2(prit 1828 feierte ber junge ©elel^rte enbgültig in feine SSaterftabt

jurüdf. ©eine erfte X()ätigfeit beftanb barin, im ©pmnafium ein 3af)r lang

oertretungSroeife Unterrtd)t in ben claffifd)en ©prad)en j^u ertf)eilen, roobei e5

fic^ fügte, baß er in ber erften Slaffe 2öil^. Saum, @b. ßuni§ unb S^. ©d)mibt,

feine nad^maligen Sollegen, unter feine beften ©d)üler rechnen burfte. ©d)On
im ^erbft biefe« ^a^re« begann er an bie 2tu«fü^rung feine« Seben«programm«
l^erangutreten, inbem er mit Sodjinger bie „2;()eologifd^e ©efellfc^aft" grünbete,

^m folgenben ^afire beftanb er feine Sicentiatenprüfung unb trug fid) gerabe

mit bem ^lane ber ©rünbung eine« {ird()li(^en 33latte«, a(« bie ^ulirecolution

au«brad(). ©ie roarf 9t. für ein ^afir in bie -^oUtü; 1831 roar er einige

SRonate "^inburd; 9lebacteur einer conferoatinen Leitung, bie fid; inbefe nid)t

f)alten fonnte. 9ta(^ biefer „größten 25umm^eit feine« Seben«" oerfuc^te er

fid^ Suerft ju §aufe cor engeren Greifen oon ©tubenten in fleineren 3>or=

icfung«ci)f[en unb begann bann, auf Srud)'« ^ui^^ben unb fofort mit großem

©rfolg, am ^roteftantifc^en ©eminar iBorlefungen ju galten. 1834 rourbe

er, gerabe al« er, infolge t)on Ueberarbeitung gufammengebtod^en, roodjenlang

jroifdjen ^ob unb Seben fd()roebte, gum au^erorbentiid;en, 1836 jum orbentIid;en
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^rofeffor am (Seminar ernannt. 1838 mürbe er §ugleid^ gum ^rofefjor an

ber gacultät beftetit, roobei baö ßuriojum ju oermerfen ift, ba^ er 26 ^a^re

lang einfadjer cbarg6 de cours blieb, roeil er ba§ franjöfifdie 2)octorbiplom

nid;! he\a^, nod) barum einfommen mollte; er[t 1864 mürbe bie ©od;e burd^

bie ßoHegen geregelt unb dl., ber längft eine 33erül)mt^eit mar, jum professeur

titulaire ernannt. Dcac^bem feine äußere «Stellung gefidjert mar, grünbete 91.

im 9Jiai 1839 feinen |)au6ftanb, inbem er feine 9tid)te ^ulie .^iml^ ^eimfül)rte.

2)ie 'i^orlefung über 9Jioral, bie er an ber g-acultät gu l)alten gehabt

l)ätte, feinem ßoüegen S3ruc^ überlaffenb, concentrirte fid) 91. an beiben

Slnftalten auf ba§ 9ieue 2:eftament, nebenbei aud; ©ncpflopäbie, 6t)mbolif unb
©efd^idjte ber proteftantifd)en ^l)eologie »ortragenb unb gu §aufe gelegentlich

einen 6urfu§ im 2lrabifc^en l)altenb. Sein erfteS größeres äBerf, bie 1842 er=

fd^ienene „©efc^idjte btr ^. Sd)riften 9teuen ^eftamentS", trug iljm im grü^jal^r

1843 non feiten ber ^enenfer gacultät ben t^eologifdjen 2)octortitel ein, bem
ein ^albeg ^a\)x fpäter ein el)renüolIer 9iuf auf ben 2ei)rftul)l non 33aumgarten=

6rufiu§ folgte, '^ad) längerem Sd)roanfen fc^lug iljn 9i. au§. ®ie Idimerjlid^en

Erfahrungen bei ^al)re§ 1848, in beffen atigemeinem Strubel 9t. allein ben

9)(Ut^ fanb, ben Stubenten ob il)rel on bie ^rofefforen geridjteten Ultimatum^.

bie gebü^renbe Stntroort gu ert^eilen; ber ^ngrimm über bie politifd;en 3uftänbe

be§ groeiten ^aiferreic^eö unb bie nunmel)r fi)ftemotifd; betriebene ^i^ermelfdjung.

be§ (^Ifaffeg; bie aud^ unter ber ©tubentenfd)oft fid; ftänbig auSbreitenbe

ort^oboj=confeffionelIe Strömung, »on beren 2lnl)ängern er fid; jum S^eit

gemieben fal^ — ba§ alle§ lie^ il)n in ben folgenben ^a^ren feinen glüdlid)en

l£"ntfd)lu^ mand;mal bebauern. ©enn aud) im Slra^burger 2e§rförper füllte

fic^ 9t. bamalg nereinfamt. Srud) mar eine »on ber feinigen ju oerfd)iebene

9latur, al§ ba^ fid^ ein näF)ere§ Sßerl)ältni^ groifd^en biefen beiben Scannern
l^ätte ^erauöbilben fönnen, unb bie ßoUegen erroiefen fid) feinen oft etroaS

ungeftümen, aber notl)roenbigen 9teformDorfd;lägen unjugönglid). So mar 91.

bamalg nielfad; ber unbequeme ^teuerer, ber 9)iann ber Dppofition, unb faßte

über ^uftänbe unb ^erfonen ^erb ironifd;e Urtl)eile.

9tid)t aU ob foldje trübe Stimmungen feinen überaus beroeglidjen (Beift

eigentlid; bel)errfd)t Ratten. ®er ftille 3au&er ber Diatur auf bem ererbten

DÖterlidien Sanbfi^e — eine Stunbe »or ber Stabt am Eingang beg 2)orfeg^

9fieu^of gelegen — , ben er fid; bamal§ gum ^Tueculum einrid)tete, ^ob bie

mand;mal eintretenbe 9)Jutl)lofigfeit, unb Slrbeit unb S3eruf gaben feiner Seele

immer roieber neuen Sdjroung. S)ie fünfgiger ^al^re liefen il;n bie Ueber»

mittelung bcutfd^er t^eologifdjer 2Biffenfd^aft an ben frangöfifd)en ^roteftantiemuö^

alö neue 2ebcn§aufgabe ergreifen, bag ^aljr 1860 reifte auf SSeianlaffung

feines 3Serleger§ in iijxn ben ©ntfc^lu^, mit ben g-reunben 33aum unb 6uni^
bie fritifd)e ©efamtauggabe ber 2l§erfe ßalöin'g gu unternel)men. ©leid^geitig

bot fid) 9t. ©elegen^eit, fein 3Serroaltungg= unb DrganifationStalent auf einem
neuen g-elbe gu betl)ätigen. Stuf bag ©rängen ber 2el)rerfd)aft felbft übernahm
er 1859—65 bie Seitung beg ^roteftantifdjen ©pmnafiumS, baS, feit ber

9teuorbnung non 1802 bem ^roteftantifd)en Seminar unterfteHt, regelmäßig,

einen ber 5]irofefforen be§ Seminar^ gum ©pmnafiardien ober, roie man neuer=

bingg etroaS mi^oerflänblid) fagte, gum ©irector ^atte. Qnbem er ^ier notl)=

roenbige 9teformen einfül)rte unb nadE) bem großen SBranbe non 1860, ber ba§
alte ©ominicanernofter nöllig in 2(fd}e legte, mit Einfe^ung aller Gräfte ben

SBieberaufbau unb bie 9teorganifation ber 2lrftalt betrieb, ^at er eine neue
Slütl)eperiobe ber alten Sturm'fd;en Sd;ule eingeleitet.

®ie fed()giger ^af)re bradjten mit bem ^obe non ^ung 1863, non %xii^ unb
aJJatter 1864 bebeutfame SBeränberungen im Se^rförper. ^§re näc^fte ^olge
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für 91. toar bie, ba^ er, am ©eminar bag 5Jceue ^eftament feinem greunbe

@uni§ ükrlaffenb, als ^Rac^folger oon %^. %xii^ baS 2llte iCeftament alö |)aupt=

fad^ ü6ernaf)m. ^^re toeitere golge, ba^, alg mit burd) $Heu^' 33erbienft bie

Slnfd^Iäge ber ^arifer ^^artei auf bie gacultät ab9efd)la9en roaren, gerabe cor

%f)Ove^(d)lu^ bie glänjenbfte 3eit ber ©trafeburger <Sd)uIe anbrac^, bie 3ßit,

ba neben 9t. unb 33rud) 2^im. ßolani alc« glänjenbfter fran§öfifd)er S)ocent am
©eminar unb an ber gacuttät roirfte, ßf). ©djmibt bai i^m gufommenbe '^ad)

ber ^ird)engefd)id)te erl)atten l)atte unb 2(ug. ©abatier in feinen 2{nfängen

ftanb. @§ ift bie 3eit, bie 9t. infolge il)re§ regen roiffenfd^aftlid^en SebenS unb
be§ im 2)ocentencoIIegium l)errfd^enben ®oIibaritätggefü()leg aU X>k glüdtlic^fte

Spod^e feiner öffentlid)en Söirffamfeit begeic^net J)at.

®ie (Sreigniffe non 1870, mit benen ein ^erjenSrounfd^ »on 91. in @r=

füttung ging, brad)ten neue SSeri^ältniffe. 2ln ben fd)n)ierigen 33erf)anblungen

über bie 92euorganifation beg t()eoIogifc^en Unterrid)tS, beg X^omaSftiftS unb
beS ^roteftantijc^en ©pmnafiumS fiercorragenb bet^eiligt, trat 9t, alS beren

erfter 2)ecan in bie t^eoIogifd;e ^yacultät ber 1872 eröffneten neuen Unioerfität

ein, meldte gacultät aU t^eoIogif(^e Se^ranftalt bie ^"ortfe^ung jugleid; ber

alten g-acultät unb be§ ©eminarS barftettte. @r f)at il}rem Sel)rförper, über

Slltei roie 9teue§ S^eftament lefenb, nod) 16 ^a^re actio angeljört. ^n ber

Unioerfität, roo if)m bie neuen altbeutfdien Kollegen ftet^S befonbere 3Serel)rung

bezeugten, in ber Jacultät unb in bem neuorganifirten Sl)oma§capitel, bem er

in ben fiebjiger ^aliren jroei Slial aU ©irector oorftanb, mar er gleid)fam bie

lebenbige 2;rabition. ©eine 2lrbeitgfraft blieb ftaunenlroert^ ; in rafd)er 5'olge

erfc^ienen non 1874 an neben ber rüftig fortfdjreitenben ßaloinauSgabe bie

16 33änbe feinet franjöfifd)en SBibelraerfS. ®ag '^aljx 1878 befd)eerte it)m

ba« fc^önfte %^\t feinet SebenS, ba§ Jubiläum feiner „'S^eologifd^en ©efell»

fd^aft", roobei eg 9t. §u befonberer j^reube gereid()te, bafe eine gro^e 3a§l

alter ©d^üler auS allen tl)eologifd^en Sagern fid^ einträdjtig um il)n fd()arte.

@§ folgte 1879 mit bem Sicentiatenjubiläum bie §ulbigung ber gefammten

gelehrten 2Belt nor bem Slltmeifter, ber bie ßurie bamit prälubirte, ba^ fie

brei Stage juoor fein S3ibeln)erf auf ben ^nbej fe^te. 33ei aller ®eifte§frifd;e

fonnte e§ nid)t aulbleiben, ba^, namentlid) feit ber fd^roeren @r!ranfung oon

1880, and) ein 9t. bem Filter feinen Stribut jaulen mu^te. ©ie neuen 3Ser=

^ältniffe in feinem engeren ^eimatljlanbe roie bie ©ntroidlung non 2Belt unb

SBiffenfc^aft bradjten bod) »ielel, bal i^m nid)t ft)mpat^ifd; roar. ©einem
Unmutl) über bie immer mel^r in§ (Sinjelne gel^enbe, oft minutiös roerbenbe

2(rt ber biblifdjen 2öiffenfd)aft gab er fogor litterarifdjen SlulbrudE; neuen

Slnfd^auungen unb §9potl)efen roar er faum mel)r jugänglid;, ^n feiner 2(rt,

feinen 2trbeiten unb feinen im l)ol)en Sllter eine mel)r populäre ?^orm an=

nel)menben 3Sorlefungen blieb er ber 3Sertreter einer frül)eren ©eneration,

ber, roie er felbft fagte, bie ©egenroart fremb ju roerben begann, ©ein

^beal roäre geroefen, auf bem ^at^eber ju fterben; bodf) mu^te er fd^lie^lid^

felbft einfelin, ba^ bie 5lräfte jur "Fortführung ber 2e^rtf)ätigfeit nid)t me^r

ausreichten. @S roar ein benfroürbiger SCag, all er am 25. ^uli 1888 feine

le^te SSorlefung ^ielt. 9tad) roie nor aber blieb bie Slrbeit fein Seben. 'Mitbin

ber ©aloinaulgabe unternahm er eine beutfd;e Bearbeitung feinel Bibelroerfl.

Stil er ih^n bal 9teue St^eftament in Singriff naljm, roaren feine Gräfte erfcl)öpft;

am 15. 2lpril 1891 fd)lief er frieblid; ein. —
©ine 9tei^e non ©igenfd)aften, bie man in biefer SBeife nid)t oft oereinigt

finbet, machen 9t. gu einem 2e^rer unb ©ele^rten eignen ©eprägel. 9)Jit

ooÜer Unabl)ängigfeit bei Urtl)eill, fd)arfem fritifdjem Slidt, rafd;em Drientirungl=

nermögen auf ben »erfdjiebenften ©ebieten nerbanb er feinftel g-ormgefül)l unb



584 3tac^trag: iReufe.

fünftlerifd^e ©eftaltunggfraft. @r mar ein 2Retfter be§ beutjd^en <BtiU, bcm
er roie fein ^yreunb Äarl ^afe ein ganj perfönlirf)e^ ©epräge ju geben jpu^te;

infonber^eit mttct)ten xi)n poetifc^e^ ©efü^l unb feireg ^tnempfinbung^oermögen

gunt genialen Ueberfe^er orientalifc^er ^oefie. Unterftü^t rourben biefe ©aben

burd) eine nie nerfiegenbe Strbeitsfreubigfeit unb eine bei feiner fct)n)äd)lici^en

(Sonftitution boppelt in (Irftaunen fe^enbe ^'di)^ Slrbeit^fraft. ^er unglaublich

fleißige ©elef)rte, ber fid) gu faft med)anifd)er 3eitauenu§ung groang unb aud^

bie trocfenfte Xageearbeit mit peinlid)er ©enauigfeit leistete, roar aber anbrer=

feit€ ein DJtann ber genialen Intuition. (Bv i)at grunblegenbe (S'rfenntniffe

nief)r bioinatorifd^ erfd;aut al§ ftreng metf)obifc^ beroiefen, unb mit an biefer

Eigenart liegt e§, ba^ er nid)t im eigentlid)en ©inne fd)ulebilbenb geroirft i)at.

3Ber im @Ifa§ ben ?camen dim^ nennt, benft immer in erfter 2inie an

ben afabemifd)en 2e{)rer. ©ein freier SSortrag auf bem ^atf)eber mar, bem
SSerftänbni^ ber ^örer fid) anpaffenb, fd)lid)t fac^lid^, faft populär, babei aber

immer reid; an geiftoollen 53emerfungen unb treffenben 6f)aratteriftifen, immer
auf bie ^auptfad)en gerid)tet, ben fritifd;en unb pf)iIologifc^en ©injelfragen

roenig 9iaum gönnenb, non ^olemif faft abfe^enb. 2^0 eö aber ber Stoff

mit fid) brad)te, fonnte er fid; begeiftert unb begeifternb ju n)irflid)er ^e»
rebfamfeit ergeben. 6"! rebete ^ier ein 9Jiann, ba§ mar baö ©el^eimni§

feinet Srfolgeä, ber non feinem Stoffe gang Eingenommen mar; cerfid)ern

bod) folc^e, bie 9t. in feiner großen 3^it gehört, unter ben beutfd^en

5tt)eoIogen faum einen gefunben ju ^aben, ber i§m an fpontaner rebne=

rifd;er ^roft unb ©inbrudefä^igfeit gleichgekommen roäre. Unb biefer

9)ieifter beg 2Borte§ ift nad^ einigen SJii^erfolgen al§ ßanbibat ber fanget

nöQig ferne geblieben, roeil er, nic^t im Staube, eine Siebe ju memoriren,

fid) für unfähig erflärte, gu prebigen! 3)a€ roic^tigfte aber mar, ba^ 3t. im
Unterfd)iebe »on feinen Sollegen nid)t blo^ auf bem ^atl^eber mit feinen

Sd)ülern nerfeljrte. ©erabe bie fd^merjlicfjen ©rfa^rungen ber eigenen Stubien=

geit liefen eg bie erfte Zi)at beg arge^enben 'ilirioatbocenten fein, mit feinem

g-reunbe !8od)inger 1828 bie „^^eologifdje ©efettfdjaft" in§ Seben ju rufen,

in beren Seitung if)n nad; 33od)irger'g frühem 'Zotte (1831) feit 1836 fein

^reunb 6uni^ unterftü^te. ^n ben beiben Sectionen biefer ©efellfcfiaft , ber

tEeologifd)en unb ber p^ilologifc^en, l)aben oiele ©cnerationen non Stubirenben

miffenfc^aftlic^ arbeiten unb biöcutiren gelernt, infonberl)eit aber nielfeitige

perfönlid)e Slnregung empfangen. 2ll§ Slrc^io für n)iffenfcEaftlicf)e 2lrbeiten

non 9)]itgliebern ber ©efellfdjaft raaren bie „Seiträge gu ben tEeologifd)en

SBiffenfc^aften" beftimmt, bie S^t. unb ßuni^ eine 36it lang ^erauigaben

(6 Sbe. 1847, 51—55). So gebührt biefer ©efellfcf)aft , bie in il)rer tl)eo=

logifc^en Section auc^ nad^ 1870 roeiterblü^te unb üon ?ft. im Jrü^ia^r 1886
mit i^rer 20ü0. Si^ung gefd;loffen rourbe, ein ^la| in ber elfäffifd;en 6ultur=

gefdjid)te.

Si. cor Slllem ift eg geroefen, ber mit 33ruc^ unb 6^. Sd^mibt ber

Strafeburger gacultät unter ben Stätten tl)eologifd)er 2Biffenfd)aft ben @§ren=
pla§ roieber erobert ^at, ben fie im 17. ^aErt)unbert bet)auptete. @in großer

St^eologe mar er freilid) nur in bem Eiftortfd)en %i)i\U ber tl)eologifd)en Siffen=

fd)aft. 2)a§ mar nid)t nur eine Jo'se ber ftrengen Selbftbefdjränfung auf

fein ©ebiet, bie er fid) gur ^vflid)t gemadjt l)atte, fonbern l)ing mit feiner

gangen geiftigen 2(rt aufl engfte gufammen. ©^ mar feine Sct)ronfe, ba^ er,

gu abftratt pEilofopEifd)em 2)enfen nid)t gefd^affen, nid)t blofe pl)ilofopEifd()er

(Srflärung bei 2Belträtl)fel§ unb fpeculatiüer SÖegrünbung ber Steligion gegen=

über ein unübern)inblid)e§ 'DJtifetrauen l)egte
,

fonbern aud) bie principielle

53earbeitung ber religiöfen unb et^ifc^en Probleme faum gebü^renb gu n)ür=
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bigen »erntod^tc unb baljer ber fpftematifd^en ^^^cologie fetncrtei ©^mpot^tc

entgegenbrad^te. 2)enn roenn er felbft gelegcntlid) oon btefer ®rf)ranfe jeine§

SBejeng fptidjt, \o f)at man ba§ ©efü^t, ba^ bic leife ^ronie fcine§ 58e=

bauern§ im ©runbe roeniger bem eigenen Unoermögen atg ben in S^tebe

ftef)enben ®i§ciplinen jelber gilt. @in ©ele^rter t)on europäijdjem ^Ruf btt=

gegen rourbe 9t. aH einer ber erften, unb jebenfattö ber geiftöoUfte unb

formgeroanbtefte 3Sertreter ber fritifcf)en Sibelroiffenfdjaft in unb nad) ber

3}?itte beg 19. 3a()ri)unbert§.

@r pflegte feine 3lnfid)ten langfam ausreifen ju laffen, bi§ er mit if)nen

an§ Sid^t trat, ©eine erfte 2(rbeit roaren bie feinfinnigen „^been jur @in=

leitung in ha§ ©oangelium ^o^annig" (2)enffd)rift ber %i)Zol. @efeQfd)aft ju

«Strasburg 1840), mit benen er ber 33egrünber ber 2;^efe rourbe, bafe ba§ oierte

@oangelium nidjt einen l)iftorifd)en Seridjt, fonbern eine 2e{)rfd}rift in gefc^ic^t»

lieber ^orm barftelle. ®ö folgte fein ^auptroert auf neute[tamentlid)em

(Sebiete, bie „®efcfjid;te ber §. (Schriften 9ieuen 3:^e|"lament§". ^n ber erften

Sluflage oon 1842 eine ©fij^e, geroann fie in ber jroeiten oon 1853 (3. Slufl.

1860, 4. 1864) ifire enbgültige ©eftalt, üon ber ber SSerfaffer aud; in ben

legten 2tuflagen (5. 1874, 6. 1887) nid)t abge()en rooHte, obroo^l feine in=

jroifc^en bodj mannid)fad) »eränberte 2luffaffung einzelner ©d^riften eine roeit=

ge^enbe Umarbeitung be§ grunblegenben erften 3^()eil§ erforbert §ätte. ©d;on

rein litterarifd^ eine Seiftung, fud)te ba§ 2öerf bie ©itgciptin ber fog. (Einleitung

in« 3Rcue 3:eftament su einem organifd)en ®an§en §u geftalten, inbem e§ nad) =

einanber be()anbelte: bie ©ntfte^ung ber neuteftamentlid^en Sd;riften, it)re ©amm=
lung gu einem ßanon, bie ©efdjid^te ber .§anbfd;riften, ber Ueberfe^ungen unb

be§ gebrudften 2;ejte§, enblid; bie ®efd)id)te beg ©ebraudj« biefer ©d)riften in

ber d)riftlid)en ^f)eologie, b. ^. bie ©efd^ic^te ber ©jegefe. 3)er erfte %i)(iii

geftaltete bie ®efd)id)te beg neuteftamentlid)en ©d;riftt^umg gu einer t)ott=

ftänbigen £itteraturgefd)idjte be§ Urd;riftent^um§, eine met()oboIogifc^e OZeuerung,

bie, principiell roie gefd)id)tlid) betrad)tet, ben ridjtigften SBeg betrat, aber

freilid^ roeber bem 3:itel entfprac^ nod) ju ben folgenben ätbfdjniiten bei Sud)e§

po^te, bie auöfdjliefelid^ ba§ neuteftamentlic^e ©c^riftt^um jum ©egenftanbe

I)atten. 2Baren fd)on in biefem 9öerfe bie fonft nidjt in bie fog. (Einleitung

einbe;5ogenen Partien, insbefonbere bie ®efd)id)te ber (Ejegefe, bie roiffenfdjaftlid)

bebeutenbften, fo tiat 9t. in ber g'olgejeit auf bem ©ebiete ber mittelalterlidjen

93ibelgefd)id)te Sol)nbrec^enbe§ geleiftet mit feinen Unterfud^ungen über „bie

beutfd)e ^tftorienbibel »or ber drfinbung bei 93üd^erbrude€" (Seiträge ju ben

t^eol. SBiffenfd). VI, 1855; aud; feparat) unb über bie @efd)id)te ber fran^öfifd^en

Sibel im 9JJittelalter unb bie erften 3)rude berfelben (Fragments litteraires

et critiques relatifs ä l'histoire de la Bible fran^aise, in ßolani'i Revue

de th^ologie, premiere serie 33b. 2, 4—6, 14, 1851—53, 1857; troisieme

s6rie 5Bb. 3—5, 1865—67). 2lnbrerfeit§ i)at er in feiner Bibliotheca Novi

Testamenti Graeci (1872) bie @ntroidEtung§gefd)id)te beg gebrudten gried)ifc^en

STejteg aufgel)efft, inbem er eine Sifte »on 584 gebrudten Slu'Sgaben bot, biefe

^u 2lu?gabenclaffen gruppirte unb i^r gegenfeitigeg 9.^erf)ältni^ burdj 3Ser=

gleid()ung »on taufenb roid)tigen ©teilen nad)roie§, eine für 9teu^' 33enebictiner=

flei^ unb Sammeleifer befonber« bejeid)nenbe 2lrbeit, bie nur ©iner leiften

fonnte, ber roie er felber ein ^albe§ ^^aufenb gried()ifd)e 2(uögaben bei 9ceuen

S^eftamenti befa^.

©ie innere ©eite ber im erften 2;^eile ber „@efd)id^tc" gefdjilberten

(Sntroidlung brad)te für ein franjöfifd^ei publicum j^ur ©arftellung bie

„Histoire de la theologie chretienne au siecle apostolique" (2 Sbe. 1852,

3, Slufl. 1864). SSorangegangen roar x\)x eine feine ©tubie über „bie
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3of)annei|d)e %l)ioU%k" (Beiträge gu ben t^eol. 2Biffenfd;. I, 1847, 2. 2tufl.

1851), beten mpftifrfie ©ebatifentoelt 9t. mit 6efonber§ glü(fli(i)em 2ln=

empfinbunc^ioermögen §u erfafeen raupte, ^n ben beiben ^auptroerten ge^t

bai 33e[treben beö SSerfafferö ba^in, bie ©nlroidflung be§ Urd)nftentl)umä

gefd)id;tlid) ju begreifen. ®a§ fü^rt i^n ju einem ©ef(^id)tgbilbe, bag als

©anj^eS wie in »ielen (^ingel^eiten fid) mit ber ßonception ber Tübinger ©d)ule

betüfjrt, ober bejüglid; ber CSdjt^eitöfragen unb ber jeitlid^en Sinfe^ung ber

einjelnen ©(^riften roeit conferoatiüereg, in ber 6§ara!teri[tif ber werfd)iebenen

9lid;tungen fo§. »ermitteInbereS ©epräge aufroeift. 9t. ^at bie Probleme roeniger

fdiarf gefaxt unb jugejpi^t aU bie St^übinger, pon benen er fid) übrigen^

ignorirt faf); er imponirte nid)t roie jene burd) bie ®traffi)eit unb ^ü()n^eit

eines gefd)ic^tlid)en 2lufriffe§, befjen einzelne ^f)afen fid) roie mit logif^er

9iot()n)enbig!eit auSeinanber gu ergeben fdjienen. Slber eben meil er roeniger

a priori conftruirte, lie^ i^n fein gefc^id)tli(^er ^nftinft pielfad; rid)tiger fe{)en

unb ber corcreten 5Rannid)faltigfeit beffer gerecht roerben, infonber^eit bie

@ntfteE)ung be§ gemeindjriftlid^en S3erou^tfein§ ber roerbenben !atf)olifd)en ^iri^e

anberS unb für eine piel frühere 3cit Perftänblid) mad)en al§ ben SCübingern

möglich roar. ©erabe biefer I)iftorifci^e «Sinn, ben roeber bogmatifd)e nod^

pl)iIofopl^ifc^e 3]oraußfe^ungen in ber concreten SSerlebenbigung ber 58ergangen=

i)eit beirrten, ift eS aud) geroefen, ber 9t. ol§ einem ber drften bie '^orberung

rein I)iftorifd)er ©^egefe nid;t blo^ ju fteHen, fonbern ju perroir!Iid)en er=

möglidjte.

2luf feinem Sieblingggebiete, bem be§ Sllten SteftamentS, ift 9t. erft

fpäter mit größeren 2lrbeiten t)erDorgetreten. ©eine &abt genialer Intuition

aber ^at fid) E)ier am glänjenbften betätigt. ©d;on 1834 — ein ^a^t por

bem ©rfc^einen üon SBili). 3Satfe'S Siblifdjer 2;()eologie, bie um i^reS ^egel'fd;en

©eroanbeS roiHen leiber auc^ 9t. unbeadjtet liefe — ^atte er bie bie ^erfömmlidje

SBorftellung üon ber ©ntroidlung ber i§raelitifd)en 9teligion unb Sitteratur

umftürjenbe 3:;f)efe aufgeftettt, ba§ ©efe^ fei jünger al§ bie ^ropl^eten, bie

^falmen jünger alg beibe. ®od) l)atte er biefe 2(nfidjt nur gelegentlich in

9tecenfionen angebeutet unb 1850 in @rfd) unb ©ruber'S ©ncptlopäbie eine

auf biefer ä>oraußfe^ung berul)en^e ©ftjje ber iSraelitifd^^jübifd^en 9teligion§=

entroidlung gegeben (©ect. II, 33ö. 27, 2lrt. ^ubent^um), bie um i{)re§ per=

ftedten Drteg roiUen feine roeitere 5Bead)tung fanb. (S'ben im ^ai)re 1834

aber l^atte fid; unter feinen ©djülern ^arl ^einr. ©raf befunbcn, ber, aU
^rofeffor an ber Sanbegfd)ule in 9Jieifeen in fortgef)enbem roiffenfd)aftlic^em

2lußtaufd) mit bem gum ?yrc""^ß geroorbenen Sef)rer, in feinem 2Berfe „$Die

gefd}id)tlid)en S3üd)er be§ 2llten SCeftamentS" (1866) biefe 2lnregungen ba^n=

bredienb ausbaute; ein roeilerer <Sd)üler »on 9t., Stuguft tapfer, gule^t fein

College (f 1885), fdjlofe fid) i^m an („SDaS pore^ilifdje S8ud) ber Urgefi^idjte

S^raeU" 1874). ©ine auf biefer neuen ©runblage fufeenbe ©efammtbarfteffung

liefe 9t., ber bereits in feinem frangöfifdjen Sibelroerf feine ingroifdjen roeiter

ausgebaute ©efd)idjtSauffaffung pertreten iiatte, erft 1881 alS „©efd)id)te ber

^. ©d^riften Sllten 2;e[tamentS" erfd)einen (2. Slufl. 1890), brei SaE)re nad;=

bem ^ul. 2ß?eII^aufen als ber fiegreic^e 2lrroalt ber biSl)er fog. ©raf'fd)en

^9potl)efe aufgetreten roar. 2)iefeS bie gefammte iSraelitifd;e unb jübifd;e

Sitteratur= unb 9teIigionSgefd^id)te im Stammen ber nationalen unb culturetten

©ntroidlung in genialem SBurfe gur ©arfteffung bringenbe 2öer! ift fraglos

9teufe' glängenbfte Seiftung; längft in 2tngriff genommen, bietet eS ben ©rtrag

feiner Strbeit auf alttefiamentlidjem ©ebiete. 2ltterbingS aber roar eS fo

lange im ^ulte gurüdge^alten roorben, bafe eS gegenüber bem, roaS im legten
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^al^rgel^nt crarbeittt roorben mav, in üielen ©injelfragen einen ctroag älteren

©tanb ber 5-or[d)ung roiberjpiegelte.

2lm längften rairb 9teu^' 9^ame genannt werben in 3Serbinbung mit ber

monumentalen (SefammtauSgabe ber 2ßerfe @almn'§, bie er mit feinen Kollegen

unb jyreunben ^o^. Sßil^. ^aum unb @b. 6uni^ 1860 unterna()m (59 üuart=
bönbe 1863—1900; Corpus Eeformatorum Tom. 29—87). ©ie oeranlafete

i^n gu mehreren roiffenfdjaftlidjen Steifen, führte ii)n infonber^eit jahrelang

in ben ^erbftferien nad^ ©enf. 2)em Drganifation^talent unb ber, rote er e§

nannte, (^Epebirfäljigfeit non 9t. roar ba§ rofd;c 5Boranfd)reiten be^ 9liefen=

roerfeg »or attem ju oerbanfen. Unb, ba 33aum (f 1878) fc^on balb nad^

1870 unheilbarer ^ranfl)eit nerfiel unb ©uni^ 1886 ftarb, l)at ?R., jeitroeife

mit Unterftül^ung jüngerer SCl^eologen, aud^ l^ier bie meifte Slrbeit geleiftet;

fo fe^r, ba| nad^ feinem S^obe bie legten 12 SBänbe oon 2llfr. ©ridjfon au§

feinem iJtadjlaffe oeröffentlid^t roerben tonnten.

2Bid^tiger aber al§ olle biefe gelehrten Seiftungen ift bie ST^atfac^e, bajj

9t. in erfter Sinie eg geroefen ift, ber bem franjöfifdien ^roteftantiämug bie

9tefultate, infonbcr^eit aber bie SRetljobe unb ben roiffenfd)aftlid)en ©eift ber

beutfd)en ^iftorifd)=!ritifd)en Sibelroiffenfd)aft »ermittelt ^at.

©eine ^ugenb roar in eine 3eit gefallen, ba ba§ @lfa^ nad^ ©prad^e

unb ßultur nod) ein roefentlid) beutfd()eg Sanb roar, obroo^l fid) feine Seroo^ner

feit ber 9teoolution§§eit politifd) burd;aug al§ ^rangofen füllten. Unb 9t.

war fid; nid;t nur ftetS berou^t, mit feiner 2öiffenfd)aft im beutfc^en ©eifte^=

leben gu rourjeln, fonbern er gel)örte gu ben roenigen, bie bie Ueberjeugung

öerfod)ten, ba^ ber ©Ifäffer nur hnxd) 3-eftl)alten an beutfd^er 2lrt unb ©prad)e

fein geiftigeg ©ein ju beroal)ren im ©tanbe fei. ^n feiner SSorrebe ju ben

©ebid)ten feine§ Sanbgmannö Spaniel' §ir| l)atte er 1838 ber einbringenben

franjöfifdien 2(rt fein tro^ige§ „2öir reben beutfd)" entgegengehalten unb

biefem Sßorte eine berebte unb liergberoegenbe 2luglegung gegeben. Unb in

ber 9'iapoleonifc()en ^eit erfüttte il)n bie rafd;e SSerroelfd^ung beö (Slfaffe^, in

ber er fid) aU einer ber legten S^ertrcter einer unterge[)enben 2öelt »orfam,

mit Sl^rauer unb 53itterfeit. ®a§ ^inberte i^n inbe§ nid)t, franjöfifcl)er Slrt

geredet gu roerben unb bem franjöfifd)en ^roteftantismug feine Slufmerffamfeit

juguroenben. Um ber frangöfifd^en ©tubenten roillen t)ielt er feit 1849 einen

SC^eil feiner 5ßorlefungen in frangöfifd;er ©prad;e. ©ein ßoUeg über bie

S^eologie be§ 9Zeuen 2;eftament§, mit bem er begann, mad)te fold;en ©inbrud,

ba^ bie ©tubenten au^ @enf unb SJtontauban i^n in Slbreffen um beffen

3Seröffentlid)ung angingen. 2lud^ anbere Stngeidjen beuteten barauf l)in , ba^

im frangöfifd;en ^roteftanti^mug, ber fid; feit feiner 9teuconftituirung entroeber

an einem pljrafen^aften rationaliftifd)en 93{oraligmu§ ober einer finblic^en

th6ologie du reveil l;atte genügen laffen, ber roiffenf(^aftlid;e ©eift, ber if)n

einft auggegeidinet, fid; non neuem regte. 9t. nerftanb biefe 3ßid)ß" ^ßi^ B^it

unb ^ielt eg für feine ^flid^t, ber neuen Slufgabe, bie S^xt unb Ort feineS

2Birfen§ i^m ftellten, fein Gräfte gu roibmen. ©o begann mit feiner

„Histoire de la tbeologie chretienne au siecle apostolique" (2 33be., 1852,

3. Slufl. 1864), bie in mand)en frangöfifd;en Greifen roie eine Offenbarung

roirfte unb ing (gnglifd()e, ^oHänbifdje unb ©d;roebifd)e überfe^t rourbe, feine

tl)eologifd;e ©dbriftftellerei in frangöfif^er ©prad()e. S^ if)i^et: g-ortfe^ung

l)atte er bie ©rünbung einer frangöfifd;en t^eologifd^en 3ßitfd)i^ift i"^ ^"9^

gefafet. 2llg biefer ^lan ftd^ gerfd;lug, rourbe er ber bebeutenbfle 5Diitarbeiter

an ßolani'g Revue de tbeologie et de philosophie chretienne, bie aUerbingg

bem eignen ^lane nid;t gang entfprad). (Sr l)ttt in i^ren brei ©erien

(1850—69) 44 g. %^. fel)r umfangreii^e Slrtifel neröffentlid^t, oon benen einige.
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befonber§ bie „Histoire du Canon des Ecritures saintes" (1863, 2. 2lufl.

64), aud) ttU 33ud) erfc^ienen. ®en 2lbfct)lu^ unb t^etlroeife bie 3ufö'"»"en«

fa^ung biefer 2trbeiten bilbete ba§ gro^e frangöft^jc Sbibelroerf („La Bible,

traduction nouvelle avec iutroductions et commentaires", 16 Sbe. 1874—81).

St., ber eirjige 3:()eologe be§ 19. ^a^r^unbert», ber bie ganj^e 33ibel überfe^t

unb erflärt ^at, beroä^rte in biefem auf ben roeiteren ärei^ &er ©ebilbeten

bered)reten SBerfe feine 3Sirtuofttät , fd^roierige fritifd;e Probleme flor unb

burdifid)tig bar^^uftellcn unb aud) bie (Jinjelau^Iegung anjie{)enb ju geftalten.

2]on ber beuifd)en Bearbeitung, bcm legten Unternehmen beg 85jö{)rigen

®elef)rten, fonnte ba6 Sllte ^eftament au§ bem ^ad)laffe herausgegeben werben

(2)a€ 2(. %. überfe^t, eingeleitet u. erläutert con @. 91., ^erauSgeg. ».

2llfr. @rid)fon u. ßubro. §orft, 6 33be. 1892 ff.). @§ ift ewig fd;abe, ba|

biefe beutfdje 53earbeitung nid^t ein 3)ienfd)enalter früher erfd)ienen ift. ©enn
bie, jumeift au§ oiel früherer 3eit ftammenbe, freie Ueberfe^ung, jumal bie

fd)on früher erfd}ienene be§ Sudjei ^iob („|)iob" 1888), offenbart in glängenber

2i>eife $Keu^' (Sprad)meifterfd)aft unb Ueberfe^ungSfunft. ©ie cermag beffer

ol§ ade anbern bem ©ebilbeten einen @inbrud oon ber ©rö^e infonber|eit ber

poetifc^en Sitteratur bei 2llten 2^eftamentg ju üermitteln, raä^renb bie "^JlUrfung

bei franjöfifd)en Sibelroerfei baburd) beeinträc^tic3t rouröe, ba^ ei eben nid;t

au§ bem ©eifte ber franjöfifd^en ©prad)e ^erauSgeboren roar. ^ag änbert

nid;t§ an ber 2;^atfad)e, baf? an ber SZeubegrünbung einer n)iffenfd)aftlid)en

3:;^eoIogie im franjöfifdjen ^>roteftanti§mu§ (Sb. 9leu^ in erfter 2inie fd;öpferifc^

betljeiligt roar. .^terin liegt le^tlid) feine gefd^id)tlid)e Sebeutung. —
91. mar ein überaus beroeglidjer unb oielfeitiger ©eift. ^n feiner

^ugcnb ein roeidjeS ©emüt^ von ent^ufiaftifd^er ßmpfängtic^feit, ^at er

fein Seben lang oon bem Kapital feiner ^ugenbfreunbfdjaften gegefjrt. ^n
Strasburg fanb er nad) Sod)inger'§ frül)em ^Tobe (1831) faft für fein

ganjeS fernere^ Seben feinen alter ego in (£"buarb (iuni^, bem er fid) nic^t

nehmen lie^ bie ©ebentrebe ;\u I^alten, unb mit feinem ©djüler ^einric^

©rof im fernen ^Icei^en nerbanb i^n bi§ gu beffcn Xobe (1869) eine in

rege(mä{5it^em Sriefmedjfel fid; befunbenbe innige ?vreunbfd)aft (@b. 9ieu^'

Sriefroedjfel mit R. ^. ©raf, f)crau?geg. n. ^, 33ubbe u. .^. S. ^ol^mann
1904). Seere ©efeßigfeit unb jeglidje 2lrt oon 9tepräfentation waren i^m ein

©reuel. 2öo er fid) aber in einem Greife mo^l füllte, roie ^. 33. auf ben

oon if)m öftere befudjten Drientaliftenoerfammlungen , ba fprü^te er in ber

Unterl)altung roie ül§ ©elegent)eitSrebner oon ©eift unb 9öi^. ^n feinen

Sleu^erungen trat bann rooi}I aud) ber fotirifd)e 3^9 5" ^^ge, ber il)m oft

um ben yjiunb fpielte unb fid) gelegentlid) aud) in ber einen ober anbern

roiffenfd)aftlid)en ^ilrbeit geltenb mad)te (ogt. bef. : „2)er 68. $falm, ein 2)enfmal

ejegetifd)er dioti) unb ^unft", 53eiträge ju ben t^eol. Söiffenfd). III, 1851; auc§

feparat), unb biefer Umfianb üor allem ^at i^m bie Jobfeinbfdjaft be§ immer
pat^etifd)en 5»einr. ©roalb eingetragen.

9t. ge[)örte nid)t ^n benen, bie oon i^rem Innenleben oiele 2Borte machen.

2lm meijten liefe er baoon burdibliden in feinen 9ieben an ber jäl)rlid)en g-eft»

fi^ung feiner „3:l)eoloiu)d)en ©eiellfd)aft", beren fd)önfte er ju it)rem Jubiläum
Verausgab („9teben an S^eologie ©tubirenbe" 1878, 2. 2lufl. 1879). (linen

n)irflid)en ©inblid in bie fd)lid)te grömmigfeit , bie ben oerborgenen ©runb
feineg SCBefenS bilbete, ^at inbeffen erft fein 33riefn)ed)fel mit ©raf geboten.

2)al Ungenügen be§ lanbläufigen t^eologifd)en 9tationalißmuS, ben er in

feiner ®d)ul= unb ©tubiengeit genugfam fennen gelernt liatte, roar il)m bei

bem reid)en ©emüt^Sleben feiner ^ugenbjal)re balb aufgegangen. Unb gerobe

in biefem ®ntl)ufia5mu§ feiner Stubentenjeit befannte er „feinen ©Ott unb
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feinen ©laufen gefunben ju ^aSen, in fid^ felbft unb in ber ^reunbfdjoft".

3)amit mar gegeben einmal ein mpftifc^er S^Q, '^^^ Q'ttß ebeln Gräfte unb

Slfpirotionen ber eignen ©eele alg ©otteercirlungen empfanb unb in i()nen

©otteg unb ber ®otte«gemeinfd)aft inne rourbe, onbrerfeit§ bie @rfof)rung,

ba| religiöfe^ 2eben nid)t burd) 2el)re, fonbern burd^ perfönlic^e 33aül)rung

mit J^öf)erftel)enben geroecft werbe. 2ln ber ©pi^e biefer Sedieren ftonb it)m,

grabuett, nidjt generett con ben onbern »erfd^ieben, bie ©eftalt bei t)i[loriid;en

^ejuö. 2)er 9BirtIid)teit feiner ©rlöfungSfraft rourbe er baburd) inne, bo^ er

in geiftiger ©emeinfdjaft mit il)m, al§> märe er fein perfönlidfter ^reunb, ju

leben unb gu ftreben fud^te. ^n foId;er ©emeirfdjoft, gottgegtbene Äroft

nü^enb — „bu foHjt unb bu fannft, bcnn bu foflft" — , fieubtg unb tapfer

bog SEerf ©otteg gu roirfen in ber SBelt im 33en)U^tfein , ba^ 2lrbeit unb

^ampf ba§ malere Seben be§ ©eifte§ ift, mar bie ©runbftimmung feine§

Sebenö; unb ein go'^tf^li^ß^tß" biefeS ©eifteg in roeiterem 3Birfen unb ^Hingen

erroartete er aud) im jenfeitigen Seben, ol^ne ba§ i{)n ber 2)inge Sauf ber

barfte Unfinn bünfte. @r ^at gelegentlid; feinen ©tanbpunft al§ einen burd^

ben (äinbrud ber ^erfönlidjfeit ^efu religiös erroärmten ^antianismus be=

jeidinet. ^ebenfalls mar biefe fd)Iid()te unb topfere grömmigfeit, bie in ben

5fi>orten Qefu bie E)öd)fte 2eben§n)eiäf)eit erblidte, ber paulinifdj^auguftinifc^en

Sluffaffung be§ 6^riftentl^um§, bie eben im neuerftorfenben ^lelümuS unb

in anbrer SBeife bann in bem neuen Iutl)erifd)en ßonfeffionaliimus i^re 2Iuf=

erfte^ung erlebte, burdjauS unb beraubter Slseife entgegengefe^t.

di. raupte roo{)I, ba^ biefe feine 2lrt nid)t für jebermann fei unb roottte

fte niemanbem aufgroingen. @r üermodjte bie nerfc^iebenen Siidjtungen als

|)iftorifer gu roürbigen unb raupte, ba^ fie il^re 3eit f)oben müßten. @in

$arteimann im engeren ©inne mar er fiid[)t, unb jeglidje 2Irt oon 5RabicaIiemu§

mar i^m guroiber. dUd)t nur ba^ i()m ©djüler auö atten Sagern gleid; lieb

maren, mofern fie nur ©ruft unb Strbeit^eifer beroiefen; aud) feine fird)en=

politifd;e ©teffungnaf)me entbef)rte eine§ conferoatioen ©runbguge^ nidjt, ber

aud; feinen poIitifd)en Slnfdjauungen eignete, @l f)ängt biee bamit gufammen,

ba^ di. ariftofratifd) empfanb unb barum auf poIitifd()em roie tird)Iidjem ©ebiet

bie burd) ben ©timmgettel auggeübte §errjd)aft ber 3)iaffe für nid[)t minber

gefä^rlid) l^ielt al§ ben 2lbfoIuti§mu§. —
SBenigen ©ele^rten ift e§ oergönnt geroefen, fid) fo oöllig au^guleben roie

91. 2tll am 17. älpril 1891 ein langer 3us feigem Sarge folgte, roar bal

©efül)l allgemein, ba^ mit il)m ein ©tüd altelfäffifdjer ^irabilion unb einer

jener tl^eologifdjen 6l)orafterföpfe bal^ingegangen fei, bie in unferer 3eit fort=

gel^enber ©pecialifirung immer feltener werben, ©eine roertl)üolIe Sibliot^et,

bie bie größte Sammlung »on S)rudfen be§ gried;ifc^en Dienen ^eftament^

einerfeit§, pon Galoinbruden anbrerfeit^ einfd)lie^t, ift burd) ^auf in ben

S3efi§ be§ 2::l)omag = Stifte (bem 6uni^ al§ 9Jlitbefi§er ber Galüiniana feinen

3lntl)eil teftamentarifd) nermad^t ^atte) übergegangen unb ber ©tra^burger

Unioerfität^s unb SanbeSbibliot^ef einverleibt, ©eine non bem S3erliner 33ilb*

Iraner Werter in fpred()enber 2le^nlid)feit mobeHirte 2)?armorbüfte giert ben

£id)t§of be§ neuen ßoUegiengebäube^. %üx bie le^te ©podje ber alten g-a»

cultät roirb ber Dtame 9teu^ ali ber i^reg glängenbften ©terne§ begeid;nenb

bleiben.

§. 3. ^ol^mann, @b. 9leu|. 9^adt)ruf. ^>rote'|tantifd;e .^ird)engeitung

1891, ©. 385—393. — %i). ©erolb, ©buarb 9teufe 1892 (©eparatabbrud

auö bem „SSogefengrün" 1892); berfelbe, Edouard Reuß, notice biograpbique

1892 (87 ©eiten; bie big je^t au§fül)rlid;fte Siograp^ie mit einem d)rono=

logifd;en 33ergeid()ni^ ber Sßerfe non S^leu^). — % Sobftein, Slrt. SReu^ : 9teal=
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encgflopäbie für proteft. ST^eoIogie unb ^irc^e, 3. STufl., Sb. XVI (1905),

©. 691—096 (im ©ingang roirb E)ier nod) eine Steige oon 92acl)rufen oer=

jeid^net). ©uftao 2lnrid).

9iÖbcr*): ^axl ®aoib 2luguft ^. rourbe am 23. ^uni 1806 in

©armiiabt geboren aU <Boi)n eine§ ^Ö^eren ^effijd)en Dfficierl. @r befud)te

ba€ ©rimtiafium feiner SSaterftabt, ging 1822 gur Unioerfität unb trat nai^

beenbeten ©tubien in ben praftifc^en ©taatibienft feinet engeren 58aterlanbe§

ein, ^m ^. 1830 l)abilitirte er fid^ an ber Ünioerfität ©ie^en mit einer

2lb^anblung: „de usuris in futurum acceptis". 9iod) 33eröffentlid)ung feiner

„©runbjüge ber ^olitif bei 9ied;t§. ©rfter SC^eil: Einleitung. Sittgemeine

©taat^oerfaffungile^re" (5Darmftabt 1837) rourbe i^m unterfagt, ftaat§reci^t=

lic^e isorlefungen ju balten, obroo^l bie in bem Sud)e corgetragenen 2lnfid)ten

nid)t§ weniger aU reüolutionär finb, 33erfaffer fid) Dielmet)r au^brüdlic^ al§

überzeugten Stn^änger ber monard)ifd;en ©taat^form befennt. 91. oerjic^tete

bann auf fein Se^ramt unb fiebelte nad^ ^eibelberg über, roo er 1839 mit

einer „Commeutatio de quaestione an poena malum esse debeat" bie venia

docendi ermarb. ^m ^. 18^2 rourbe er jum au^erorbentIid)en ^rofeffor, im
^. 1879 jum ^onorarprofeffor ernannt. 3lm 20. 5L)ecember 1879 ftarb er

ju ^eibelberg naö) furjem Äranfenlager.

®ie ©d)rift, bie i()m fein ©ie^ener Se^ramt foftete, unb feine §eibel»

berger §abilitationgfd)rift fenngeic^nen ben ^rei§ feine§ eigentlid^en n)iffen=

fd;aftlid;en ^ntereffeg : 9?aturred;t unb 9teform be§ ©trafroefeng. Unter feinen

ga^lreidien ©c^rtften — eine nottftänbige 2lufgeidjnung ber in 33uc^form er»

fd;ienenen ©djriften gibt Seid^mann in o. |)oI§enborff' g Sted^tglegifon III, 1.

©. 482 — befinben fid) and) einige ciriliftifc^e, bie aber nur al§ gelegentlid^e

^Nebenarbeiten angefe^en roerben fönnen, n)ä()renb feine ftaaterec^tlid)en 3Ser=

bffentlid;ungen burd;au§ auf bem 33oben naturred^tlic^er Stnfdjauungen fte^en.

§ier i)at fid; ffi. frü^e ben Seigren ^raufe'S angefc^Ioffen, beffen „3]ortefungen

über 9led;t^p^ilofop^ie" er im 3. 1874 iierauägegeben f)at. ^n bem „SSor=

berieft" gu biefer 2lu€gabe ermähnt 'St., ba^ er nur eine öffentliche Sßorlefung

(über ben Segriff ber $()ilofopl)ie) bei Traufe gehört )^ahz, \iä) aber nod) Ieb=

l^aft beg tiefen ©inbrudg erinnere, ben biefe S^orlefung auf fämmtlic^e 3u^örer
mad^te. gür 9töber'^ p^iIofop^ifd)e unb po(itifd)e 2lnfd;auungen ift biefer

3Sorberid;t fefjr roertfioott, er lä^t gugleidj beutlid) ernennen, roag i{)n eigentlid^

an ^raufe'l ©ebanfen befonberS angezogen t)at. 2)a^ er babei ftar! unter

bem ©influffe feinet ^yreunbeS 2l^ren§ geftanben f)aben mag, roie ©rbmann
(©runbri^ ber ©efd)id;te ber ^^ilofopl^ie II, 701) annimmt, lä^t fid) aui
oerfc^iebenen ©tetten feinet ^auptroerf§ fd()Iie|en. ®iefe§, „©runbjüge be§

9^aturred)tg ober ber 9ied;t§p^iIofop^ie", erf^ien 1846 in erfter, 1860—63 in

groeiter gang umgearbeiteter 2lufIoge. @§ t^eilte baö ©d)idfal ber SBerfe be§

3)Ieifter§, e§ fanb in 2)eutfdjlanb geringe, im 2luglanb Iebl)afte 2(nerfennung.

2)0'^ 9löber'§ ^eroorragenbe Begabung nid;t auf bem ©ebiete fpftematif^er

^f)ilofopl)ie lag, roirb and) ein bittiger 33eurt]^ei(er be§ ^üd)<i§ nid)t in 2(b«

rebe ftetten fönnen. 2)a§ tritt ebenfo in feinen ftrafred;t[ic^en Slrbeiten beut»

lid^ gu 3:;age. 2Benn er ^ier in feiner Sefämpfung ber ^Bergeltungöt^eorien

5unä(^ft non naturrcdjtlid)en ßonftructionen auggef)t unb feine S3efferung§=

t^eorie auf fte grünbet, fo liegt ii)m bod; oor attem an ber praftifdiien Um»
geftaltung be§ (Strafred)t§ unb ©trafoottgugeg, beffen ©eftaltung im geltenben

9?ed;te feinem roarmiiergigen (Smpfinben al§ eine finnlofe unb be§f)alb un=
bered()tigte Guälerei beg 3Serbred()eri erfd;ien. 2)a§ §at ii)n nic^t mübe loerben

*) 3u 33b. LUX, ©. 419.
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laffeti, roieber unb roieber gegen bie ^errfd^etibe Sflid^tung anpfämpfen, beren

gjiängetn er baburc^ glaubte abhelfen gu fönnen, ba^ er S3efjerung be§ 3Ser=

brecl)er§ gum auefc^Iiefeltd)en ©trafjroed er^ob. 2)abur4) ift er j\um t^pifdjen

SSertreter ber SBefjerungltfieorie in 2)eutfd)Ianb geworben, unb baburd) f)ot er

fic^ einen ^Ia§ in ber @efd)id)te ber ®trafred)t6n)iften|d)aft gefidjert. ©ein

©trcben fanb freilid^ in ®eutfd)lQnb me^r ^ritif aU 33eitaC[ (ogl. g. S. |)ein^e

in ». |)oI^enborff' g ^anbbuc^ be§ ©trafred)t€ I, 264, 269 — Saiftner, 35a§

5Red)t in ber ©träfe, ©. 162 — o. 33ar, §anbbud) be§ ©trafred)tg T, 264 f.),

unb groeifeUol fd)eitert feine %i)toxk, roie alle 2;f)eorien, bie au^fdjlie^Iic^ nur

einen ^n^ec! ber ©träfe gelten laffen rooffen, an i^rer Unburd;füf)rbarfeit in

^er ^rajig.

^m engen 3wfo»"t"en^ang mit feinen t^eoretifdjen 33eftrebungen fte^t fein

(Eintreten für bie ^Reform be« ©trafooHpgi burc^ bie (^injelt)aft, ba§ vkU
leidjt bie am meiften erfolgreid^e ©eite feiner St^ätigfeit bilöet. ^kt i}at i{)m

auc^ bie Slnerfennung, namentlid) ber beutfcben ©trafanftaltöbeamten nid^t

^efcf)It. ^m übrigen raürbigte auc^ feine ftrafred)tlid)en Seiftungen t>a^ 2tug=

lanb in weit I)ö§erem 9)ia$e aU bie ^eimat^. ^n ^oHanb (5. 33. 9)tobber=

monn), in ©panien (5. 33. ©iner), in Italien (j. 58. ©abba) i)atte er iai}U

reid)e Sln^änger unb 33ere^rer, unb noc^ in neuerer 3eit §at i^n ber

Defterreid)er 33argt)a mit begeifterten SBorten gepriefen (^ie 2fbfd;affung ber

©traffned)tfd)aft [1896] I, 130). Slfferbingg fef)[te eS aud; l)ier nid)t an

^olemif, inSbefonbere ^. Sarrara unb 21. 33ucceIIati finb feinen 2tugfüf)rungen

über italienifd)e ©trafred^tSroiffenfdjaft (in btr Rivista penale II, 273 ff.)

fc^arf entgegengetreten. (2)ie (Entgegnungen non ßarrara [ebenba V, 148 ff.]

unb SBuccettati [ebenba IX, 273 ff.] finb rein potemifc^ unb befäffen fic^ mit

ben 2lrbeiten non 91. im atigemeinen nid)t, ent{)alten namentlid) feincriei ®c=

fammtroürbigung feiner roiffenfd^aftlidien $erfönlid)feit. ®ie 3lnfü{)rung biefer

Slrtifel bei ä^eidimann a. a. D. ift be§f)alb nid;t gang gered^tfertigt.)

JRöber'g litterarifd^e 2;^ätigfeit mar fefir au^gebe^nt; au^er feinen felb«

ftänbig erfd)ienenen ©c^riften \)at er in roiffenf(^aftlid)en unb populären 3eit=

fd)riften be§ ^n= unb 2(uglanbe€ ja^lreid^e Slb^anblungen t)eröffentlid)t. 2(ud^

in ber ^^age^preffe i)at er fid; ^äufig nerne^men laffen. ©in furjer '^kfrolog,

ber unmittelbar naä) feinem ^infdjeiben in ber (Slugsburger) Stilgemeinen

Leitung OJir. 358, 24. 2)ec. 1879, ©. 5272) erfc^ien, erroät)nt, ba^ 3fi. ein

eifriger 9)iitarbeiter be§ 33tatte§ geroefen fei, unb ba^ ein am 28. u. 29. 9?o=

t)ember 1879 in ber „33eilage" erfc^ienener Slrtifel: „3ur ©efd^id^te ber

.Kämpfe ©panieng um feine geiftige SBiebergeburt" aug Stöber'g g^eber ftammte.

(Sine größere biograpl)ifd;e Slrbeit über 9löber ift nic^t oor^anben.

^urje ©fisjen geben ©traud; in n. 3Beed;, 33abifd)e 33iograp^ien III, 130

big 132, n. Sitientfiat in: ^eibelberger ©trafred)tölet)rer, 1903, ©.36—38
(.^eibelberger ^rofefforen au§> bem XIX. ^a^r^unbert. ^»eibelberg 1903.

I, 238 f.) ®er 2trti!el oon Steidjmann a. a. D. enthält im roefenttid^en

bibtiograpl)ifd)e Slngaben. Ä. ». Silicntt)al.

SlJubino*): ^ofep^ 9t. warb 1799 in "Jri^tar geboren, nad) bem
3eugni| feines curriculum vitae am 10. 2tuguft, nad) einer fpäteren, ebenfalls

auf i^n fetbft jurüdget^enben Slngabe ben 15. Sluguft. @r ftammte öon jübifc^en

Altern, ©ein SSater, ber ^anbetSmann Stuben SRofe, ftarb aU bag ^inb

faum groei ^a^re alt mar ; bie 2)iutter, ©ertrub |)irfd;, fiebelte nunmel)r nad;

Gaffel über, roo i^r SSater einen S)ienft an ber ©pnagoge oerfe^en ^atte.

3)rei ^a^re fpäter l^eirat^ete fie auf§ neue unb jog nadt) ©ontra, unb ^ier

*) 3u m. LUX, ®. 572.
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empfing ^ofepf) 9t. feinen erften Unterrid^t, bem ein groeijäliriger 33efuci^ bet

neu eingeridjteten iöraelilifdien ©d)ule in Gaffel folgte. ^l)ren Sibfdjlug er{)ielt

feine ©djulgeit 1812—1815 auf bem $^äba9ogium in 3)iarburg, mo er fid;

qI§ befonber^ begabten ©d)üler erroieS. 1815 bejog er bie Uniüerfität SJiorburg

unb ftubirte I)ier ^roei ^a^re ^urieprubenj; nad}bem er fid) barnadj eine 3eit=

lang in bie ^eimat^ jurüdgejogen, ging er 1818 nadj ©öttingen, roo er §ugo
unb @id)()orn l)öxU. 2lIIein bie bamaligen ©tubentenunruf)en oertrieben if)n

»on ba, unb er raanbte fid^ nunme()r nad) ^eibelberg, momit jugleid^ ein

S&>ed)fel feine§ ©tubium§ cerbunben mar. ©djon früher ^atte er fid) gerne

mit allgemeinen 2Biffenfdjafien, namentlich aber mit ^l)ilologie unb ®efd)id}te

bcfdjäftigt unb ging nunmel)r in ^eibelberg unter Seitung ßreujer'g unb
©d;loffer'§ gang ba§u über. 9^ac^ jroeijä^rigen ©tubien fel)rte er 1821 nad^

9Jiarburg ?urücf unb melbete fid) §ur ^^romotion. @ine ^iffertation fonnte

er nodj nid^t oorlegen, roarb aber bod^ gum münblid^en ©jamen jugelaffen,

ba§ er ben 22. 2luguft summa cum laude beftanb, unb nad)bem er eine 2tb»

l^anblung ,de ephororum apud Lacedaemonios iustituto' eingereid)t l)atte, roarb

er am 19. September 1821 jum ^octor ber ^l)ilofopl)ie promoöirt. S)ie

^iffertation mar jebod^ unfertig, unb il)re in 2lu6fid)t geftellte SrudElegung ift

nie erfolgt. ®rft oier ^al)re fpäter lie^ er bafür bie Slbljanblurg „de tribunicia

potestate qualis fuerit inde a Sullae dictatura usque ad primum consulatum
Pompeji" mit @ene{)migung ber SItarburger pt)ilofop^ifd;en gacultät aU
Snauguralfd}rift brudfen (Gaffel 1825).

9iad; feiner Promotion ^at er reid}li(^ jel)n ^al)re alö ^rioatgelefirter in

Gaffel gelebt, dlad) ben menigen 9Jadjrid)ten , bie au§ biefer 3eit üorliegen,

ift er l)ier Dornebmlid) mit religiös unb pietiftifd; gerid)teten DJiännern ber

^affeler ©efeÜfdjaft in SSerbinbung getreten; genannt werben ber frangöfifd^e

©tfanbte be ßabre, ber bairifd)e ©efanbte o. Doertamp, o. 9tabon)i^, u. ^a^nau,
ber fpätere Dbermebicinalratt) Dr. Salt^afar Sauer, aud) bie 33rüber ©rimrn
unb fein ©lauben^genoffe, ber 9tebacteur ber ^affeler 3eitung, Dr. ^in^ag.

©0 mu^ er ftd; aud; ben 9tegierung^freifen betannt gemaci)t §aben. ©ein
Säsunfd) mar ein 2el)ramt an ber Jeffifdjen Sanbegunioerfität. ©d)on bei

feiner Promotion ^atte man in ^Jiarburg uermuttiet, ba^ er bie venia legendi

erftrebte. ^n bemfelben ^a^re nun, roo feine erfte Slb^anblung erfd)ien, 1825,
bat er ba§ 9)tinifterium um 5ßerleil)ung einer ou^erorbentlidjen ^rofeffur in

3}(arburg, roa§> jebodt) nad^ eingel)oltem ©utadjten ber ?yacultät unb beg ©enatS
abgefd)lagen roarb. @rft fpäter erreid^te er fein 3iel- 21»" 29. gebruar
1832 roarb er, 5unäcl)ft roiberruftid^

, gum ©ocenten ber älteren @efdjid;te

unb $l)ilologie in 3)tarburg befteHt mit 400 Xi)lx. ©e^alt unb bem ^räbicat

^rofeffor; ben 6. ^uli 1833 roarb er bauernb ernannt. 9t. na^m bamit
eine eigenartige Stellung ein, bie fid) baraug ertlärt, ba§ er gube roar. @r
war roeber orbentlid)er noc^ au^erorbentlid;er nod) §onorarprofeffor nod^

^rioatbocent. ^m amtlid)en $erfonalt)er§eid)ni^ erfc^eint er l)inter ben ^srirat»

bocenten unter ben fonftigen öffentlid)en Se^rern. 2)a§ 3Serbienft, il)n angeftellt

unb bem furl)effifd)en Staat erhalten gu l)aben, fc^reibt S^ilmar, ber felbft für
9t. roirfte, bem 9Jiinifterialratl) Dr. @ggena ju. S)ie g-acultät roar babei un=
betfieiligt. @r lag nunmehr neben gelegpntlid)en ^nterpretationSüorlefungen
über ^inbar, Sop^ofleg, ßicero, regelmäßig über @efd)id)te ber alten Sßelt

in arten i^ren 3:f)eiten mit ©infd^Iuß 'beö Orients unb gtömifc^e Stltert^ümer,

unb biefe gädjer ^at er jeitlebenS behalten.
©d)on lange l)atte er fid; innerlich uom ^ubentlium abgeroanbt unb fid^

in bag 6^riftent§um unb feine 2el)re nertieft; in Gaffel ^atte er mit 33orriebe

in ben Greifen frommer 6§riften »erfelirt. Slber er blieb in ber jübifd^en
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©emeinbc, fo lange feine SKutter lefete; erft nad^ beren 2:obe lie^ er fid^ am
24. Slpril 1842 in ^anau taufen, wobei er bie 3^amen ^ofep^ Äarl ^riebrtd;

empfinci. ©ein Uebertritt fam sugleid) feiner weiteren ^eförberung ju gute.

©d)on 1840 ^atte di. balb nad; CSrfdjeinen feiner Unterfudjungen über ri)mifd;e

SSerfaffung beim 9Jtinifterium um Seförberung jum Drbinariuö gebeten; bod^

l^atte fidt) bie p^ilofopt)ifd^e g-acultöt unter ^inroels auf feine 9leIigion bagegen
au§gefprod)en. ^ebod() nad) feiner Saufe erflärten fid^ g-acultät unb ©enat
mit ffiner 58eförberung einoerftanben, bie am 31. Sluguft 1843 erfolgte, ©inen
?Huf nad) ^Tübingen lehnte er im Dctober 1847 ah; ber ^urfürft beroilligte i^m
bamalö nac^ einigem Sträuben eine @e^alt§erf)ö{)ung, unb er blieb in 9Jiarburg,

mo fein roeitereS Seben fo niel befannt, ol)ne bebeutenbe ©reigniffe bal)inging.

dt nerfa^ bie üblidjen afabemifd;en 2temter unb 9Bürben; jroei Wlal, 1851
unb 1858, mar er ^rorector; aud^ oertrat er gelegentlid; bei SSacanjen bie

©irectoren beg pl)ilologifd)en ©emlnarg.
Wlan fdjilbcrt il)n aH 9)iann »on ftrengen ©runbfä^en unb aufrid^tiger

grömmigfeit, geredjt unb milbe. @r mar ber SSilmar'fd^en 9^id)tung na§e
perroanbt. Slber bei ben ftarfen ©egenfä^en, bie gerabe burd; S^ilmar erzeugt

rourben, fel)lte eö il)m nidjt an perfönlidjen unb politifd()en 2Biberfad^ern in

©tabt unb Unioerfität, namentlid^ auf liberaler ©eite. Sänge blieb er un=
»ermä^lt; erft in l)ö^eren ^al)ren »er^eirat^ete er fid^ mit ü)fat^ilbe ^artmann,
ber 2;od;ter beg ^farrerö in Sifdiofg^eim, allroo bie ®§e ben 8. ^uli 1853
gefdt)loffen warb, ^inber ^at er nid)t l)interlo)fen. @r roar öfter§ fränflid^,

|at aber bodj ein guteö 2llter erreidt)t. km 10. Slpril 1864 ftarb er plö^lid^

in ber %xüiiz an einem ©d)lagflu^.

9t. mar fein fe^r probuctioer ^opf unb l)at nid^t oiel gefd[)rieben , aber

bod^ einige 2(rbeiten ^interlaffen, bie oon n)irflid;er Sebeutung geroefen finb.

©ein eigentlid)eö ©ebiet ift bie ältere römifd^e @efd)id[)te, ober beffer ba§
römifc^e ©taatSred^t. ©d^on feine erfte ©d}rift über bie SSolfötribunen ift

TOcfentlid^ ftaatgred)tlid)en ^n^alteg. ©ein ^anptmtxt finb bie „Unterfud^ungen
über römifc^e ^^erfaffung unb ®efd)ic^te", 1. 3:t)eil: „Ueber ben ©ntroidlungg«
gang ber römifd)en J^erfaffung bi^ jum ^öl)epunfte ber 9tepublif." 1. 33anb.

Gaffel 1839. ^tubino'g 2lbfid()t ift, bie römifdje 5?crfaffung unb i^re 33ergangen=

l^eit fo anjufe^en, wie fie von ben funbigen 9tömern felbft angefetjen roarb. @r
ermittelt bie Se^ren be§ römifd[)en ©taatered;t6 unb ftettt fie bar, um auf biefer

©runblage namentlid) mandje 2lnfid)ten 9tiebul)r'g erfolgreid^ ju belämpfen
unb ju berid;tigen. 2)ie au^ bem Stltert^um überlieferten Slnfdjauungen über

SBerben unb 23efen bei römifdjen ©taatö l)ält er in ber ^aup*fad)e für

^iftorifd^. ^mat nerfennt er nid;t bie Unj^uoertäffigfeit ber älteren römifdi)en

©efd)id;te, glaubt aber, ba^ berjenige 3:^eil ber Ueberlieferung , ber fid^ auf
bag ©taatöred)t bejieljt, tl)eilg burc^ frühzeitige 3lufjeidt)nung, t^eilg burd) be=

ftänbige Uebung fid; treu erhalten l^abe, ba^ ba^er bie fonft fo begrünbeten

^roeifel für ba§ ©taat§red^t nidt)t gelten, mir l)ierin pielme^r ein auS ältefter

3eit ftammenbeö, guoerläffigeö 9)iaterial befi^en. 2)iefeg 9Jcaterial in feiner

S^einfieit l)er5uftetlen, betrad)tet 9i. al^ feine Slufgabe unb ^at barin Xrefflid^eö

geleiftet. 3)enn auf alle %dUz, aud) wenn man feine ^rämiffen nid)t jugibt,

ift e§ eine ebenfo notliroenbige roie oerbienftlidje Slrbeit, ba§, raaS bie 9tömer

felbft über ilire 3^erfaffung unb beren ®efc^id)te bad()ten unb ju roiffen

glaubten, fd;arf unb correct §u entroideln. 3)abei l)aben il)m ol)ne ^"'ßifc^

feine juriftifdjen ©tubien ben 2Beg geroiefen unb bie beften 2)ienfte geleiftet.

©ein Sudt) ^at »or allem baburd; eine befonbere ^ebeutung geroonnen,

\>a^ eg auf S£§eobor 9Jtommfen eingeroirft §at unb 9t. aU ber 33o»:läufer

Stagem. beutfd^e Sötograp^le. LV. 38
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9Kommfen'g onjufelien ift, DJiommfen I)at bie 9tubitio'jd;eti ®eban!en in ben

toic^tiflften ^^unftln argenomtnen unb aulgebaut (ogl. 9Jiommfen, 9töm.

'})-ox)d). I, 225 f.); fein 9tömifd)e§ Staat§red)t ift felbft in ber äußeren 2ln=

läge ftarf »on di. beeinflußt, nur baß 9Jtommfen ber Ueberlieferung raeniger

conferoatiü gcgenüberfiet)t. 9t. betrad)tet, n3ie gefagt, bie im römifc^en (Staat§=

redjt auegebrücften 2;t)atfacf)en im roefentlidjen al§ j^iftorif^, unb ba fic^ biefe

non anberen oft nid)t trennen laffen, fo folgt baraul überhaupt eine fe^r

confernatioe Seurt^eitung ber römifd)en Ueberlieferung, bie er aud) in ber

Jüngern ©eftalt bei 2ioiu§ unb 'Jjionijfiol für burd^roeg ed^t ^ält, roenn er

fie aud) burd) 3Sermutl)ung unb 3)eutung ftarf 5ured)te ju rüden genöt^igt

ift. ©ine roeiter gel)enbe Äritif le^nt er ob; namentlid; auf queUenfritifc^e

fragen, auf bie Unterfdiiebe ber älteren 33eridjte oon ben jüngeren, ge^t er

nid)t ein; feine ganje Slufmerffamfeit gel)t auf ba§ (Staat€red;t , roie eg unl

in ber ciceronifdjen unb ougufteifd)en ^exi erfd)eint.

3)ie im Sitel feinet S3ud)§ angefünbioten roeiteren 33änbe finb nid;t er=

fd^ienen. 2)ie 'Jortfe^ung feiner ftaateredjtlidjen ©tubien ift in mehreren ein=

jelnen 2(bl^anblungen entl)alten, non benen befonber€ brei nennenSroert^ finb:

1. „lieber bie Sebeutung ber Sluebrüde municipium unb municeps in ber

3eit ber römifdjen 9lepublit" (3eitfd)r. f. 3lltert^um§raiff. non 2:1). Sergf u.

% eäfar, 1844 9ir. 109—111, 121—124; 1847 9h. 86 f., 100 f., 121—
128). 2. „Ueber bag äset^ältniß ber sex suflFragia §ur römifd^en Slitterfc^aft"

(ebenba 1846 9ir. 27—29). 3. „De Serviani census summis disputationis

pars prior" (Index scbol. Marburg., ©ommer 1854). 2)ie oierte, ein 9JJar=

burger Stectoratlprogramm »on 1852 „De augurum et pontificum apud
veteres Romanos numero" l^at geringere 33ebeutung. 2tuf anberen ©ebieten

ber 2lltert^um6roiffenfd)aft ^at fid) 9t., abgefeljen non ben 33orlefungen , nur

in jroei ©c^riften bet^ätigt: „De mortis Herodoti tempore" unb „De Achae-

menidarum genere disputatio" (Indices lectt. Marburg., «Sommer 1848. 1849),

beibel fd}arffinnige , noc^ je^t lefenöniertl)e Slb^anblungen, bie beibe burdt)

Starolinfon'l 33eröffentlid)ung ber Öel)i[tun=^nfd)rift (1846) »eranlaßt mürben.

«Sein eigentlid)el ^ntereffe gehört immer ber @efd)id)te unb ben Slltert^ümern

bei älteften 9tom an. ^n ben legten Sebenlja^ren befd^äftigte er fid^ mit

ber römifd)=italifd)en 9^or§eit, fam aber nid)t §um 2lbfd)luß.

^n feinem 9tad)Iaß fanb ftd) nur ein 'Fragment, bal unter bem Sttel

„Beiträge jur S3orgefc^id)te ^t'^'^i^nß" mit Sei^ülfe Sllfreb ?^ledeifen'g »on

feinem ©djüler unb i^erraanbten SRaj 33übinger bei SLeubner in Seipjig

1868 l)eraulgegeben roarb. 2lu§get)enb »on bem gemeinfamen Urfprunge bei

römifd[)en unb ficilifdjen ©elbroefenl ^anbelt ^ier 9t. »on ben älteften @in=

TOolinern unb ©inroanberern £atium§, ©ifulern, 2lboriginern u. f. ro., »on £au=
rentum unb Saoinium unb ben Slnfängen 9tom§. ^n folgerid;tiger Slnroenbung

feiner flaatgred)tlid)en Stnfdjouungen ^ält 9t. bie befannte 3.^orgefd)id[)te 9tomg
bei ©ion^fioS »on .^alifarnaß u. a. für edjte Ueberlieferung, »oraulgefe^t, baß

fie »on ben an^aftenben uned^ten ©d^laden gereinigt roerbe. ^efonberen Dtac^brud

legt er auf bie 2^atfad)en ber 9teligion€gefd)idjte, um au§ i^nen bann roeitere

©c^lüffe ju gießen; benn i)kx muß bei bem feljlenben SBiffen bie ^iftorifd^e

^^antafie bal 33efte tl)un. ©a^er ift e§ nidjt ^u »errounbern, baß biefeö

2Berf nur befdjränften Seifall gefunben l)at. Smmerl)in erfennt man aud^

l^ier einen feinfinnigen ©elel)rten, ber fi^ mit erfic^tlic^er Siebe in feinen

©toff oerfenft ^at. Unb nod) l)eute fel)lt el nid)t an Seuten, bie ä^nlid^ roie

9t. in ber SSorgefd^id;te 9tom§ einen ^ern roirflidtier Xl)atfad^en »erborgen

glauben unb gu finben fid) bemülien.
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®ic bem SSerfafter bei fe^r befd^ränlter Qüt ^ux SSerfügung fte^enben

9^ad;rid)ten über 9lubino'§ Seben waren fe^r bürftig unb enthielten nur

bog notf)n)enbig[te. Senu|t fmb ^roei 5tefroIoge im ^Ötarburger 9tec=

toratgprogramm nom 23. Dclbr. 1864, ®. 33 ff. unb in ber ^effen^eitung

1864, dir. 31, le^terer oon ^(ilmar). ®q§ 3ßertf)Doafte ijat '^xol v. b. ^topp

in 5Rarburg beigesteuert, ber für ben SSerf. bie ^^Jiarburger Unioerfität^acten

au^gujie^en bie ®üte ^atte. ©nblid^ »erbonfe id^ nod) bem 9Zeffen 9iubino'§,

^rn, ^^sfarrer .^artmann in 9lieberiffig^eim b. ^anau einige ^iotijen. ^^lad)

3^ubino'g 3Sorlefungen fe^r forgfältig geführte SoIIegienfiefte über ®efc^id)te

bc« alten Oriente, 9J(acebonifd)e ©efdjidjte, ^lömifd^e ©efd)id)te unb 9tömifd)e

©taatgaltert{)ümer \)abe id) burd) bie ©üte meine§ ßottegen, §rn. ^rof.

^elbmann in §alle a. @. benu^en !önnen. 33enebictu§ 9liefe.

©diarntockr *) : ßf)ri[tian griebrid^ ©c^., ber ^eroorragenbite 9Jiit=

arbeiter <!parbenberg'§ an ber Stgrarreform, mar lange 3eit oergeffen unb ift

erft t)on ber neueren 5"0rfd)ung roieber entbedt roorben. 6r rourbe am 10. ^-e=

bruar 1770 in SBeenbe bei ©öttingen geboren, faum eine 3){eile »on bem
©tamm[d^lo$ ber ^arbenberge. ©ein 3Sater mar $äd)ter be§ bortigen ^lo[ter=

gut^ unb jugleic^ (Sinne^mer be§ @öttingi[d)en Quartiert; alg foldier lie^ er

fid; fdjlimme Unterfd^Iagungen ju fd;ulben fommen, inbem er einen großen

3;^eil ber ©efätte in feine oerunglüdten geroerblidjen Unternel^mungen ftedte.

6r oerarmte üöQig unb ftarb fpäter aU ©d)a|rat^ in .^annooer. ©o muc^g
ber ©of)n o{)ne ©pmnafialunterridjt unb Uniüerfitöt^bilbung auf; er raurbe

ßopift unb ^rioatfecretär bei einem abiigen §errn in §annooer, foff bann
fd)n)ebifd)e , fpäter preu|ifd;e i^rieg^bienfte genommen ^aben unb ©olbat in

bem bamaligen 9tegimente Äun^eim geroefen fein; nac^ 2(nberen ^at er ftc^

fd^on bamal^ bem Sanbbau geroi^met. 9iad) biefen etroaS unregelmäßigen 2ln=

fangen rourbe ©c^. roieber ^rittatfecretär im ^aufe be§ ©e^. 9tat^€ d. ^anbel,

reo .^arbenberg i^n fennen unb fd)ä§en lernte; er nal)m if)n mit nad) 2lnöbad^.

^ier rourbe ©c^. roie fo mand^er anbere Beamte (Slltenftein, 9Zagler, ©d)ucf=

mann u. f. ro.) non ^arbenberg politifd) erlogen unb gum ®ef). ejpebirenben

©ecretär ernannt; feine politifdjen 2lnfid)ten beden fid) oöllig mit benen be§

fpäteren ©taatöfan^Ierö, an bem er mit roarmer perfönlid;er 3Sere^rung ^ing.

211^ ba§ fränüfdje Departement be§ ®eneraIbirectorium§ (Snbe 1798 gefdjaffen

rourbe, na^m i^n ^arbenberg mit ':)cagler unb einigen 3lnberen nad) 33erlin,

roo er bei ber Bearbeitung ber ^-inang^ unb Se^enöfad;en befd)äftigt rourbe.

(Sine roeit größere 2Birtfam!ett fonnte ber in,^roifd;en gum ^rieglrat^ @r=
nannte entfalten, aU §arbenberg 1810 ©taatit'angler geroorben roar. ©d)on
in ber 3eit com 3}iärj big ^uni bf§. ^g., al§ §arbenberg bei bem ©treit

groifd;en SBittgenftem unb bem 'DJtinifterium eine 2lrt 'iRebenregierung gu bilben

begann, l)at ©d^. eine bebeutenbe Stoffe gefpielt unb feinem 6l)ef aufg treuefte

gur ©eite geftanben; er roar eö, ber ^arbenberg ben 33efel)l bc€ ^önigg über=

brad;te, fid) über 3ßittgenftein'§ ^lan unb ben ßonflict 2(ltenftein^2Bittgen^

ftein gu äußern : „3)ie ©ad^e betrifft bie Slbänberung be^ gangen 2Birt^fd)aftg=

plang unb einen ©treit, ber barüber groifd^en ben 2öirtl)fd;aftg=3nfpectoren

entftanben ift . . . Da bie SBefteffung nor ber 2:;i)ür ift, fo ergibt ftd) barauS
bie (Sile unb ®ringlid;feit unb e§ rourbe großer 9tadjt^eil entfte^en, roenn ber

greunb [©d^. felbftj @ure ©jceffeng nid)t träfe", fieißt ei in einem anonymen
©d()reiben ©d^.'g an ben in ©ro^nbe roeilenben .garbenberg »om 29. ^H^ärg 1810.

S3ei ber ^rifiS in ben folgenben ^Konaten i)at fid) ©d). aüd) nad) 2tltenftein'§

3eugniß „mit großer 35orficl)t unb 3JJäßigung benommen" ; er fd;eint §arben=

*) 3u 33b. LIII, S. 738.
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berg, beffen engfter ^Bertraueneniann er rourbe, üor allem in biefen kämpfen
gatij nal)^ getreten gu fein. S)abei blieb ©d). frei »on perfönlidjem (l^rgeij.

^arbenberg ^atte im ^uni 1810 bie Stbfic^t, i{)n §um ©eneral=^ntenbQnten

für 2)omänen unb gotften §u ernennen; ®d;. bat jebod) inftänbig, batjon

2lbflanb gu nehmen, unb oerbat fid; aucft eine finanzielle Slufbefferung, ba er

üble 3tad)rebe feiner ^veinbe (illtenftein, 5tagler, 33t'9me) befürdjtete. (iv blieb

eine 2lrt „Smmebiat=S3eoolImäd)tigter" ^arbenberg'ö unb leitete (feit 1802)

bie SSerrooltung con beffen ©ütern; ba§ ®ut Sid)tenberg bei 53erlin ben)irt§=

fd)aftete er felbft; e§ roar fein größter 2ßunfd), ol)ne förmlidje SlnfteHung ju

bleiben, um fidj gang ber £onbn)irtt)fd)aft roibmen ju fönnen.

Sro^bem f)at <Bd)., ber fid) 1812 oerljeiratliete, feinem ßl)ef, in bem er

fd^on bamal§ „ben großen 3)Jann" fa^, „in beffen Jpänbe bie 3Sorfe^ung ba§

©d;idfal eine§ jerrütteten ©taate§ legte", auc^ bei ber nun roieber auf=

genommenen 9ieorganifationggefe^gebung treu jur Seite geftanben. „@g ift

mein ©tolj, unb er roirb e§ ftet§ Uw", fo fd;reibt er einmal an |)arbenberg,

„ba^ meine 2lnfid)tcn in biefen 33egie^ungen mit S^ren reiferen ^been unb

©runbfä^en beinal)c immer gufammentrafen". @r rourbe jroar nid)t jum 'ü)iitglieb

ber ^mmebiat=Sommiffion ernannt, bie unter ^orbenberg'^ 33oifi§ unb roefent»

Ud)er 5}iitarbeit jyriei>i^i<i) ^- 9iaumer'^ bie $läne gur n)irtl)fd;aftlid)en 9iegene=

ration be^ ©taateg entroarf, ^at aber auf augbrü(flid)en Sunfd) beg Äanjlerg

in n)id)tigen S'^^^gen fein Urtt)eil abgegeben ; alg bann 9iaumer, ben feine ^einbe

fpöttifd; ben „fleinen ©taatifanjler" nannten, 1811 fid) roieber gang ber

Si5iffenfd)aft guroanbte unb eine ^rofeffur in Sre^lau übernal)m, ift ©c^. fem
etgentlid;er 9^ad)folger geroorben. @r fungirte aU 9legierungscommiffar mal)»

renb ber Sont)ocirten=35erfammlung con 1811 unb mu^ aU ber ©d)öpfer ber

2lgrarreform biefe§ ^a^reS, jumal be§ 3fiegulirungl=(ibicte§ betrad)tet werben;

mit Siedet ^at i^n ßaüaignac „l'ageut le plus laborieux, le plus competeut,

et le plus actif de la reforme agraire" unb ^napp in allen bäuerlid;en

Slngelegenl^eiten ba§ „anbere ^d;" be^ ©taat^fanjlerl genannt. 3wtreffenb

l^atte ©d^. erfannt, ba^ burd; bie ^erorbnung »om 9. Dctober 1807 ber

Sauernfc^u^ befeitigt mar unb bie unerblid;en dauern fid) in größter ®efal)r

befanben, ju 3:^agelöl)nern lierabgebrüdt ober weggejagt §u werben; biefe ®e»

fa^r rourbe burd^ ba§ ©biet uom 14. ©eptember 1811, bal ©d). nad^ ein=

ge^enber 33eratl^ung mit ben ßonnocirten entwarf unb bag in feiner — nid)t

wie ©ruft v. 3)ieier meint, in Siaumer'g — gaffung mit nur roenigen 2lb»

Önberungen ®efe§ geworben ift , unmöglid; gemadjt. ©o ift e§ oerftänblid^,

bajs bie 9leactionäre gerabe ©d). mit befonberem ^affe oerfolgten; wälirenb

3)iarwi^ 9taumer nie anberg al§ ben „^ot€bamfd;en ^unfer" nennt, ^at er

©d^. ben „©ünftling ^arbenberg'g", ben „ganj gemeinen ©d[)rei^ol§", ben

„DerrücEten ©d)arnweber" genannt, ein @pitt)eton, bag \iä) bi§ ^eute in ben

feubalen Greifen fortgepflanzt l)at, unb woju aud; ein ungered;te§, bem 9)iar=

wi^'fd)en feljr äl)nlid^el Urt^eil ©tein'ö in beffen ©elbftbiograp^ie mit ben

3lnla^ gegeben l)aben mag.
2tuc^ bag Sanbculturebict, bag unter bem gleid^en 2)atum erlaffen

würbe unb oor allem eine freiere Senu|ung beö ®runb unb Sobeng begwecfte,

ift im wefentlidjen ©d^arnweber'g SBer!.

©el)r oiel weniger glücElid; erwie§ fid; feine ^anb bei ber Slbfaffung beö

@enbarmerie=@bictö com 30. ^uli 1812. @» war ein 3[5erfud), ^orbenberg'g

fränfifd;e ^rei^oerfaffung, auf bie ba§ 5ßorbilb ber ßonuentg = Sommiffore
fidjtbar eingewirl't l)ot, foroie bie fran§öfifdl)=weftfälifd)e auf ^reuBen ju über=

tragen unb bie Söirffamfeit ber ©taat^gewalt mit |)ülfe beg ^reilbirectorg,

ber ben Sanbrat^ erfe^en follte, oljne ^^ifdieninftang audE) auf ba§ platte Sanb
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au^gubel^neit. 3w^öI biefe# @bict l^ot unter betn Sanbabel einen ©türm ber

(Sntrül'tung entfad)t. '3)?arn)i§ j. 33. »erfaßte eine ^arobie auf ba^ ©enbarmerie»

©biet, bo^ ^arbenberg, ben „5^efir", aU orientaHfcf)en ^efpoten oer^ö^nte;

aud) bei ben S3e()örben erregte e^ oielfad) 2ln[to^, ber geiftreid)e ^ippel ge=

riet^ mit feinem alten ^yreunbe ©d). gon,^ auSeinanber. ®oc^ ift biefeg ©biet

niemals burd)gefüt)rt roorben; e§ rourbe fd^on 1814 fuipenbirt, 1820 befeitigt,

inbem nur ber fid; roirt'lit^ auf bie ©enbarmerte bejief)enbe %i}txi ma|=
gebenb blieb.

Si^ä^renb beö SBefreiung^friege^ mar ©d^. raftlo§ tl^ätig, nid)t nur im
^ntereffe ber 2(grarreform, fonbern aud) bei ben 3?orarbeiten ber „^erorbnung
in Setreff ber 'Diobificationen beä 2anbfturm=®bict€", roobei er mit ©neifenau

in einen heftigen ßonflict geriet^, ber fd)lie^lic^ j\u einer J-orberung oon ©eite

©d^ornroeber'g fülirte; bod) rourbe bo€ $DuelI com Könige üerboten.

®ie ©eclaration nom 29. SOla'i 1816, burc^ bie baö ®efc^ oom ©ep=
tember 1811 oertümmert roerben follte, inbem bie 9legulirung auf bie fpann«

fälligen 53auernftetten alten 33eftanbe§ befd)ränft rourbe, l)at ©c^. nid)t Der=

^inbern fönnen ; bod) ift ju bemerfen, ba^ felbft bie bäuerlichen Sßertreter bei

ber interimiftifd)en DcationalrepräJentation oott ©tanbeeftol^ fic^ gegt^" ßine

9tegulirung ber nid^t fpannfä^igen 33auern au^gefprod()en Ratten. 2(ud^ rourben

alle roeiterge^enben 58eftrebungen , bie auf eine »öllige 2Iuft)ebung be§ 9legu=

lirung^ = @bicte€ ^injtelten, glüdlid^ abgeroel)rt. ^arbenberg'^ ©unft blieb

©d^. naä) roie oor beroa^rt. @r erhielt nad) ben Sefreiungöfriegcn baö Slmt

®ol;;oro im Greife Sebuä, bag er balb barauf roieber nerfaufte, unb rourbe

1817, fd)on einige Qal)re oor^er gum „©taat^rat^" ernonnt, in ben neu er=

rid)teten ©taat^rat^ berufen, beffen 2lbt^eilung für innere Slngelegenlieiten er

angehörte, ^ier l^at er cor allem bei ber Serat^ung ber @emeinl)eitl»

t^eilunggorbnung, bie 1821 ®efe| rourbe, mitgeroirft. ^itud^ in bem Kampfe
be§ ©taatöfangler§ gegen bie 9teactton, ber feit bem §erbft beö ^a§re§ 1819
eine fo oerfiängni^oolle 2öenbung nal)m, l)at ©cl). treu an ber ©eite §arben=
berg'ö geftntten; al^ ber Äronprinj im 2(pril 1820 feinen ^elbjug gegen

ben Äonjler eröffnete, werfa^te ©c^. eine umfaffenbe ^enffc^rift, bie eine

9led^tfertigung ber gefammten ^^erroaltung ^arbenberg'^ gibt. Salb barauf

rourbe ber Unermüblid^e oon fdl)roerer geiftiger Umnad)tung befallen; er ftarb

1822 im ^rren^auS ^u (ibzx€bad).

©elbftlog unb fledenloä in feinem ^rioatd^orafter, befa^ ©c^. eine erftaun=

lid^e 2lrbiit^fraft ; in fliegenber @ile fd)eint feine geroanbte 'Jeber bie jierlid^en,

gleid)mä§igen ©d)rift,siüge l)ingeroorfen ju liaben. Ueberfprubelnb, non lebliaftem

Stemperament, ja überaus ^eftig, für alle^ ©ute unb ©ro^e fid^ entl)ufiaftifd^

begeifternb, l^atte er, bemerft Hippel, „immer nur ben ^wed »or 2tugen, ber

eben feine ^^antafie erfüllte", „^n gang ft)ftemattfd^er 5Beife verbreiten fid^

feine ga^lreic^en 2)enffd)riften . . . über ade ©ebiete be§ ©taat§leben§ ; e^ fe^lt

jroar aud^ in biefen Slrbeiten nic^t an Erörterungen über 9öefen unb 2lufgaben

be^ ©taatä ; roa§ fie aber im ©egenfa^ ju anbern fo leljrreid^ mad)t, baö ift

bie ^larl)eit unb 'Jolgerid;tigfeit ber ©arftellung, ber prattifc^e ©inn unb
gefunbe 9Jienfd)enoerftanb , bie umfaffenbe ©efd)äftöfenntni^." „2(ud) er", fo

urt^eilt @rnft ü. 'OJteier, „ift burd) unb burc^ liberal, namentlid^ auf bem
roirt^d^aftlic^en ©ebiete; er l)ot für bie 33er^ältniffe be§ grunbbefi^enben

SlbeU roeber 3?erftänbni^ nod) ©9mpatl)ie unb l)ält eben be^l^alb nid()t oiel

üon ©elbftcerroaltung. . . . ©egen bie 9lepräfentatit) = ^i^erfaffung , fofern fie

fid) auf $l)eilna^me ber 9tepräfentanten an ber ©efe^gebung befc^ränft, ^at er

bagegen nid)t ütel einjuroenben."

©elbft mand[)er ©egner unter feinen ^^itgenoffen l^at ©c^. geroürbigt.
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@. t). Sü(on)=ßunimeron3, ber befannte litterari^d^e 5ßorfämpfer beö 2anbabelg,

gibt ju , ba^ il)m „fe^r gro^e§ 2ob" in Bad)tn ber Stgrarreform gebühre.

„i&in 3)cann, bem ber ^immel jo »iel ^Talent gab, aber ben er and) fo leiben=

jdjaftlid^ erfd)uf, unb ber fteti ot)tie 9iü(f[id)t auf ^erfon unb SSer^ältni^

feinen ©efidjt§pun!t oerfolgt, mu$ niele geinbe ^aben, ... ber mu^ oft an»

ftofeen unb nod) öfter nertannt roerben. — ®ie ©efd)id}te ber SSerroaltung bc§

Äanjier» ift, o[)ne ba^ mon ben ©taatSrati) ©c^arnroeber fennt, nic^t §u t)er=

fte^en; burd) it)n ift bie Sinie jum öfterften angebeutet roorben, auf roeldier

ber Äanjler . . . ge^en roollte," iDcit 9led)t urt^eilt Sopen , ber i^m aU
3)(enfd;en nic^t gerecht roirb, ba^ ©djarnroeber'g Dcame einen $la§ in ber

6ulturgefd;id)te $reu^en^ cerbient.

@. 0. SüIoro=6ummeron), S)ie SSerroaltung §arbenberg§ (1821), ©. 55 f.

— ^napp, S3auernbefreiung I, ©. 144, 164 f., 289 f.; U, 240 f., 248 ff.

(©d)arnraeber's 9iebe »om 23. g-ebruar 1811), 287 ff.
— 2)erfelbe, g-or=

fd)ungen §. Sranbenb. u. ^^reu^. ®efd)id)te I, 580 ff.
— 50iarn)i§ ed. 3KeufeI

(1908) T, 591, 675; II 1. er. — Siaumer, 2ebenierinnerungen I, 129, 166.

— Hippel, griebrid; Söilljelm III., ©. 51 u. ö. — a:reitfc^fe, 3)eutfc^e

@efd)id)te I, 379 f.; III, 106. — @. v. 93ceier, 9teform ber 3Sern3aItungg=

orgonifation (1881), ©. 173, 429 f.
— ^erfelbe, ^rangöfijd)e ©inflüffe U,

404 ff., 407 ff., 436 ff.
— ßooaignac, La formation de la Prusse con-

temporaine II, 87. — *^er^, ©neifenau III, 684 ff.
— 2)erfelbe, §annö=

»erfd^e S[5erfaffungg=©efd)id)te I, 287 f.
— SSopen, Erinnerungen II, 96 f.— Wartung, ^arbenberg unb 2ln§bad;=33a9reut§, ©. 81, 93, 142. — 9)iam=

rot§, $reu|. ©taat^befleuerung I, 166 f.
— Slument^al, 3)er preufeifc^e

2anbfturm 1813, ©. 74—127. — Slrnbt, 2Banberungen (Stuggeroä^Ite

äBerfe VIII), ©. 132 f.
— $reufeifd}e ©efe^fammlung. — berliner ©e^.

©taat§=2lrd;i». — ©ut^arc^io in 9teu§arbenberg.

§r iebrid^ 5Reuf el.

8d)inibt*): ?yriebrid^ (gr^r. o.) ©d;., Slrd^iteft, geboren am 22. Dctober

1825 gu g-rideni)ofen in SBürttemberg aU ©o^n eines ^aftorg. ^n ftrengfter

ßinfad)^eit unb treuer ^sflid;terfüllung rourbe i^m int 3Sateri)aufe anfpred)enbe

©d;Iid)t^eit unb ^ingebung^ooHe Slrbeitsfreubigfeit frü^§eitig anerzogen, bie

i^m gu ben fd)önften Erfolgen feinet 2ebens nerl^alfen. 35a ein Urgro^oater

©c^mibt'i ^ofbaumeifter in ^annooer roar, fo foHte aud) er ^aumeifter

werben.

Tiüd) Stbfoloirung be§ ©pmnafiumg befudjte ©d^. bie ted^nifd^e ^oddfd^ule

in Stuttgart (1840), an welcher Sörerimann, ber berühmte ßonftructeur, unb
Wlaud) , ber befannte Herausgeber beg SBerfeg über bie antifen ©äulen=
orbnungen, feine Se^rer roaren. ^ort rcurbe ausfd;Iie^Iid^ baS ©tubium ber

antiten 33aufunft gepflegt. ^Das ^eil ber ard)iteftonifd)en 3"fu"ft glaubte

man in ber ftriften 2(nn)enbung biefer Saufunft gefunben §u i)aben. ©d^.

^örte ba^er nid)t üiel non ©otl)if unb fudjte fic^ nun feine Se^rer felbft. 5Do

bie t)äterlid)en 9JtitteI nic^t gro^ roaren, mu^te an ein ©elbftcerbienen gebac^t

roerben. ©o erlernte er bae ©teinme^^anbroerf neben bem tl)eoretifd)en

©tubium. Unb gerabe biefe lianbroerfsmäfeige ©runblage mar gut, benn nie

nerfiegte bem bann fo großen ^Ic'eifter bie GueHe feineg grünbhdjen SBiffenS

ber ßonftruction. ^n feinen freien ©tunben , bie i^m bei biefer intenfioen

3;^ätigteit blieben, begann nun ©djmibt'S felbftänbige§ ©tubium an ben

mittelalterlid)en ^Bauten in ber ^lä^^ ©tuttgartS, befonber§ an bem fdjöncn

2:t)urm ber Siebfrauenfirdje gu @|lingen, meldten er als 9)cufterbau beutfdt)er

*) 3u Sb. LIV, 6. 100.



3Jac^trag: ©d^mibt. 599

©ot^if in tttten 3)etait§ oermeffen unb aufc<enommen (1841—42). S)iefe

(^igenmäc^tigfeit roäre halh ®runb ju feiner Stelegirunc^ geroorben. ©irector

5ifcf)er ertt)ei(te i()m wecken feiner 3^orIiebe für bie @otf)if eine ^erroarnung,

fo eine 3lrt Consilium abeundi.

<Bd). geno^ feit bem Stöbe feine§ 3Sater§ (1838) burd^ »ier ^afire ein

©tipenbium t)on 200 fl. jä^rlic^, bag er feiner 9Bof)lt^äterin , ber ^erjogin

Henriette »on Sßürttemberg , nerbanfte. ^ad) ooffenbetem ©tubium roenbete

er fid), feiner D^eigung jur ®otf)if folgenb, mit 18 Qafjren md) Äöln (1843)
unb trat bort junäc^ft aH einfad;er ©teinme| in ben 33erbanb ber Kölner
2)ombaut)ütte, an ber er üierje^n ^af)re t^ätig roar. 2ln biefer ©tätte tonnte

fid) fein bebeutenbe^ conftructioeg Xalent an ben roic^tigften tedjnifdjen ?^ragen

bilben unb feine SSorliebe für bie ebelften formen be§ gotf)ifd)en ©tile§ noU
entntideln, (i§ rourbe gerobe bamali mit bem 2lu§bau beg 5?ölner 2)omeö
nad) ben alten 9tiffen ©erl^arb'g »on Stile begonnen. '?flad) 400jö{)riger ^aufe
fodte 3)eutfd)lanb§ fc^önfte ^attiebrale, bamalg erft im ß^ore fertig, aul=

gebaut werben, ©d). rourbe ouc^ bort ein rid)tiger ©efelle unb alg foId)er

— roo^I einer ber legten — nad) alter ©itte unb ^raud) freigefprod)en (au§=

geroiefen). §iebei erl^ielt er fein, oon i^m ftetö fo fe^r in (£"^ren gehaltenes

©teinme^^eic^en, roeld^eg er aud; fpätcr, al§ er in ben grei^errnftanb erl)oben

rourbe, in fein SBappen aufnahm. Qm ^. 1848 mad^te er feine Prüfung ali

3Jiaurer= unb ©teinme^meifter.

2lm ©ombau roirfte er mit ©d^mi^ unb ©ta^, S^l^^t al§ 2Ber!meifter

unter S)ombaumeifter ©ruft ^w'i'^ner, fpäter unter ^ßoigtel'S Seitung big 1856.

21U fold)em lag if)m bie eigentlid^e Seitung ber 2lugfül)rung§arbeiten in ben

2Berf^ütten unb am Saue felbft ob. SBefonberS baS füblidje Äreujfd)iff beö

®omeg fann im roefentlid^en al§ fein 2Berf bej^eidjnet roerben. ^ier rourbe

er t^atfäd)lid; jum ®otl)ifer ftrengfter 9tid)tung l^erangejogen. ^ie alten 3Ber!=

^eid)nungen, bie alten SSaufiüttenpläne mit i^ren roeit au^greifenben ''^rojecten

roaren für i^n bie redete g-unbgrube, bie il^m über bie tl)eilroeife fd)ablonen=

^afte Se^anblung, bie er bort fanb, !^inroegl^alfen. 3roii^"er l)otte ©d)mibt'§

^o^e S3egabung rool)l fdjä^en gelernt, allein al§ 9tegierungg= unb Saurat^ ju

fe^r im Seamtent^um befangen, wollte er i^n nid)t in eine über ben 2Berf=

meiftcr l^inau§gel)enbe ©tellung fommen laffen.

3lber aud) al§ felbftänbiger ©teinme^meifter mit ber Slu^fül^rung oon

^rinataufträgen betl)ätigte fid) ©d^. Slu^befferungen oon ^ird)enfenftern,

2lltäre, ©rabbenfmäler u. bgl. in Äöln unb Umgebung, roaren bamalS feine

Hauptarbeiten. 1852 arbeitete er mit 10—15 ©efeUen. ©in ©rabbenfmal

(ausgeführt 1854) in SenSberg bei ^öln auf ber 33egräbni^ftätte öfterreid)i=

\d)zx ©olbaten, roeld^e, bei QemappeS unb 2llbenl)ooen im gelbjuge 17i^4 t»er=

rounbet, im Sajaret^ ju 53enSberg einer epibemifdl)en ^ranf^eit (2a5aretl)fieber)

erlegen roaren, bradljte i^n §um erften iliale in Se3iel)ungen 5U Defterveid^,

roeld)e fortan erl^alten blieben, ©d^. erf)ielt für biefe 2eiftung nad^ ber feier=

lid)en @inroeil)ung am 13. ^uni 1854, im Seifein jaljlreid^er ^ol)er öfter=

reid)ifd^er 53iilitärS, ben öfterreid}ifdjen g-ran^ ^ofef=Drben. SDiefe Regierungen

rourben aufjerbem burd^ bie erfolgreid^e Set^eiligung ©d^mibt'S an bem 3Öelt=

roettberoerb, ben ©rjberjog 3)iaEimilian für ben Sau ber 3Sotit)fird()e in äBien

au§gefd)rieben, fortgefponnen, bei roeld)er ©oncurrenj ©d^mibt'S ©ntrourf unter

75 Seroerbern einen ber brei ^^reife erl)ielt; bie übrigen groei ^^reife erhielten

©ta§ unb g-erftel. ©ein ©ntrourf rourbe aud) jur engeren 3lugroal)l, roelc^e

5^önig Subroig I. t)on Saiern übernommen Ijatte, üorgelegt. g'^^^ft^^'^ ^^roject

in franjöfifd^er @otl)il rourbe jur ^uSfü^rung beftimmt, obrool)l mand)e bie

beutfct)e @otf)i! beS ©d^mibt'fd)en ^laneS oorge^ogen Ratten.
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3l\ä)t o^nc @influ| finb ©d^mibt's ©rfolge auf feine Stellung in Äöln

geblieben. 33ei ber ©d;lu^fteinlegung be§ 2ßeftportaIe§ (1852) ^atte i^m

^ombaumeifter ^^roirner bie ^ränfung angetf)an, i{)n nur für bie unterfte

(Stufe ber 2ilu§5eid)nungen, ba§ SlUgemeine @I)renjeid)en, norgufc^Iagen. 9iaci^

bem 2)omfeft am 3. Dctober 1855, anlä§lid) ber SSoffenbung be§ füblid^en

Querfd)iffe§ — ^önig ?^riebrid; äi^il^elm IV. roor felbft anroefenb — , er()ielt

er aber bod) ben 9tot^en 2lbIerorben IV. klaffe. '?Ro<i) immer mu^te ©d). um
bie rechte ffiürbigung unb 2lnerfennung aU ^ünftler ringen, (^inen (jrfolg

l^atte er norläufig ju oerjeid^nen, ee rourbe if)m, bem fertigen, preisgefrönten

^ünftler, „geftattet", bie f)ö^cre Prüfung im ^aufad^e in ©emeinfd)aft mit

ben ©leoen ber berliner Sauafabemie abzulegen (3.— 5. unb 11.— 14. 9to=

oember 1856). ®a§ $rüfung§ergebni^ mar burc^au^ gut, bie ^laufurarbeit

ttorjüglid). 9tad) abgelegter Prüfung rourbe <Bd). ai§ ^riöatbaumeifter für ben

Sanbbau gugelaffen. diad^ bem ^Cobe be§ SBaucontrotteurä 2B. ©d^mi^ rcäre

(Gelegenheit- geroefen, i()n bem angeftrebten ^iele am Kölner 2)ome nä^er ju

bringen. Slber aud; biefe ;g)offnung rourbe ^erftört. ^arl 3^oigteI aug 9)Jagbe=

bürg, ber in ©irfd^au unb ^ofen t^ätig roar, rourbe berufen.

2lergerniffe unb ^ränfungen, 5Reib unb (Sitelfeit nerleibeten ©d^. bie

©tellung am ®ome, Slber aud; in feiner 2;()ätigfeit al§ ^rioatbaumeifter

l^atte er ©djroierigfeiten. ©ein SSorgänger am 3)ombau, ber gleidjfattö i^od)-

begabte fat§oIifd)e SSinceng ©ta§, rourbe faft überall bem ^roteftanten ©dj.

üorgegogen — ©d^. rourbe erft in Defterreic^ ^'at^olif — , obroof)l er aud^

unter ber ©eiftlic^feit begeifterte ^-reunbe unb Stn^änger {)atte, unter anberen

ben Kaplan Dr. ^rang 33od, ben fpäter namhaft bekannten ^unftfdjriftfteHer,

roeld)er erfolgreiche ©ienfte bei ber Berufung ©d)mibt'g nad^ Defterreid} leiftete.

©ie SSerl^ältniffe rourben in ^öln immer unhaltbarer, alle ©reigniffe roiefen

©d;. ben 2öeg feiner fünftigen 2;^ötigfeit nadt) Defterreid). ©d^mibt'ö fünftle=

rifd^e (^irfolge gaben bie 3SeranIaffung, ba^ er t)on ©rgl^erjog ^Jfaj, roeld)en

er bei 33efid)tigung be§ Kölner ®ome§ perfönlid) fennen gelernt l^atte, im

^. 1857, erft 32 ^a^re alt, bie 33erufung al§ ^rofeffor für Slrc^iteftur an

ber altbcrü^mten Sltabemie ber bilbenben fünfte ju SJiailanb erl)ielt. ®ie=

felbe, in ben legten ^a^rje^nten in i^rem 9lufe gurüdgegangen, erl)ielt burd^

il)n neue ^mpulfe.

©d^., in allem rafd; auffaffenb, be^errfd^te balb bie italienifd^e ©pradie
in üorgüglid^fter 3Beife. ©eine 33egabung §ur 3ü^^"*^S ^^^^^ ^unftfd)ule

roirfte fo faicinirenb auf bie il)m anfangt giemlid^ ablef)nenb gegenüber ftel)en»

ben italienifd)cn ©d)üler, ba§ il)m fd[)on jroei ^afire nadj Slbtretung ber

Sombarbei ber 2(ntrag auf 35erbleiben in feiner ©tellung alö ^rofeffor t)on

©eite ber föniglid) italienifdjen 9tegierung gemad()t unb er »on benfelben

©djülern mit überfdjroenglidjer Segeifterung al§ 2e()rer gefeiert rourbe. 2)ie

SJiailänber, ber ^önig roottten il)n nid)t gießen laffen. ©dj. aber lehnte

ben e^renben 2(ntrag ah, umfome^r, al§ eine 33erufung nad^ SBien gu er=

roarten ftanb.

2lu^er ber Selirt^ätigfeit roaren ©dj. aber auc^ bebeutenbe fünftlerifd;e

2lrbeiten annertraut roorben
, fo bie SiUeber^erfteffung ber Safilica ©t. 2lm=

brogio in 9}iailanb, bie Steftaurirung üon ©. ©iacomo maggiore in ^^icenga,

©anta 9Jiaria beE' Drto in 3Senebig, enblic^ bie ^lane für bie ©rbauung einei

ßampanile beg 2)ome§ gu 9)iailanb unb bie Ümgeftaltung ber ^auptfaffabe

beffelben, ferner (©eptember 1859) ber Sluftrag für bie 5ninfl)aufer ^ird)e

in 2Bien, beren Sau aber erft 1867 begann, ©in oielberounbertee, frül)er be-

gonnenes 6oncurren§pro|ect für bag neue 9ftotl)l)au§ in Berlin rourbe ebenfalls

fertig gefteHt, roeld)e§ in r^einifd()er ©ot^if ousgearbeitet erfdjeint. 3)iefe§
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^roject rourbe aber nid^t auggefül^rt, ebenfo roic ber gleid^fatt^ mit bctn erften

greife getrönte ^ntrourf für ba§ 9lat^^ou§ in 2^rier.

5Dcit bem 2lufentl)alte in 3)tailanb unb burd) bie mit ben 9fleftQurirung§=

arbeiten »erbunbenen S^teifen in Dberitalien trat ®d). aug bem ^ormenfreife

ber mittelalterlidjen rl)einifd)en ^unft I)eraug. ^ie bamali nod) wenig bc=

ad^tete italienische ®ott)if lernte er an i^ren ^eroorragenbften 5Bei[pieIen fennen,

um in Späteren ^afiren roieber in bebeutfamer SBeife an biefe Sinbrücfe an=

jufnüpfen; fo befonberg an bie ^alaftfaffaben von glorenj, ®iena, 33enebig

in i{)rem foftbaren 9JiateriaI unb in i()rcr g-arbenprad)t. SSoHfommen oer»

liefeen i^n bie bort geroonnenen ©inbrücfe niemals, unb roenn er aud^ erft

gelegentlidö ber ^Berufung burd) ben ?^apft aH (^jperte §ur 53egutad}tung ber

1881 in 9lom an ber Iateranifd)en 33afiltca oorjunefimenben Slrbeiten Italien

lüieber unb bie eroige ©tabt gum erften 'HJal betrat, fo regte bennoc^ ber

3)ieifter aud^ in fpäteren ^a^ren feine (Sd)üler in 2öien gu 3fteifen unb ©tubien

nad) Italien ftetg an. 3}{ittelbar blieb er fo burd) beren ©tubien unb 2luf=

nahmen ftet0 in ^ü^Iung mit ber if)m fo intereffant geroorbenen mittelalter»

Iid)en 2(rd)iteftur ^talien§. ©inige ^a[)re nad) feiner Stnfunft in 2Bien,

ajtitte ^uli 1859 (53iailanb »erlief er am 6. ^üU 1859), arbeitete er nod)

atö StlternattDe für bal ^roject beg afabemifd)en ©pmnafiumg (1862) bafelbft

eine ?yaffabenftubie mit 2lnle^nung an ^IKottoe ber italienifd)en ©ot^if aug.

S)iefer ©ntrourf rourbe aber non i^m felbft roieber jurüdtgeftellt, roo^l roeniger

ber Soften roegen, alö roeil er glaubte, er muffe alg 2)eutjc()er junädE)ft einen

©ntrourf in ben ?^-ormen beutfd)er ®ot{)if entroerfen.

3Sor feiner Ernennung jum ^^rofeffor an ber SBiener Stfabemie, bie erft

einige 5)tonate fpäter erfolgte — ba§ '^rofefforencollegium mad)te nod^ immer
©d)roierigfeiten gegen biefelbe — erl)ielt ©d). burd) feinen ^rotector, ben 5IJli=

nifter ©rafen %i)ün, ben Stuftrag jum 33au ber 2ojariftentird)e in SBien unb
gur Sluiarbeitung ber ©etailpläne für bie günf^aufer ^ird)e, beren ^^roject=

plane bereit! in '3)?ai(anb fertig geftettt rourben, foroie sur Sajariftenfivdje in

®raj. 2(m 11. Dctober 1859 erfolgte enblicb bie 58erlei^ung einer ^rofefjur

für mittelalterlid)e Äunft an ber 2lrd)itefturfd^ule ber 2lfubemie ber bilbenben

fünfte, unb bamit roar bie Eröffnung jener l)ingebenben 2ef)rt^ätigfeit an=

gebahnt, roelc^e ©d)mibt'§ 9?amen aU erfolgreid)er Sekret, roeld)er 9luf il^m

fd)on üon ''Diailanb auö »orauggegangen roar, aud) in ber ^aiferftabt in bie

roeiteften Greife trug. 2lber aud) fein ^errlic^fter unb füEinfter Sraum , bie

alte 9tefibenj an ber ©onau, reid) an ^alöften, Äird)en unb '13lä^en, roie fie

in ^ufunft burd) feine 53eil)ülfe roerben follte, rourbe i^m jur SBabr^eit. 3"
gefid)erter ©tellung in SBien finbet er fid[) balb l)eimifd^. ^in günftige! ®e=

fd)id lie^ ©d). gerabe gu ber B^it ^^Ci<i) SäJien fommen, in roeld)er für bie

Entfaltung fünftlerifd)en Talente! unb ©trebenö in reid^erem ^3)Ja^e aU je

ber Soben gefd)affen roar. (£"in »ergrö^erte! , üerfd)önerteg äßien follte burd^

bie gro^ gebod)te unb umfid)tig eingeleitete ©tabterroeiterung entfte^en. 2)er

^unft roar eine geroaltige, large ^a^re roä^renbe St^ätigteit eröffnet roorben.

2)ie ©tabtroäHe roaren jum 2;i)eil fd)on gefallen, neue ©tabtt^eile im @nt»

ftetjen begriffen, bie erften 'DJionumentalbautcn begannen, ga^lreid)e öffentliche

unb ^rioatbauten follten gefd)affen werten, ^n SlUen, roo bisl^er ©d)roenben=

roein unb 9tomano ausfd)lie^lid) ben '!|>alaft= unb befferen 3i"^^ou bcl)errfc^ten,

roo ber alte ^^örfter nad) langem Kampfe erft jur ©eltung gelangt, fanb nun
©d^. bereit! einen ^rei! ber bamal! ^ier tl)ätigen ^autünftler.

3)er feinfinnige 58an ber 9iüll unb ©iccarbsburg, ber tüd)tige -ij^raftifer,

roirften al! feine ^^rofcfforencottegen an ber 3lrd)itefturfd^ule ber ^fabemie ber

bilbenben fünfte, ©ruft roar ©ombaumeifter üon ©t. ©tefan, |)anfen baute
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an bem originellen SBoftenmufeum im 2lrfenal unb bereitete bie Söiebet«

aufnähme rein claffifd^er g-ormen für bie Saufunft cor. gerftel baute al§

©teger in ber ßoncurrenj an ber 3]otiofird)e unb in freier 3tnlef)nung an

ben romanifc^en ©til ba§ fein unb oriiünett gehaltene 33anf= unb 33örjen=

gebäuöe. 3" biefen ^eroorragenben Saufünftlern trat nun ©d). aU SSertreter

ber ftrengen, conftructioen , got^ifdjen 2lrd)itettur. 2;ro§ ber 9serfd)ieben^eit

ber ©tilrid)tung unb ber barauc-. fid} ergebenben 3)teinung§t)erfd)ieben^eit, roar

©d). balb mit Jpanfen unb gerftel burd) innige perfönlid^e ^yreunbfd^aft auf

©runb gegenfeitiger fünftlerifd;er iEßert[)fd)ä^ung »ereint. —
3ur roeiteren S^arafteriftif ber 3:;i)ätigfeit ©d)mibt'i mu^ man biefelbe

in 2lbfd)nitte tf)eilen unb i^n betrad^ten : alg ße^rer, alg 33aufün[tler , aU
©ombaumeifter, al§ ©djöpfer feinet ^auptroerteö, be# 2Biener 3tatf)t)aufe§,

alg görberer be§ Äunft= unb 33augeroerbe§, unb enblid^ al§ 3)tenfd^en.

2Bal feine ^erfönlidjfeit aU Sei) r er betrifft, fo ftanb <B6). an ber

Stfttbemie ber bilbenben fünfte anfangt »erlaffen unb unbead)tet ba. ©d)n)er

i)atte er am 2lnfang feiner ©d)ultf)ätigfeit bie Slnerfennung §u erfämpfen.

©d)ulc§ ^"^'^^"cs mar fein erfter unb blieb aud) in ber 5'olge fein treuefter

©d)üler unb begeifterter Sln^änger. Seiber ftarb biefer oiel »erjpredienbc

^ünftler fd;on 1876. ©djmibt'g ©d)ule, meiere al§ ^Jceifterfc^ule nur abfoU

»irten |)örern ber tedjnifdjen §od)fdjulen alö orbentlidjen ©djülern ber Slfabemic

gugänglid; roar, erfu()r balb eine ©tcigerung ber "J-requens, roeldie fic^ oon

^o^r §u '^ai)X er^ö^te, ba bie 'Dcad^ridit oon bem ©rfolg feiner Sel)rtt)ätigfeit

jc^on nad) bem erften ^aljre in roeitere Greife brang. 21U bie erften 3ei<^*

nungen in ber frül)er in 3Bien unbefannten ©tric^manier auf ben ©d)uU
auöftellungen parabirten, ba roar ber Umfd)n)ung ju ©c^mibt'g ©unften

entfc^ieben. 3}iele 2lu6länber famen, unb faft atte rourben fie fanatifc^e 2ln=

ganger be§ 9Jieifter§. ©c^. begrünbete einen ©d)uberbanb, xvk i^n faum ein

^roeiter gefdjaffen f)at. SBenn aud^ auf bie jungen 2lfabemifer, bie ben 3)ceifter

noc^ nid)t nä^er fannten, feine berbe, biebere 3JcönnIid)feit e^er einfc^üdjternb

aU ermut^igenb roirfte, fo fd)ä|ten fie, nad)bem fie feine 2lrt erfannt, in i^m

nidjt nur ben genialen Se^rer, fonbern nere^rten unb liebten il)n aU ^erjlid^en,

t^eilnel)menben Jreunb jebeS ©injelnen.

jDie „©ot^ifd;e ^ugenb" geroann einen Se^rer in be§ 2ßorte§ DoHfter

S3ebeutung. ©eine Se^rmet^obe, feine langen, mit 3öl)len, Flamen unb 2)aten

gefpicften isorlcfungen §u galten, fonbern oon Siei^brett §u 9f{ei^brett fc^reitenb,

|atte er fd)on in 9Jcailanb eingefül)rt. 9Jteifterl)aft rafc^ ^ingeroorfene Slei«

ftiftffijjen — ^u rocld)em 33e^ufe immer ein 33ud) ©djreibpapier unb meid)c

33leiftifte üorbereitet fein mußten — ^u §ülfe ne^menb, mürben bem ©d)üler,

unb bamit aud) ben Uebrigen, roeldje bem ^rofeffor oon 2;ifd; j^u %x\d) folgten,

(Erläuterungen unb 3(nroeifungen gegeben. äBai bem (Einen gefagt rourbe,

galt für 2ltte. (Sorrecturen auf ben !3ei<i)"""9en i'er ©d)üler oermieb er nad^

5)iöglid)feit, jeber foHte felbft lernen, feine ^rrtljümer §u oerbeffern trachten.

2)er ^JJieifter lie^ jebem freie Jpanb in ber ©tilrid)tung, nid^t einjig unb allein

ouf ben 'Jormenfreis ber mittelalterlid)en ^unft rootlte er feine ©c^üler be=

fc^ränft roiffen, aber bie ©d)ulung burd) bie mittelalterlid)en 33auconftructiong=

formen foHte ber ©runbftod für jebe weitere felbftänbige 2;^ätigfeit fein. 2)ie

oon ©d). felbft gepflegte 2)arftettunggürt mar bie 33leiftifi5eict)nung , obroo^l

bie ©d)raffirmetl)obe big §um ©c^luffe in ber ©d)ule geübt rourbe. ©eine

oon iljm auf ©tubienreifen ge§eid)neten S3lätter, foioie bie fd)on erroäl)nten

©ti^jen, in meldten er rafd) oor bem ©d)ülcr ©runbri^, gaffaben, 2)etailö

ober ^erfpectioen barfteffte , j^eigen correct in goi^t^e" unb 33erl)ältniffen bie

3Jieifterfd)aft ©d)mibt'§ in biefer ®ar[tellung§art.
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Stile biefe 2e^ren, roeld^e ftet§ ben unlösbaren 3wfö"ii"ß"^«"9 »on gorm
unb $ffiefenF)eit betonten, erftreiten fid^ big in bog le^te detail ber roirflic^en

Bauausführung. ^Jcidjt feiten rourbe nergleidjenb mit ben formen ber 2lntife

begonnen unb bei ber 9lenaiffance geenbet. ©o raurben bie ©d)üler grünblic^ft

in bie mittelalterlid)e Äunft eingeführt, unb fo roar ei aud; bei ben <Bö)uU

aulftettungen. ^eber Ueberfdjroang bei großen ober fleinen ^rojecten , ber

fonft afabemifd)en Strbeiten oft anhaftet, mu^te nermieben, bafür aber jebeS

detail unb jebe SBauconftruction fo bei)anbelt werben, al§ ob eine roirtlidje

Bauausführung beoorftänbe. ©ine ber ^öd)ften 2tnerfennungen, bie er fpenbete,

roar eS, wenn er bem fertig gefteflten ©ntrourfe bie c^renbe Bezeichnung ju»

ertonnte: „baS roäre möglid^, bem fönnte man näf)er treten."

©in roefentltd^eS ©lement ber glüdlidjen ©d)mibt'fd)en Se^rerfolge roaren

bie jä^rlid^en ©tubienreifen , bei meldten mittelalterliche Bauprojecte in allen

©injel^eiten oermeffen unb gejeid^net mürben ; bie T)aterlänHfd)en Baubenfmale

früherer ^al)rl)unberte follten grünblidj fennen gelernt werben. Bei biefen

Stubienreifen fdjuf <Bd). baS glüdlicf)e 33erl)ältni^ jroifc^en 93leifter unb (Sct)üler

unb entroicfelte eine roa^r^aft »äterlid)e g-ürforge unb greunbfdjaft. ^n jeöeS

©d^mibtfc^ülerS SebenSerinnerungcn bilben biefe 9ieifen mol)l bie ^eÖften

fünfte, ^ier fül)rte ber 9}ieifter feine biSl)erigen ®d)üler ju einem Bunbe

fürs Seben jufammen, bem jeber ©ingelne mit ber ^nnigfeit faft religiöfer

Uebergeugung an baS fünftlerifd)e ©laubenSbefenntni^ angehörte. 6cl^. mar
ber g'ülirer für bie fünftlerifdje Slufgabe, ein 6d;üler ©äcfelroart unb 9ftetfe=

marfc^aU. Stile ftanben auf tamerabfc^aftlid;em Ju^e, unb oft I)alf ber SReifter

bemjenigen, ber gerabe md)t bei üppiger ©äffe mar, auS ©igenem auS.

SlbenbS, nad; getl)aner, fleißiger Strbeit, bei frö^lic^fter Stimmung, bei ge=

meinfamem 53M^le, beim perlenben 2Bein pflegte bann ber DJieifter feine

improüifirten Sieben ju galten, bie immer roieber bem Bunbe galten. 9Jiit

^anbfc^lag unb ^u^ rourbe ^ier gar mand)er Bunb fürS Seben gefd^loffen,

ein 9)foment, baS n)ol)l feiner ©cf)ulgilbe bis je^t fo eigen ift, als ber

©dimibtfd^ule.

3)ie 3fleifeaufnal)men mürben gu .§aufe im großen 3)ia^ftabe auf baS

genauefte aufgetragen unb in ©d)mibt'fd)er ®arfteEungSroeife (ßonturlinien

mit ©cl)raffirung) ausgeführt. Diefe forgfältigen ©tubienblätter erregten be=

recI)tigteS 2tuffel)cn unb baS leb^aftefte ^ntereffe aller gactifreife, roaren fie

hod) bis jum ©teinfd)nitt genau auSgefüIjrt. Balb regte fiel) ber 2Bunfet) nad)

einer ^ublication berfelben. X)ie bis ba^in in il)rer 2trt einjig baftelienben

2tufnai)men, »on oft aud; in 5ad)freifen roenig befannten Dbjecten ber mittet»

alterlid;en 2trd)iteftur Defterretd;S , führten jur auSgeftaltenben ©rroeiterung

eines furj oor^er an ber SBiener Stfabemie gebilt-eten atabemifd;en BereineS

(1862), roelct)er nunmehr alS „SBiener Baut)ütte" unter ber Oberleitung

®cl)mibt'S an bie .^erauSgabe obiger 2tufnal)men fd)ritt. 2)iefe Bereinigung

fte^t aud) l)eute nod) in gröfitcr Blüt^e. ^n »oller 3;i)ätigteit gibt fie gegen=

roärtig ben 48. ^0^)1^90"« (XXIX. Bb.) i^rer ^ublicationen IjerauS. ©inige

biefer Bänbe finb feit ^a^ren »ergriffen, unb gar mand)er büntt fid^ ein

Profus, ber bie gonje ©erie feit bem ^alire 1862 oollitänbig befi^t.

93iitglieber ber „2l>iener Baul)ütte" in Dcfterretd;, gang ^eutfd)lanb,

Slu^lanb, 2)önemarf, ©nglanb, Italien unb Stmerifa, ja felbft Slegripten roaren

unb finb nod) Stbneljmer ber t)ortreffIid;en , nid)t allein ölterreid)ifd)en 2tuf=

nahmen. 2)aS ©rbe, baS bie je^ige „SBiener Bauijütte" übernommen, roivb

treulich beroat)rt. Srft cor einigen^aliren (18.—20. 'DJooember 1905) rourbe

ber 80. ©cburtStag beS 9JteifterS^ mit einem „©d}mibtfdjülertag" in 5Bien gc=

feiert, ber ©d;mibtfd;üler unb S>elegirte ber l)erDorragenbften ilünftlerüereint=
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gungen a\x^ gang ©uropa jur ©Irrung be§ unoerge^Iidjen 2Reiftcr§ cerbanb,

fo ben roa^ren ©rfolg ber ©c^ule beroeifenb, ba^ fämmtlid)e ©d)üler ot)nc

2(ugna^me auf ©rfolge im 2eben gurüdEbliden lönnen unb aU tüd^tige, an^=

übcnbe 2(rd)iteften über ganj ©uropa unb felbft 2lmerifa üevbreitet finb. —
©d). al§ Äünftler. Dbroo^l bie Sel)rtt)ätigfett an ber DJteifterjdöule

ber 2(fabemie ber btlbenben fünfte Bö), täglid) ooll in 2lnfprud^ nat)ttt, fanb

er in oft erftaunlid^er Slrbeitöfraft 3eit, ben )iä) ftetö mei)renben Sauaufträgen

mit ber größten ©eraiffen^aftigfeit nad)jufommen. 33on ben unj^äljligen ^ro=

jecten unb Sauau^fü^rungen, beren »oUftänbige 2lufjä{)lung faft unmöglid)

erfdjeint, mögen ^ier nur bie {)err)orragenb[ten genannt roerben, foroeit 2luf=

5eid)nungen ejiftiren.

1848 — 1852: SBo{)n^au§ be§ 9Kaurermeifter§ (Srben; Steftaurirung unb

3ubau be§ ©ürjenic^ mit 9iafd)borf; ©ntmurf für bag ^alai^ Oppenheim.

1855 (?): 2i;of)nl)auö am 2)ompIa^ — fämmtlid^ Strbeiten in Äöln a. S^i^ein.

1855: ßoncurrenjproject für ben S3au ber S^otiofird^e (§eilanbgfird)e) in SUien;

9tatf)^au§ in 2:rier (III. $reiö). 1857: ßoncurrenjproject für ben 9Zeubau

beg 9tat^^aufeg in 33erlin (I. ^Nrei§). 1858: 9fteftaurirung ber iRird)e ©t. 2tm=

brogio in 5)iailanb; Steftaurirurggproject für <Ban ©iacomo maggiore in

S]icenja; 9te[taurirung ber ^ird)e ©. 9)Jaria bett' Orto in i'enebig. 1859:

^läne gur ©rbauung eine§ (Sampanile jum 2)om in 5)iailanb unb Umgeftal=

tunggproject ber §auptfaffa^e; ^roject gur g'ünf^aufer ^ird^e in SBien (bereite

in ^JJiailanb begonnen); ©reifoltigfeit^fäule für ^eft^. 1860: ©räflic^ ^t)un'fd)e

@rbbegräbnife=6apelle in 2;etfd)en bei Sobenbad^ (Sö^men); ^nneneinridjtung

ber ©t. ©tefanefirc^e in S3raunau (öö^men).

1860—1862: Sau ber 2a,;iariften=gongregation§=,Kird)e in 2Bien (Sing,

oon ^abua), VII. Sej. ^aiferftra^e 5 — ein breifd)iffiger, fd)öner ^allenbau.

2lm 3Sierung§t{)urm roar urfprünglid) ein ©teinf)elm geplant. ®ie ^irc^e,

frü{)er burd) alte §äufer üerbedt, ift je^t burc^ einen S^orpla^ frei gelegt,

unb fo fommen bie fdjönen 3.^er^ältniffe be§ ^ufbaueg erft red)t §ur ootten

SBirfung (Sitteratur bagu ^. Söeife, 2llt= unb ÜJeu^äl^ien, 1864; @. 2Binfler,

Sedin. ^^ül)rer burd) 2lUen, 1873; «klaffen, ©runbrifeüorbilber). 1862-1891:
S^teftaurirung be§ 2teufeeren unb inneren com ©t. ©tefangbome ju 2ßien.

1862 (?): ©ntrourf eineg Slfaufoleumö ber fürftl. ©d)n)orjenberg'fd)en ^"öniilie.

1863 (1859): Sau ber £ajariften = (örben§=)®ongregation^fird)e in ©raj

(©tciermarl); Sau be^ afabemifd)en ©pmnafiumö in SBien I. Sejirf — ba§

ofabemifd)e ©pmnafium erroecfte roegen feiner fd)lid)ten einfad)en g-offaben,

nod) ftreng im ©inne ber Kölner ©c^ule, nad; feiner ?yertigftellung menig

^ntereffe, obn)ol)l bie fdjöne 2(ula mit polpdiromirter ^oljbede, roeld)e auf

9J(armorfäulen rul)t, bie geroölbten fallen unb ©tiegen^äufer, foroie ber ^of
mit einem gong oorgüglid)en ßapellenerfer , me^r ^nfprud; barauf gehabt

Ratten. @rft, alg öffentlidje i^orträge im großen ©aale bortfelbft abgehalten

mürben, ift bas ©ebäube bem größeren Publicum mef)r befannt unb bie

Oeffentlid^feit burd) ein ^-euiHeton be§ SÖicner Surgtl)eaterbirectorg ^einrid^

2auhz auf bie „ard)iteftonifd^e ^^oefie" biefer 9täume aufmerffam gemad)t

TOorben (Sitteratur: @. äßinfler, 2:ed)n. ?vül)rer burd; Sßien, 1873). 186+

:

©ntrourf unb 2luebau be§ mittelalterlid^en ©cE)loffe§ 5Ud)f)orn bei Stü am
©ee (©aljburg); (Introurf für ba§ ©ebäube beg ^erren^aufeg in 9öien am
©lacig, auf bem ©eftabe be§ je^igen ^uftigpalafte^; ©ntrourf für baö pro=

jectirte ©ebäube beö ^ilbgeorbnetenljaufeg in 22ien, auf ber SaufteHe ©d)iller»

pla§ (je^t f. f. Slfabemie ber bilbenben fünfte). 1865: ^irdje in 'Jlaoen^i^

(^^^reufeifc^=©d)lefien) ; 2(u6ftattung be§ $Dome§ gu ©iafooar; ^roject für eine

Äird)e in 2Bäl)ring bei aSien, je^t XVIII. Segirf, Sau 1866—1873.



9iad^tcag: ©c^mibt. 605

1866: (^ntrourf eine§ S^apu^inerflofterg unb ^ird^e in ^üftelborf am
?R{)eiii; ^roject für eine fat6oIifd)e ^irdje in SBeimar; ^^roject für eine

proteftantifd)e ^ird^e in Seipjig; ^teftaurirungSproject für ^Sajba ^unpab
(©iebenbürc^en), unter ber Seitung Sdjmibt'^ bei ben «Stubienreifen alö 2tuf=

na^me ber ©d;üler ber !. i. Slfabemie ausgeführt, (ßigentlid) foflte bie lange

S^lei^c üon Steftaurationgprojecten befte^enber öfterreidjifdjer 33auten ber ©ot^if,

n)eld;e bie „SBiener Sau^ütte" feit 1862 bi# ^eute publicirt, i}kv gleid;fallg

mit angefüf)rt roerben.) 1867—1873: ©ntrourf unb söau ber <St. Ctt)mar=

^pfarrfirc^e im III. Sejirf, e^emalg SSorftabt äBei^gärber, 2Bien, Söroengaffe.

©ine breifd;iffige ^ird^e mit er^öljtem 9Jiittelfd)iff , mit »orgelegtem rei^enben

3;i)urm in Sadftein unb ©tein, eine Xr)pe, roeldje feit()er üielfac^ al§> 5Dtufter

für ftäbtifd)e ^^sfarrfirdjen biente (Sitteratur: ?^örfter'fc^e Sau;5eitung 1873);

©ntrourf unb Sau ber ^furrfird)e Sliaria oom (Siege im XV. 33ejirf, Sl^ien,

3)iaria^iIfer=®ürteL 2)iefe ^ird)e mar anfänglid) für eine anbere S3aufteIIe

geplant. 2)ie na^eju quabratifd^e "Jorm beg befinitioen 33aupla|eg gab <Bd).

bie 33eranlaffung gu bem reijenben Zentralbau , mit einer auf ad)t ^^feilern

rubenben Kuppel, ßapeUenauibauten unb ^roei originellen über (id gefteHten

^affabent^ürmen. Sitten in allem, eine ber gelungenften Slrbeiten ©d^mibt'ö,

bie oügemeinen Beifall fanb (Sitteratur: ?5öi^[tcr'fd)e Sau^^eitung 1875, Deft.

Sng.= u. 2lrd;.=S^er.=3eitfc^r. 1871, Sauinbuftriescitung 1892); ^farrfird^e

pr ^l. SBrigitta, XX. ©ejirf, 2öien, 5Brigittapla|. ®iefe Äirdje, im einfachen

^iegelro^au, rourbe ber 2;9pu§ für einen Dolfreid)en ^ßorftabtbejirf. (^in

breitet 3Jtittelfd;iff mit ^oljbede, §u n)eld)er fid)er italienifd)e Sauten bie 2ln=

regung gegeben l)aben (Sitteratur: ?^örfter'fd)e Saugeitung 1882, Defterr.

Sng.= u. 2lrd).^3Ser.=3eitfd)r. 1869, klaffen, ©runbri^=33orbilber, (S. SiJinfler,

^ed)n. gü^rer burd^ SBien 1873). 1867: (Sntrourf für eine Äird^e in 3;ifd)no=

nii^; ^irc^enbauten gu ©öppingen, ©iegerSborf, ireffel^aufen unb ©rolj^eim.

1868 : ^roject für ben Sau einer ^at^ebrale ber tatl). §Jiiffion in 2;fd^ingting

in ß^ina. 1869: ^ubiläumebrunnen ober ^erjog 2llbred}t§ = Srunnen in

^nn^brudE (erfter ©ntrourf, Sau 1872—1883); ßoncurrenjproject für ben

9{eubau beg 9iatf)^aufel in SBien (Sitteratur: g-eftfdjrift oon 9i. äBeife 1883);

©ntrourf für bie iHeftaurirung ber Surg Äarlftein (Söl)men). 1870: $oft=

gebäube in Safel; Sau ber ^farrfirdie ju Srud im ^injgau ((Salzburg);

^irdje in Älein=^eubad; am 9)iain; ©d;Io^capelIe unb ©aalbau im @d)loffe

j^u Sernigerobe am ^ar^; ^irdie in ^rautenroalbe (©d;lefien); ^f)urm ber

^^fürrfird;e in ©tepr (Oberöfterreid;); ©ruftcapette für Saron Siebig in 9teid;cn=

berg; 9teftaurirung beg ^reuggangeS in Älofterneuburg; ^roject für bie ^farr»

fird)e in Sabu;^ (g-ürftent^um Sied)tenftein) ; ^ird^e in Dberl)aufen, ju ©tefanou

(5Jiä^ren), ^farrfirdie in Sinj (Sirol); ^roject für bie ^^farrtird;e auf ber

©dt)melj in 2i5ien unb für eine i^ird^e in 3JiariajeII; B6)io^bau für ben

©rafen gjioöfoff in ^obolien (5Hufelanb).

1871: ©ntrourf für eine fatl)olifd()e DJüffiongfird^e in 93talmö (©darneben)

unb für bie Jlird)e in Srudf auf ber ^nfel ©d;ütt; ©räfl. 2tppon9i'fd[)e

©ruftcapette in ©ber^arb. 1872: ^roject gur 9ieftaurirung ber Surg Slam
bei ©rein (Dberöfterreid^); Gapelle für bie ©d()ulfd;n)eftern in Sflottenburg.

1873: 2)om in Sufareft (9fiumänien); ©tabttl}urm (Sefroit) für 9tanct)

(Sotljringen). 1874: Steftaurirung be^ 2)omeö ju Slgram (Kroatien); ^ro=

jject für bie Serbauung beg ^arabepla^eö in SBien (1871); ©ntrourf eineg

3)Jonumentalbrunnen§ für ben 9tatl)t)au^parf am ehemaligen ^^arabepla^ in

äBien (pei Srunnen al§ ^enbantö); Äird)e in ©ortmunb; Äirdje in 23ilb=

bab=©aitein. 1875: ^w'^a" jum ©ebäube ber öfterr.=ungar. Sanf in 2Bien I,

^errengaffe (ein 2Öerf' im ©til ber beutfd^en 9tenaiffance) ; 9teftaurirung ber
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SBurg 5)kran (^irol); ^flifolauSfird^e in ^nngSrucf (S^trol); Sleftaurirung

be§ ®d)[offeg 3tunfel[tein bei 53o^en (Jirol); ^irc^e in graftanj (^^orarlberg).

1876: ^irdje in Seiler (^Borailberg). 1877: §erj ^efufird)e unb 21 t)l 9tieben=

bürg ber borm()erjigen <Sci)it3eftcrn in ©aljburg, erbaut 1878; ©ntrourf für

bie ^farrtirc^e ^teuftift bei 2Bion ; @rQb^enfma[ für $3'DJL %xi)t. n. ^o^n;
^forrfirdje in ^Selbes (^rain); 9teftaurirung| ber ^^farrfird)e in 'Hieran. 1878:

Sieftaurirung bei S)omei ju ^•ünffird)en in Ungarn, ein 2öerf im romanifc^en

Stile, ©d). bebiente fid) aber bei ber ^nneneinridjtung ber fogenannten ''^roto=

Sienaiffance, bei ©tilei ber ^ijani, ba eblei Hiaterial unb reidjiidje 'JJiittel

sur Verfügung ftanben. 3)ie glän;;enbe ®urd)bilbung bei Steu^eren unb bei

inneren scigen uni if)n and) ali SReiftor bei romanifdjen ©tilei; ©ntrourf

für ben Sau einei ©d)Io)fei bei Äiero (Siu^lanb), ein ©d)lo^ in 3ie9ßl^o^bau

mit mäd^tiger l)oljgebecfter ^atte; ©d)Io$capette bei ^erjogi oon Trabant;

9teue ^irdje in S^abu,;; (A^ürftent^um Siedjtenftein) ; ^atf)olifd)e Äirdje in

S^afferalfingen (SBürttemberg); Ü)iaricnfäule in 2lgram (Kroatien). 1880:

!öat)n()of SU ^arlftein (Sölimen); 9le[taurirung bei @rfer{)aufei in ?yelbtirc^;

proteftantifdje ^ird)e in Siebenbürgen; 3l)iaufoIeum für Flitter ». 5){outner=

9Jiarft)of.

1882: ^^roject unb 33au bei faiferl. Stiftungi^aufei am ©d^ottenring

in SBien, an Stette bei abgebrannten 9iingtf)eateri. 1885: ^ird^e gu ®ro^=

©rißoroil in 5)iä^ren. 1887: ^;)]roiect für eine fatt)olifd^e ^farrfird()e in

®ottfd)ee (Ärain) unb für bie .*^ird)e in ©ed)i^aui bei Sien. 1888: ^farr=

fird)e in Sein[)aui bei Sien. 1889 : 9teftaurirung unb 2luibau bei ©dt)Ioffei

in Saib^ofen a. b. 'J)bbi; Äird)e in Serge=SorbedE in Seftfalen; Dcational»

mufeum in 3lgram. 1890: 6oncurrengptoject für ben Sau ber ^erj Sefu=

Äird^e in ^öln a. dii).

%a\t jebe feiner ^ird^en geigt neue ßonftructionimotioe unb @runbri^=

löfungen; aud) fudjte er fid) bie @rrungenfd)aften frü()erer ©tilperioben

bienftbar ju mad}en. So j. S. ben Zentralbau, ben er fd)on bei einer ©ruft»

capeHe (jsürft ©d)n)ar,^enberg) , bann bei einem für Spanien (93iabrib) be=

ftimmt geroefcnen 2)ome, bei feinem -^rojecte für bai §erren^aui unb bai

2tbgeorbnetenl)aui üerfud)te, unb ben er bei feiner ^yünf^aufer 5^ird^e ali

intereffanten Kuppelbau in genialer Seife jur Sluifü^rung brad()te. ^ein

Äirc^Iein, feine Slufgabe mar i()m gu gering, unerfdppflict) feine ^^antafie,

unb barum bel)errfd)t er aud) in gunj Defterreid) unb roeit über bie ©renken

beffelben faft auifd)Iie^lid; ben ^irc^enbau nebft nielen ©ntroürfen für bie

^nneneinridjtung non Äird)en.

@in fo bebeutenber ^ünftler, roie er äl)nlid^ nur nad^ ^alirl^unberten

roieberfommen fann, l^at in üierjigjäl)riger XI)ätigfeit raol)I einen Serbegang
burd)gemad)t , unb ei roirb nxd)t unintereffant fein, biefen ju ffijjiren. 3ur
3eit bei ©intritti ©d()mibt'i in bie Kölner ©c^ule ^errfd[)te aflgemein bai

Seroufetfein ober bodj bai ©efüJ)l, ber fünftlerifdjen Unt^ätigfeit, roeld^e fid^

auf allen ©ebieten ber bilbenben Äunft geigte, burc^ ein grünblid^ei Stubium
ber alten Äunft roieber aufhelfen gu muffen. iBor allem galt biei oon ber

oerloren gegangenen mittelalterlidjen Saufunft. ^Dian glaubte, mit bem legten

^ombau= unb Saul)üttenmeifter fei bai getreulid^ gehütete ©e^eimni^ biefer

Sauroeife ini ©rab gefunfen. Salb roar bie gotl)ifd)e ^unft aber fein ©e=
^eimni^ mefir, unb jeber ^ünftler raupte, ba^ bie Steine fprarfjen! Unb
biefer 3eitgebanfe, ber aud) ©d^. bel)errfd)te, roar ei, ber i^n oeranla^te, in

ber Sd)ule bai gu er^lten, ma^ erft nad) langem, fd^roerem Stubium roieber

errungen roar.

3n bie formen ber §od^gotf)if rourbe Sd^. kirn S)ombau in ^öln ein»
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geführt, ebenso in alle mittelalterlid^en ©tile oom frü^rontanifd^en bi§ j^ur

beutfd^en ^Renaiffance; ift bod) biefe ©tabt am 9l^eine bie befte .^un|"tfcf)ule für

alle biefe ©tilartert. T)urd) ba§ (Stubium ber italienifcf)en Sauten roäfirenb

feinet 2tufentl)alte§ in Dberitalien },max anc^eregt, fe{)rte er boc^ bei feinen

erften ©ntroürfen in 2Bien roieber pr ^eimifc^en ©tilridjtunß surüc!, aber

fd)on mit bem 33eftreben nad) größerer ^Betonung ruf)iger ?Öcauerfläd)en, bei

SSermeiburg rein malerifd^er ©ffecte in ber ©etailbilbung. ®ie (frfenntnife

be^ ©emeinfamen in ben ©tilridjtungen ber mittelalterlid)en ^unft roirb

immer größer, unb fo fe^en mir im ^nnern be§ SBiener 9tatt)£)aufe^ glücflic^ft

gelöft bie 3Serquidfung itoIienifd)er $rofanbautengotf)if mit ben romanifdjen

^irdjenformen. —
©d). als ® ombaumeifter oon ©t. ©tefan gu 3Q3ien. ^urs nad)

feiner 2lnfunft in -Kien rourbe ©d). am 16. ^Rooember 18')9 in bie faci^=

männifd)e ßommiffion für bie Unterfud)ung beö al§ baufödig erfannten

2;^urmf)elmeg berufen unb am 15. 9Jcai 1860 pm ^3JJitglieb ber 33aucommiffion

ernannt. 'OJtit allerfjödjfter @ntfd)Iieftung ©r. SJlaj. be€ ^aifer^ oom 27. 3)e=

cember 1862 übernahm er an ©teile be§ am 17. Dctober 1862 cerftorbenen

SDombaumeifterS ^rnft bie Sieftaurirung^arbeiten an ber ©t. ©tefan^tirc^e ju

SBien, rooju er unter ben öfterreic^ifd)en 2trd)iteften im oolliten Sliafee berufen

mar. 2(m 16. ^anuor 1863 betrat er bie 33au()ütte al§ ^Dombaumeifter —
bag ^beal feiner 3"9ß"^ ^'^^ erreid)t.

35ombaumeifter (Srnft, roeld^er mit ber 2öieberE)erfteffung ber ©iebel an

ber ©übfront bie 9ieftaurirung§arbeiten am ©tefanöt^urme begonnen ^atte,

^atte bie Erneuerung bc§ unhaltbar geroorbenen unb abgetragenen großen

if)urmt)elmeä begonnen unb ben 2;^rm^elm bi§ 36 %u^ in bie §öt)e ge=

bradjt. ®iefe Erneuerung, roetd^er 9Bien mit gefpanntefter 2lufmertfamfeit

folgte, rourbe auf ©runblage ber alten, reinen ©teinconftruction, ot)ne 3wt^ot

einer mobernen Eifenftruction, fo roie fie begonnen roar, in ber furjen 3eit oon

IV2 Satiren oollenbet. ®ie 2Biener banfen eö ©c^. , ber felbft SBiener ge=

roorben, ba^ er \i)X Äteinob, ben „alten ©teffel", ba§ SBa^r^eidjen oon Sien,

fo rafc^ aufgebaut. 2lm 15. 2tuguft 1864 mürben Slbler urb ^reuj gemeint

unb aufgefegt, ©igent^ümlid) freubig unb roef)müt[)ig berü()rte e^ ben Ufeifter,

aU am 18. 3luguft 1864 bie beim 33au befdjäftigten ©teinme^en i)0(i} oben

auf bem ©erüft, ba§ Slbler unb ^reuj noc^ überragt, nad) alter ©itte ber

Saubrüber iE)m fein ©teinme^jeidien formirten. ©iefer in jeber Sejie()ung

gelungene monumentale Söieberaufbau beö Sßa^rjeid^en^ oon 2Öien \)at ©d)mibt'ö

^}^amen in gang SBien populär gemad)t.

SSielc ©orge mar ©d). mit ber weiteren Sieftaurirung beg großen 2:-^urmeä

big jum 3al)re 1872 ju 2;l)eil geroorben. 3Jiemanb a^nt je^t, in roeldi oer»

TOal)rloftem, ja gefal)rbrol)enbem ^wftanbe ©d^. ben alten ®om getroffen ^at.

2llle bie roeiter unten betaillirten Sfteftaurirunggarbeiten leitete ©d). burd)

28 ^al^re im ©eifte ber forgfältigften Eonfernirung unb ber ftrengften S3e=

oba(^tung ber fleinften 2)etaiig. Oft mu^te an eine üoffftänbige Erneuerung

jur SBieber^erfteffung ber fünftlerifc^en g-ormen, roo finnlofe 9teftaurirungö=

arbeiten bag 9Berf entftellen ober ber 93eftanb e§ notf)roenbig madjte, geidjritten

werben. 2(IIe§, mochte e§ au§ roelc^er S^xt immer flammen, rourbe auf baö

forgfältigfte conferoirt, felbft bie jal)lreid[)en ©rabfteine, roenn nur irgenbroie

oon fünftlerifd£)er Sebeutung.

SSiele ©c^öben oerbarg bie fd^roarje %ünd)i im S""cr" i'cg 25omeg bem

Sluge bei S3efd;auerg. 1878 begann ber 2)ombaumeifter im mittleren Eljore,

beffen ©eroölbe fid^ im traurigften 3"ftö"i> befanb. 1875 roaren bie 2lrbeiten

an ber ©übfeite beg 2)omeg beenbet. 2lber fc^on 1871 unb 1873 rourben
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bie Strbeiten am norbroeftIici)en unouSgebouten %'i)nxrm begonnen, 1879 be=

entet. (Sin ^Pioject con beä 9Jtei[terg ^anb für ben Sluebau be§ jroeiten

nörblidjen 6t. ©tefanetf)urme§ befinbet fid; in ber „2Biener ^ombau^ütte".
1876— 1878 rourben bie ^eibent^ürme reftaurirt, 1878 bie berühmte kaw^d
abgetragen, ba fie bem ßinftur^e nal)e, unb roie fie ber alte ^Keijier gebodjt,

roieber errid)tet. ((Sine au§ge§eid)nete 9teprobuction ber Mangel im großen

33ta^[taB [3 Slatt] ouf Äunftbrudpapier befinbet fid^ in ben ^sublicationen

ber „SÖiiener 33aul)ütte".) 1860 niurbe ber ®ombau='5erein gegrünbet, unb

je^t ging bie 9teftaurirung be§ ®ome§ im ^nnern rafd)er non ftatten. SRit

n)at)rer ©elbftüerleugnung f)at 'Bd)., roie er felbft fagte, bie 9le)"taurirung

burdjgefüt)rt. Unb gerci^ ift, ba^ er ganj in ben Intentionen ber 5ßorroclt

reftaurirt, fid; in i^re ©d)öpfungen gebad;t, im ©egenfa^e §u Slnberen, bie,

blinb gegen bie SSorjüge idrer 35orgärger, unterbrüdten, roa§ il)rer ®efdjmadtö=

rid)tung nid)t genehm. 1889 enbete biefe in jeber ^infid)t meifter^aft burci^=

geführte Steftaurirung.

(3d)on 1888 rourbe ©c^. anlä^lid^ feinet 25 jährigen S)ombaumeifter*

Jubiläum^ nom S)ombauoerein baburd) geehrt, ba^ berfelbe eine ^Jieboitte aui-

füt)ren liefe (nom Älammermebailleur ©djorf), roeld)e tia^i roo^Igelungene S3ilb

©d^mibt'g auf ber einen, auf ber anberen ©eite bie Sängenanfidjt be§ Gliomes

mit bem ^aupttfiurm §eigt. ©in ßjemplar ber SJiebaiUe rourbe bei ber

föntf)üllung be§ @d)mibt=2)en!malg hinter bem neuen 9tatf){)aufe §u Sßien,

am 18. 3)(ai 1896, bem Vertreter be§ 33erbanb§ 3!)eutfd)er 2lrd)ite{ten* unb

Sngenieur=3>ereine n. Seibbranb au^ Stuttgart übergeben. 5fi>ürbig reif)t fid^

©d). ben großen SReiftern an, einem SBengel non Älofterneuburg, Reibung,
^ang V. ^rad}ati|, 33ud)lbaum, ^ilgram, fie noc^ übertreffenb an SSielfeitig»

feit beg Siffen^, (Sefdimeibigfeit be§ ©eifteö, nor allem aber an ©elb)toer=

leugnung.

3um ©d;Iuffe ber Slu^fü^rungen über ©d^mibt'ö 3:;^ätigfeit bei ©t. ©tefan

fei eine (Srfa^rung erroäfjnt, bie ber SJceifter bortfelbft gemad)t, unb auö ber

er fpäter aud) bie 9Zu§anroenbung jog. 33ei allen ben Slrbeiten am ©tefanö»
bom rourbe ©d;. aU ©ombaumeifter bie fpecififd) locale Formgebung ber alten

^üttenmeifter oon ©t. ©tefan immer flarer, roeldje ganj »erfd)ieben t)on ber

gleid)jeitigen g-ormgeftaltung ber i^ölner ober 9iegen€burger 58au^ütte roar.

®ie Urfad)e lag in ber §auptfad)e in bem nerroenbeten ©teinmoterial beg

2Biener ^obeng. 2Öie bie alten 9Jieifter non ©t. ©tefan bem berberen ^ait=

ftein ober 9)tufd;elfalf mit fid)erer §anb eine entjpredjenbe paffenbc g-orm=

geftaltung goben, erregte bie Serounberung beg Kölner ©teinme^meifterö.

®urc^ atte biefe Erfahrungen unb Umftänbe bereitete fic^ in ©d). ber fünftle»

rijc^e Uebergang oor, roeli^er bie ftrengen g-ormen ber Kölner ©ct)ule milberte

unb roeld^er in ber größten Slufgabe feinet 2ebeni, feinem eigentlid)en ^aupt«
roerfe — bem 3?eubau beg äöiener 9tatl)l)aufeg — feinen ^öd^ften 2lu!obrurf

fanb unb ilim gum größten 9tu^m gereid^te. —
9latl)l)augneubau. S)en unmittelbaren 2(nla^ jur ©rbauung beg

neuen 9tatl)f)aufel gob nid)t allein bie j^roingenbe 9^otf)roenbigfeit, bafe baö alte

Stat^^aug tro^ be§ Umbauet burc^ Slrdjiteft ^yerbinanb g-ettner fid) ju Hein
erroiefen, fonbern bag großartige äßerf ber ©tabterroeiterung 2Bieng. 2lm
20. ^ecember 1857 erließ ^oifer granj ^ofef I. ba§ in ber ©efd)ic^te 2öien§
benfroürbige ^anbfc^reiben, ba§ ben gall ber 33afteien antünbigte. Unter ben

öffentlid^en (liebäuben, beren ©rrid^tung biefeö jur Stufgabe fteffte, erfd^ien

aud; bag „©tabt^aug". S.^ielfad)e ©djroierigteiten bot nor allem bie '^lal^-

roa^l; juerft roar ber ^la^ ber heutigen SBörfe, bann jener ber 2(fabemie ber

bilbenben ilünfte, enblic^ ber ^la^ 5roifd;en ber nerlängerten 3o§anne§= unb
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SEBei^burgfloffe in 9lu§fid^t genommen. ®ie ©emeinbe war aber nerpfitrfitet,

Bi§ fpäteften^ 1869 mit bem Sau ju beginnen.

^m S3auprogramm unb ber Siorffigj^e, oon 2lrd)itett ©iccarb^burg, ber

bomalg ©emeinberat^ mar, verfaßt, roaren äße ftäbtifd)en Slemter, 5e[t=

localitäten, SiepräfentationSräume, eine ßapelle unb bo§ [täbtifdje ^JJJujeum

enthalten, ©ine SBo^nung für ben SBürgermeifter mar nid)t »orgefe^en. ^iluf

©runb bieje^ S3auprogrammeg, meldjeg, roie übcrf)oupt bie rege 33autt)ätigfeit

in SBien, bie 2lufmerffamteit ber roeite[ten g-ad^freife auf fid; gebogen, mürben

am 1. (September 1869 nidjt roeniger aU 64 ^rojfcte eingereicht: 42 au#

Defterreid) unb 2)eutfd)Ianb, 18 aug ^yranfreid) unb Belgien, 4 au§ Italien.

2)ie ^urp, befte^enb au§ fünf 2lrd)iteften, ^einrid^ n. gerftel in SBien, .^arl

21. ^aafe in |)annoDer, 3:;t)eopf)iI r. Raufen unb ^o^ann 9tomono in SBien,

©ottfrieb ©emper in Bürid;, unb fünf ©emeinberät^en, ®ro^, ^afenauer, ^or=

bau, 9Zeumann unb ©tad), nerlief) bie üier erften greife oon je 4000 fl. an

:

griebrid^ ©d)mibt in SBien (5)iotto: Saxa loquuntur), Stmbr. S3aubrr) in

$ari§ OJlJcotto: Ojalo), (Srnft 6()arbon unb aii. Sambert in S\^ax\^ (^iotto:

L'art Unit les peuples) , ©uftao @be unb ^uliuö Senba in 33erlin (9Jiotto:

Zelinka).

3)ie fünftlerifdie 33afi§, auf ber ©d). fein ßoncurrenjproject für ba§

3tatl^bau§ aufbaute, i[t nid^t fdiroer ju finben. ©eutlid) tritt ber (ginflu^ ber

con ©d). t)ielleid)t juerft ftubirten italienifd^en mitttlalterlict)en 2lrd)itettur gu

2;age, befonberö beim ©todroerfaufbau nad) 2trt ber italienifdjen gott)ifd)en

^aläfte. 3?or attem mar aber aud) bie 9iüdfid)t auf baö Saumaterial not^=

menbig, meldte breitere plaftifdje 2)urd;bilbung bebingte. ©eutlid; ift biefeS

93e[treben bei ber flaren 2lnorbnung ber 2Banbfläd)en o^ne Strebepfeiler ju

erfennen. 2(n biefem ©oncurren^project arbeiteten mit im Sltelier be§ 'OJieifterS

feine ©d;üler n. 9ieumann, o. 2öieIemon§, ^önig unb ^ermann. 2lm 16. SJo«

nember 1869 rourbe ber ^au burd) ben ©emeinberatf) bem 2lrd)ite!ten g-riebrid^

©d)mibt übertragen, beffen 9Zame fdjon bamali §u ben f)erüorragenbften unter

benen ber gad)genoffen säf)Ite.

SBeoor jebod^ ba§ ^^roject ausgeführt rourbe, l^atte fid^ eine lebhafte 93e»

roegung gegen ben in 2tugfid;t genommenen Saupla^ geltenb gemadjt. 2)er

©emeinberat^ ridjtete baber bie Sitte an ben ^aifer, ben ^arabeplo^ gn)ifd)en

ber ^ofefftabt unb inneren ©tobt aufjulaffen. ©o entftanb aud) bie ^bee

(angeregt burd) Sürgermeifter Dr. ^ajetan g-elber) be§ großartigen pa^eö
mit ©arten um ba^ neue 9tatf)f)ou§, mit Parlament unb Uniüerfität. ©d^.

arbeitete einen SSerbauungSpIan aug, ber am 13. ^uni 1870 bie ©ene^migung

bei Äaifer« fanb, fo baß nun ber Sau bei Sflat^boufei mit allen Gräften

beginnen fonnte. ®er 93ieifter änberte nun feine ^lanffijgen nadj bem »er=

größerten Saupla^, unb im ^uli 1871 rourbe beffen ^oftenooranfdjlag, roel(^er

aui^ ben fpäteren roirflidjen Saufoften fetir nal)e !am, aber com ®emeinbe=

rat^ auf 17 000 000 fronen rebucirt rourbe, genehmigt. 3)ie 2lrbeit€jeit

füllte auf 8— 10 ^al)re nert^eilt roerben. 3)er erfte ©patenftic^ gefd^af) am
25. 3)iai 1872.

©c^. aU Sauleiter roar bie 2öa^l feiner ^ülfifräfte frei gefteHt ; er ner»

fammelte aud) bolb einen augerlefenen ©tab »on 2lrd)iteften
,

feinen früheren

©djülern unb '»Diitarbeitern, um fid^, fo bie 2lrdt)iteften unb Saufül)rer ^tan^

Stitter V. gfJeumann, Siftor Sun^, 2)iaj ?vleifd)er, ferner bie 2lrd)iteften ^uliug

®eininger, §ugo ^err unb ?^ranj ©djulj, foroie bie |)ülföfröfte 3lnton

^arolif, aiubolf Sreuer unb Saßler. 5Da bem ^ünftler in Sejug auf bag

Saumaterial gar feine 3Sorfd^riften gemad^t roorben roaren, fo fonnte er ftd^

ätUflem. beutfd&e SBtograp^ie. LV. 39
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gro^e grei^eiten in jeber ^infid^t geftatten. 33ei biefem Sau würben nur

bie folibeften unb beften ßonftructionen unb 33aumaterialien uerroenbet. ®ie

gefammte gaffabe, §öfe, (Stiegen rourben in «Stein oerüeibet. ^feiler unb

(Säulen, ebenfo bie oberen 2:t}eile ber J^urmbauten [inb »oUftänbig au^ Stein.

2ln Steingattungen rourben faft au^fd^lieplic^ öfterreidjifct)e ober ungarifrf)e

(Steine nerroenbet, für Stiegenftufen ^arflmarmor, au^erbem aber ®iroIamo=

(Stein oon ber ^njel 33rioni, ßaftigliere unb Saoonier Stein aug bem (Slfa|

für bie g-iguren.

dlad) SioHenbung be§ Unterbaue« fanb am 14. ^uni 1873 bie g-eier

ber ©runbfteinlegung ftatt. 1879 roar fdjon bie §auptgleicf)e erreid)t unb

am 21. Dclober 1882 ber §aupttf)urm mit bem eifernen Stanbartenträger

befrönt. ®ie ©efammtfoften betrugen fd)liefelic^ 22 731 000 fronen. Sei

einer ®runbfläd)e t)on 19 952 qm finb 14 067 qm »erbaut, ba§ übrige ftnb

^öfe; ber größte mi^t 80,8 m Sänge unb 24,7 m breite, günf ©tocfrocrfe roaren

not^roenbig, rooDon ba« ^auptftorfroer! 7,6 m i)od). 2)er gro^e 3:t)urm ift

97,9, bie t)ier Seitent^ürme 61 m, ber %\x\t 3b,3 unb bie ^auptgefimö»

fante 27,3 m I)od;. 2luf bie ©ntroidlung ber ^auptfaffabe rouroe felbftDer»

ftänblid; ber ^auptroertf) gelegt, 15 Stufen über ber ©tra^e er^ö^en bie monu«

mentale Söirfung.

Ueber mäd;tigen 2lrfaben ergebt fid^ ber Jeftfaal mit ben großen ©pi^=

bogenfenftern, bem eblen 3)ta|n)erf; »orgelegt bie leid)t unb jierlic^, granbioä

reid)t)er§ierte 2oggia, im ©egenfa^ ju ben n)ud;tigen Säulen ber älrtaben.

2)er ^auptt^urm, im ©eniert emporfteigenb, ift t)on mäd)tiger SBirfung, nid^t

minber roirfung^ooH finb bie oier fleinen ^t)ürme. 2)ie ^auptfaffabe roirb

burc^ fräftig betonte ©dpaüillong begrenjt, n)eld)e ben Uebergang ju ben

9iac^barpriöatl)äufern günftigft »ermitteln. 3)ie übrigen g-affaben beleben

!räftige 93iittelrifalite, oon ©pi^t^ürmen mit SBdterfa^nen flanfirt. 3)ie

^•enfterformen in ben unteren ©efdjoffen, tl)eil§ ^albfreißförmig, t^eiU ©eg=

mentfenfter mit untertlieilten ©pi^bogen unb Sledjtedfenfter, bleiben in ben

jroei oberen @efd;:ffen auefdjlie^lid) ©pi^bogenfenfter. 'Duxd) biefe 2tnorbnung

ift bag Slufftreben ber 3Jtaffen aud) in ber glatten 3"Qff<i^ß Ö^nftig jur 2i5ir=

fung gebrad;t. 3ierlid;e Satfon«, reijenb betaittirte ©äulen ^eugen oon bem
reid^en g-ormenfdja^ be§ 9Jteifter§.

3fleic^er plaftijd^er ©d)mud üeranfd()auli^t tlieil« t9pif(^, tt)eilg aUegorifd^

l^eroorragenbe Gegebenheiten ber Stabt. Seim 2::i)urme jroei ©tatuen: (Stärfe

unb ©eredjtigfeit , über bem Eingänge §od)relief<l mit 9kiterfiguren : ^aifer

granj ^ofef (Silb()auer ^umbufdj), 5laifer Slubolf oon ^aböburg (tunbt=

mann), ^er^^og 3^ubolf IV. (©affer). ®ie ©c^lufefteine unterhalb ber brei

ffteliefg jeigen nac^ oorne ben --liorträtfopf be§ ^})Jeifterg gri^^^'i«^ ©d;mibt,

re^t§ unb linfl bie ber 3trd;iteften unb Saufü^rer ^-tan^ 9titter v. 9Jeu=

mann jun. unb Sittor 2un§. 2(n bem (Eingänge unter ben 2(rfaben finben

ftc^ bie ^-porträtföpfe ber 3lrc^iteften 'JJtaE Jleifc^er, §ugo §err, -Jrans ©c^ul5,

3uliu§ ^eininger, unb ber Seiter ber Unionbaugefeflid;aft, roeldje bie Sau=
meifterarbeiten fül)rten, ber Saurätlje ^^riebrid; ©tadj unb g^ranj SÖd; ferner

be« ©teinme^roerfmeifterg 2öill)elm Siegele, bei Silbl)auerg Slnton Ugforeit,

bei ^auptpolierg ^ofef SBurtl unb bei Silb^auerg Stubolf ©agmeifter.

lieber bem ^auptgefimfe, roeld^eg oon einer l)ol)en Stttifa befrönt ift, auf

^oftamenten figurale '2)arftellungen: )8inbobona, (Sd)ilbträger mit ben 2Bappen
ber ^ronlänber. ®ie fleinen 3:;t)ürme jeigen Figuren oon Sürgerfolbaten au§

ben 2;ürfenbelagerungen oon 1529 unb 1683, au« ber 3eit ber ^yrangofen»

inoafton (1805—1809) unb g-reiroiaige au§ ben ^al^ren 1797, 1805, 1848
unb 1859. Sitte roeifen auf bie SSJe^rfraft ber Sürger in ber ®efd;id;te äBienö
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unb Dcfterreid^g i)xr\. SBappenträger mit ben 2Bappen ber ehemaligen 3Sor=

ftäbte i)erfinnbilblid)en ba^ erroeitette SBiener ©emeinbegebiet. 2lm g-riebric^

<Sd)mibt=^la§, roo ber ©emeinberat^gfi^ung^faal ift, i[t in ber SRitte bie ^yigur

ber 'lUn^obona, red)t§ bie Slllegorien ®ered)tigfeit, ©tärfe, ^unft unb 2öiffen=

jd^aft, lintg S^ei^^eit, 3:reue, (lrjie{)ung unb SöoJiltfiätigfeit. 2Beiteren pla[ti=

fd)en ©d)mucE, an ben Stufbauten ber ©eitenfafjaben , bilben bie 3:i)pen ber

|>anbn)erter.

T)a€ 9tat^f)au§ ^at einen großen unb fed)§ fleine .^öfe. 3Son über=

roältigenbem (Sinbruc! ift ber grofee §of burc^ feine 5,1 m breiten ©pi0ogen=
arfaben. breite SBalfone unterbred)en roirfunglüoll bie 2äng€feiten. @in

fräftig [)ert)ortretenber ßrfer, mit einem 2;f)urmbad) gefrönt, bilbet ben arc^i=

teftonifd)en Stbfdjlu^ beg Jpofeö an ©teile ber urfprünglid; geplanten ßapelle.

©tarf norgelegte (Scfpfeiler enbigen mit 33atbad)inen , unter meldten ©tanb=

bilber ber an bem Stufleben 2Bien§ t^ättg geroefenen S3abenberger ^erjoge

^einridj^ I. unb Seopolbö VI. 2tm ©d^Iupftein be§ @r!ergen)ölbe^ oberhalb

ber ^urd)faE|rt ift ba^ ©teinme|§eic^en be^ 3)ieifter§ unb bag ^ünftlerroappen

angebradjt.

2)ie SSeftibüIe ber ©tiegentjüufer finb anwerft reid^ unb faft alle anberö

burc^gcbilbet. ^m ^Beftibüle oom ©d)mibt='i)3la§e, bem fogenannten @emeinbe=

rat^ö='i^eftibüte (barunter befinbet fid) ber ©i^ungefaol) finb über ben ®in=

gang«tt)üren ber ©tiegen bie ^nfdiriften, einerfciti „Quidquid agis, prudenter

agas et respice finem", anbererfeit^ „Suaviter in modo, fortiter in re",

ongebrad^t. 2)ie Stnorbnung ber i^eftibüle — burc^ bie ^Kioeauunterfdjiebe

gegeben —, non roeldjen brei ben 3Bagenoerfet)r nermitteln, mad^t bie @infat)rt

auf ber |)auptfront entbe^rlid), raoburd) ba^ t)ier gelegene, üottftänbig t)er=

fd^Iiefjbar unb l^ei^ibar, jur Stb^altung oon SSolfgoerfammlungen unter bem

'Jiamen „3Solf^^aIIe" nerroenbbar wirb. 2)iefe, 44 m lang unb 11,4 m breit,

bei einer ^ö()e von 10,9 m, ift mit mä(^tigem ©emölbe überfpannt. 2)ie

©d)lu^fteine ber ©eraölbe jeigen bort bie ^orträtföpfe ber SJiitglieber ber

9tatt)^aueibaucommiffion. Sie reijenben ^JOkferoerffenfter geben biefer §alle

einen perfpectit)ifd;en Jtei^, ber nidjt fo balb übertroffen roirb.

®ie 5a^lreid)en ßorribore, 2,95—3,55 m breit, finb gepult unb bemalt.

Sflcid^er finD biefelben im I. ©torf; »erfröpfte 2Banbpitafter, mit ©teinpofta=

menten, Kapitalen unb fpi^bogenförmigem ^reujgeroölbe , jieren fie. 21I§

3ugang ju ben Sureau= unb Sf{epräfentation§räumen befi^t bal yiatf)^au€

14 ©tiegen, groei @alerie= unb üier ^ellerftiegen, foroie jroei treppen in ben

9latl)()auöfeller. gür ben äujjeren 2tmt§Derfe{)r bienen fed)§ gro^e ©tiegen=

anlagen, breite, groeiarmige ©pinbelftiegen. ©pinbet unb 33ogen finb au§

SÖerf fteinen
;

gebrungene SJtarmorfäulen ober jierlidje ©äulenbünbel tragen

bie SBogen unb ©eroölbe. S)ialerifd;e 2ln= unb 5Durd)fici^ten im 3Sereine mit

bem SSeftibüI unb ßorribor tragen aiel jum monumentalen ß^rafter beö

©ebäube^ bei. 2lrd)iteftonifd) am reid;ften finb felbftrebenb bie beiben %t\U

ftiegen. ®ie ©d)äfte ber prunfoollen ©äulen finb au§ ©irolamoftein, bie

Kapitale au§ gaftigliere, bie ©tufen au§ ßaoe romane. 3)ie beiben ^-eftftiegen

leiten ju bem ^eftfaal. 3ur Sinfen unb 9ied;ten be§ ©ingongeg bei ben ^•eft=

ftiegen I befinben fid) bie 3[)krmorbüften ©d)mibt'§ unb bei 33ürgermeifter§

Dr. ^ajetan ^reil^err o. ?^-eIber. lieber bem 2;f)ürbogen prangt in ©tein ba§

SÖiappen ber ©tabt Sßien.

^er gro^e geftfaal l)at eine Sänge oon 70,9 m, eine breite »on 19,5 m,

eine §öt)e oon 17,1 m unb mar urfprünglid^ burd; jroei Strfaben in brei

3;^eilc jerlegt ; e§ rourbe aber nod^ roäljrenb bei ^öaueö oon biefer Stnorbnung

abgegangen. 2)ie beiben apfibenartigen Sßertiefungen an ben ©d)malfeiten

39*
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bicnen aU Dtd^efterräumc unb jetgen in ben SogenjTOtdEeln bie 9teltefmebaiIIon0

von ^Rojart, ©d;ubert, ©lucf unb ^at)bn. ^m erterartigen Stusbau an ber

Sangfeitc gegen ben $arf ju, ber ein Seftanbt^eil be^ Zifutw^^ , rourbe am
12. (September 1883 bie Urfunbe ber ©d^lu^fteinlegung eingefügt. 2)er ©aal

ift oon brei (Seiten mit ©alerien umfd)Ioffen. 25ie ^ecte bilbet ein Stonnen=

geroölbe, mit Sunetten an ber Sangfeite auggeftattet unb burc^ ein reic^eg

9iippenft)ftem belebt. 16 gro^e Süfter fpenben Std;t. ^er ©aal mac^t infolge

feiner ungen)ö{)nli(^ großen 2)imenfionen unb ber ooUenbeten 35urd)bilbung

aller S)etaili einen überraältigenben ©inbruct. 2ln ben SÖänben finb ja^U
reid)e Stanbbilber um Sien oerbienftüoller ^erfönlid^feiten »ert^eilt.

®em g-eftfaole ift nad; ber 9lingftrat3e ju eine offene Soggia norgelagert,

bie burd) ba§ rorfprirgenbe 9)(affir> beg %l)uxxm^ unterbrod;en roirb unb ben

eigentlichen ©lanjpunft ber prädjtigen ^auptfaffabe bilbet. ^ie fd;lanfen

Säulen unb ba€ jierlidje SlJa^raerf i^rer impofanten Sogen mad)en einen

überaus ()armonifd)en ©inbrud unb betonen in glüdlid)er ardjiteftonifd;er

Söfung bie Situation be§ §auptraume§ be§ ganzen ©ebäubei, bes ^eftfaaleS.

®ie reid)e ©lieberung ber Soggia fommt befonberS gur ©eltung bei erleuchtetem

geftraume, rooburd) bie feinen Konturen ber got^ifd)en Ornamente roirtfam

{)eri3orge§oben roerben. 3)er Slicf, ber fid) non ber Soggia bietet, ift überaus

reijenb: im 3Sorbergrunbe ber Siat^l^augparf, linfS non ber Unioerfität, redjtä

t)on bem im claffifc^ gried^ifdjen Stile gehaltenen ^Parlament begrenjt, gegen=

über ba§ t)on Semper unb ^afenauer erbaute ^ofburgt^eater, bag fid^ an
ber benfroürbigen Stelle erl)ebt, roo im ^. 1683 an einer bort in bie Söroel«

baftei gefprcngten Srefcf)e ber Ie|te ^ampf ber Sßiener Bürger unb ©tubenten
gegen ba§ türfifcl)e SelagerungS^eer ftattfanb; barüber aufragenb bie Spi^e
be§ Stefanst^urmeS, nad; red)t§ ^u ber S^oltigarten unb bie ^ofburg, beren

neuer, nod) nidjt »ollenbeter ?ylügel fid^ gegen bie beiben faiferlid)en SRufeen

l^injie^t, meldte mit il)ren oorneljmen kuppeln über bie 9tingftra^e ^erüber=

grüben, hinter bem SSolfsgarten unb ber 33urg finb ber adjtedtige Sl^urm
unb bag l)od;ragenbe ^ad) ber 5Jiinoritenfird)e, bie fdjlanfe ©pi^e ber 3)iidjoeIer=

ürdje unb ber mit einer ^reugrofe gefrönte 2;i)urm ber Sluguftinertird^e fic^t=

bar. .^übfd)e 2lu6blide bieten fid) aud) nadE) beiben Seiten ber 9ieid)§ratl)ftra^e,

red}tg auf ben ^uftigpalaft, Iinf§ auf bie fct)öne )CotiDfirdt)e, beren non ^ier

aug t^eilroeife fidjtbare S'offöbe beibe 2;i)ürme in bie ©efidjtslinie rüdft.

3)en SRittelpunft ber rüdfraärtigen gaffabe bilbet ber ebenfalls burd^ bag
^aupt= unb Dbergefd;o^ fid) erftredenbe ®emeinberatl)g=Si§ungsfaal. @r ^at

bie ^orm eine§ $Red)tede§ »on 23,7 m Sänge unb 15,2 m Sreite unb eine

§ö^e t)on 14,2 m. 3)em ©ingangc gegenüber, ber »om ßorribor beg erften

©todfroerfeä burd^ ein S^orjimmer fü^rt, liegen bie mit ^o^er Srüftung oer=

fel)enen, t)on 3^. ©epling gemalten ©lagfenfter. gür bie fünftlid()e 33eleucl)tung

forgt ein nad; ben planen Sc^mibt'S aufgeführter Süfter. 2tn ber g-enfter=

roanb befinben fid^ ouf er^ö^ter Tribüne bie Si^e be§ 58ürgermeifter§ unb
ber SSicebürgermeifter, oor i^nen, etroaS niebriger, bie -^lä^e ber Sd[)riftfül)rer

unb in if)rer 9)iitte, unmittelbar oor bem 5l;ifd;e be« 23orfi^enben, ber 9fiefe=

rententifc^. ©egenüber bauen fid^ ampl)it^eatralifd^ bie Sänfe ber 3Kitgliebcr

auf. 2ln ben beiben ©eitenroänben unb an ber nadj Dften gelegenen Sängg=
roanb finb ©alerien für "öa^ ^Nublicum unb bie ^ournaliften angebrad^t. 3)en
©aal felbft giert eine fdjön caffetirte unb reid; oergolbete ^olgbedfe, bie oon
bem ^ofbilb^auer %. ©cit)önt^aler ausgeführt rourbe. 2llle übrigen beoorgugten
9täume, roie ©ectionSgimmer, ^|' 'ifibialbureau, ber ©tabtratl)Sfi§ungSfaal

13,6 m breit, 17,3 m lang unb 6,« m l)o6) , bie 58ureau§ ber ^JiagiftratS»

birection, ftnb mit augerlefenem ©efc^macf auSgeftottet. 9leic^e ^oljbcdEen,
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©atnafttapeten, figuraler, malerifd^er ©d^tnudf, DerooIIftänbigcn baS l^armoiiifd^e

©ange. £)o§ reidjfialtige ©tabtord)!», bie ©tabtbibliot^ef, roie bog ^i[torifc^e

3)iufeum finb gleid; fe^enöroertf) auSc^eftattet.

Snm ©djiufje fei nod; ber 9^atf)()augfeIIer erroä^nt. ©rft am 12. g^ebruar

1899 tüurbe berfdbe in feiner je^igen ©eftalt eröffnet. 2)er 3Jleifter ^at fid^

bie 2lu§fd)müdung n)a^rfd)einlid^ anberg gebaut, immer'^in bilbet berfelbe eine

©efjen^roürbigfeit , obroof)! faft atteS »on mobernen ^ünftlern in gefd)idtcr

2Beife au^geflattet ift.

Sei ber Slbfaffung ber 2lu§füt)runggpläne für ba§ neue Stat^l^auö ftanb

bei @d)mibt bie Ueber?;eugung feft, ba^ baffelbc im ©eifte ber ^iftorifc^en @nt»

roicJlung bem überlieferten STgpuS jener (^poc^e bei (^mporblü^eni beutfd)en

S3ürgertt)ume§ entfpredjen muffe. @r mahlte barum aU SSorbilb bie gro^=

artigen Öeifpiele ber nieberbeutfd^en unb belgifdien 6täbte, inöbefonbere be§

9lat^^aufe§ non SBrüffel, bem er bie äußere Slnorbnung entna{)m, ^n SBien

roor bamali, ba bie Slenaiffance t)or^errfd;te, bie 2lnfid)t oerbreitet, ba^ ber

gott)ifd)e @til roo^t für i^irdjen bauten bered)tigt fei, fid) aber nid)t ben praf=

tifd)en Slnforberungen einei mobernen 2(mt§^aufeö anjupaffen t)ermöd;te, roenn

er bie ftarren ^yormen ber 9lein{)eit be§ ©tilei ein{)ielte. <Sd). raupte aber

gefc^idt einen oermitteinben Sluigteid^ ju finben. ^n ber ©efammtanlage

gotl)ifd), oerroenbete er foroo^l conftructi» aU becoratio DJtotioe ber Stenaiffance

nad^ bem 3SorbiIbe italienifd)er SBauten bei 15. unb 16. Qa^r^unberti. 2)er

ftarf betonte fiorijontale 2tbfd)lu6 öer (Etagen, roeld^er big jum ^auptgefimfe

burc^gefü^rt ift, jeii^t ben ©influfe ber ^unftform be§ italienifd)en got^ifd}en

^alafteg, iDeId)er nod^ in ber grü^renaiffance nad)n)irfte. Ueber bem §aupt»

gefimfe roirb eine pxad)tvo\lt, fd)arfe ©il^ouettirung burd; ftarfe Betonung

ber oerticalen, aufftrebenben ©lieberung beg gotf)ifd)en ©tilg erreidjt, befonberg

ftarf bemerfbar beim §aupttl)urm, roo bie ©ott)if in i()rer ganjen SJiac^t

triump^irt. ®ie größte 2lnnä[)erung an ben ©eift ber 9lenaiffance mad^t

aber ber ^ünftler burd) Slnorbnung ber freien 6äulen unb Slnroenbung beg

^ilafterg in ber %xt ber italienifd)en ^^rotorenaiffance.

33ei biefem 53au, roeldien ®c^. felbft alg bie Hauptaufgabe feineg Sebeng

be^eid^net ^at, mottle er alle feine @rfat)rungen unb Stubien in bie praftifd^e

Sirflic^feit überfe^en, feiner geliebten groeiten 3Saterftabt ein roürbigeg, 5roed=

mößigeg unb moberneg 9lat^l)aug erbauen, roeld)eg aber auc^ ber alten 3:;ra=

bition gleid^ treu blieb, ^lar in g-orm unb Slnlage, bel)errfd^t bag grofee

©ebäube — felbft beinahe ein ©tabtoiertel, boc^ ber Umgebung l)armonifd)

angepaßt — bie gan;;e grofee Einlage ber SRonumentalbauten am 5ran5eng=

ringe, ©d^mibt'g röttige 33el)errfd)ung atter conftructioen fragen, feine faft

unerfd)öpftic^ erfd^einenbe ^^f)antafie, ber feltene 9fleid)t^um an ard^iteftonifrfien

2)etailg eigener (Srfinbung ermäd)tigten i^n ;^u oberroä^ntem ©d^ritt, ber,

ganj aug bem 9la^men ber ©rfa^rung l)eraug, nur oon il)m allein geroagt

werben fonnte, o^ne babei uferlog in ©tilerfinbungen ^u fegein, Dft §n)eifelte

er, ba| eg i^m befdjieben fei, bie SSolIenbung feineg Sßerfeg 5U erleben, ^n
feinem , »on mand^en 33itterniffen nid)t »erfc^ont gebliebenen Seben mar rool)I

öer fd)önfte 5)ioment, roie er ben Sau unter ungetl)eilter, allgemeiner Stn»

erfennung ben ©tabtbe^örben übergeben fonnte.

?iod) roarb i^m bie g-reube, na<i) bem Saue beg Statb^aufeg im atter»

^öd^ften Sluftrag bag ©tiftungg^aug am ©c^ottenring in ^Bien an ©tette beg

am 8. 2)ecember 1881 abgebrannten 9tingtbeaterg ju erbauen, beffen rei^enöe

^affaben mit Slnflängen ber oenetianifd)en ®otl)if er nad; ben ardi)iteftonifd^en

^rincipien beg Stat^bau^i^öueg in oottenbetfter SBeife augbilbete.

'?flad) 2rbfd)lu| beg 9tatt)ljaugbaueg unb beg Saueg beg faiferl. ©tiftungg»
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§ttuje§ tourbc ©d^. aU jweiter ^I^ed^niler in bog §erren^au€ berufen unb in

ben ^rei^errnftanb erhoben. ®al oon i^m ]o ^od) ge^ialtene ©tetnme^jetdien

ber Kölner S3au^ütte fam nunme()r in fein frei^errlid;e§ Söappen. ©eine

breite Sruft fonnte nid)t atte bie 2tu§geici^riun9en faffen, roeldje itjm ber ^aifer,

ber $ap[t unb anbere 9iegenten ocrlie^en Ratten. 9üd)t lange raätjrte e^, unb

er crl)ielt bie ©fjrenbürgerfc^aft ber ©tabt SBien, au^ bie er jeitlebenö [tolj

roar; f)at er bod) 2ßien ben fd)önften ^lo^ unb bag fd)önfte 9lat{)t)auö ber

S5elt gefdjoffen, ©d). mar burd; unb burd) Defterreic^er geroorben, ja jpecieff

alö „5ffiiener" füf)lte fid) ber 2)ombau= unb 9flatf)t)ausbaumeifter. ^n feiner

gangen 2)enf= unb ^^-ü^lroeife fic^ ber 2öiener 33eüölterung anfd)lie^enb, na^m
er roarmen 2lntf)eil an äffen ^^-reuben unb leiber aud^ Seiben, bie Defterrcid^

betrafen, immer ein treuer ©ot)n be^ beutfdjen SSoIfeä. ©einer Siebe für

SBien gab er befonberö 2lu§brud, alg auf bem S^iat^^auStljurm ber eiferne

5)knn feine 2Barte angetreten, ben er mit ben 2ßorten begrüf^te: „D eiferner

9Jiann, malte ®ott, ba^ ®u immerbor auf eine gufriebene, glüdlid)e Senölfe»

rung I)erunterfd)auen mögeft!" ^J^od) auf feinem ^obtenbette flammt biefe

Siebe ju 3Bien mädjtig auf, unb in feinem l^eiligen (Sifer, fic^ rceiter bienftbar

5U erroeifen, brid)t er Ilagenb in bie SBorte au§: „©erabe je^t mu^ id^ fterben,

reo eg in @ro^=2ßien fo 5Üiand)e§ p bauen geben roirb."

©d^. legte fein fünftlerifd)eö ©laubenebetenntni^, al§ ba§ 9fiat^§aug t)off=>

enbet mar, mie folgt, ah: „2Benn an mid) bie %xao^e. gerid)tet roirb, in roeld)em

©tile bag 9latl)^u§ gebaut fei, ob gotf)ifd^? ^d) mufe offen befennen, ba^

id^ e§ nid)t rcei^. 2ßenn man mid) frügc, ob e€ im ©tile ber 9lenaiffance

gebaut fei, fo mu^ i^ antroorten, bafe xd) e§ nid)t glaube! SBenn aber irgenb

etroag d)arafteriftifd) für ben ©til be§ S3aue§ ift, fo mag e§ ber ®eift ber

^Reujcit im eigentlid^en ©inne be§ 2ßorte§ fein, ber fid) noff in i^m aug=

fprid)t. S^ ^önn nur fagen, roa§ id) angeftrebt l^abe." — @» ift baö 33au=

roer! eineS ^ünftlerS, ber bie Saugefd)id)te frül)erer ^al^rl^unberte in feinen

©eift aufgenommen t)at. @r f)at entfd)ieben ^feuartigeg, Drigineffeg gefdjaffen

unb bamit bie meiften feiner !ünftlerifd(ien 3eit= unb 9iid)tungggenoffen roeit

überholt. —
©d^. al§ ^örberer be§ ^u'nft= unb 33au geroerbe§. ^(^1)1x^1^^

funftgeroerblid^e Slrbeiten, gumeift jelbftänbige 2tufträge im ^ufammen^angc
mit ben 33auauöfül)rungen , rourben non ©c^. mit gleicl)er 9)ieifterfd)aft ent=

roorfen. Slrbeiten in |)olj, 9)Jetaff ober @la§, @mail ober anberem 9Jiaterial,

überall bie meifter^afte §8e^errfd;ung ber üerfdyiebenartigften 2^ed)nifen, ber

monumentale 3ug i" «ffen ©ntroürfen. ^er gottbegnabete ^ünftler mar aber

nid[)t nur an ber ©d^ule ber ^ül)rer, bem äffe roiffig folgten, am S3au roie

in ber 2ßertftätte ber nerfd^iebenen 33au^anbroerfer unb übrigen 2lrbeiter,

überaff mar er ber 9Jieifter, cor bem 2lffc§ refpectooff ben ^ut gog. ^n
mand)er 2Berfftätte lebt ^eute nod) bie 2;rabition an bie oon i^m gegebenen

Unterroeifurgen, fo feinen 9kmen unb ©eift in ^ortbauer erl)altenb.

©0 angeftrengt ©d). in feiner nielfeitigen 3;l^ätigfeit al^ Se^rer, al8

meFirmaliger 9iector ber 2lfabemie, 2(rd)itett unb S)ombaumeifter roar, fanb er

bennod^ ^eit, eine erfprie^lidje 3:l)ätigteit in ber f. f. ßentralcommiffton für
@rt)altung unb @rforjd)ung ber Äunft= unb ^iftorifd)en 33aubentmale §u ent=

falten, al§ 5)iitglieb ber II. ©taat^prüfungecommijfion an ber ted)nifd)en

|»od)fdi)uIe, foroie al§ oft angefprod)ene§ ^urt)mitglieb für 2lseltau6fteffungen

unb ^rei§beroerbe roie al§ @Eperte für 3fleftaurirungäarbeiten in 93erlin, 2LUen,

Slmfterbam, g-loreng, 9tom, 5)iailanb u. f. ro. t^ätig gu fein. Sludj) ben g^ad^»

»ereinigungen, bem öfterreid;ijd)en 3ngenieur= unb 2i[rd)iteftenoereine unb ber

SBiener Äünftlergenoffenfdjaft, befonber§ aber feiner i^m fo ang ^erg ge=
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roodjfenen „2öiener 33au^ülte" (beren ©Ijrenüorftanb er jeitle6en§ blieb), bie

er atte trefflid) ^u leiten unb ju f)eben oerftanb, ftetlte er feine roertf)t)oII[ten

5^räfte jur SSerfügung.

2)er freien 9iebe in feltenem 5J{afee mäd^tig, mit flangüoHer, raol^IIauten»

bcr Stimme begabt, waren es rool)! unge;5äf)Ite fac^Iid)e 3?orträge unb impror>i=

firte ©elegen^eitöreben, bei roeldjen ©c^. mit j^ünbenben 2Borten feine 3"^örer

nirf)t nur feffelte, fonbern auc^ begeiftertc unb überseugte. ^n biefen Sieben

betonte er oft, bafe ber ©rfolg be§ (^injelnen ben gan;;en 33eruf ^ebe unb

förbere, ber SJJi^erfoIg aber Sitte fdjäbige. ^n biefem ©inne freute er fid^

ber Slnerfennung , ber äußeren @^ren, bie i^m §u ^^eil mürben, nid)t

minber aber aud; ber Erfolge feiner ©d)üler. Ueberatt griff er förbernb unb

rat()enb ein, ein 9)(ann üott roarmer «Sorge unb glül)enber Siebe für atte§

Sßafire unb ßble, für ^unft unb S?aterlanb, feIbft(o§ tf)ätig. grö^lid)en ®e=

müt^eg, ba§ nadj reid^lid^ getl)aner 3lrbeit gerne im ^reunbelfreife 2(u§fpra(^e

fud^te, mar ingbefonbere bie iäbrlid)e ©tubienreife mit ben ©d)ülern für il^n

eine Duette ber geiftigen @rfrifd)ung. 5)cit SSere^rung unb Siebe I)ingen fie

Sitte an bem eblen 9Jicnfd)en, bem 2SoF)lt^äter, bem ftet§ [)ülf§bereiten oäter=

lid)en ^reunb. ^n biefer feiner fünftlerifdjen ©emeinbe lebt Sd)mibt'g ®e»

bädjtni^ bal)er aud; ol)ne 3n)eifcl am lebenbigften fort unb roirb nod^ mand^e

eble ?^rud^t zeitigen.

Sd), mar fd^riftftefferifd^ nic^t t^ätig geroefen. ©ein reid^er brieflid^er

SSer!el)r mit nielen f)eröorragenben ^eitgenoffen mürbe roo^l bie ©runblage

jur ^erauggobe einer »ottftänbigen 33iograpi)ie be§ SReifterö bilben fönnen,

unb ^offentlid) roirb e§ möglid), biefe ß^renfd^ulb balb abzutragen, bie 5U

tilgen fid; ein ßomite in ber „äßiener S3au^ütte" bereits gebilbet ^at.

3)ie 3Sorbereitungen für ben 33au einer ^ird^e in ^öln befd)äftigten i^n,

aU ber nimmer raflenbe ^c^^iiftift feiner mübe geroorbenen |)anb entfiel.

@r ftarb in äßien om 23. Januar 1891 im ©tiftungS^aufe, bog er felbft

gebaut.

©d^. mar mit ber ©diroefter be§ Kölner ®ombilb§auer6 3)Joor nermä^lt.

S)ie @l)e — eine SiebeS^eiratl) — rourbe jebod) fpäter getrennt.

©ein 5Ceftament, in erfter Sinie feinen ^inbern, feiner "J^od^ter S^riba,

»ere^elid^ten ^arl, unb feinem ©of)ne ^einrid), ^^rofeffor an ber 3:^ed^nifd)en

^od)fd()ule in 9Jtünd;en , geltenb, §at aud) für unS golbene Sßortc: „galtet

duern Slid jeberjeit offen für ba§ ©rofee unb ©d[)öne; ftreitet dnd) nic^t um
®elb unb ©elbegroert^ , benn biefe oergänglid)en ®inge finb bebeutungSlog.

Sebeutung für ben 9}tenfd)cn f)at blofe ber ©inn für bie ^unft unb bag @r=

fäffen beö ©djönen." ©eine legten 2öorte, ben früf)eren unb äffen gleid^!

ßonfequent in jebem unb überall, früf)er, je^t unb immerbar; ber ^unft ^at

er fid; geroeil^t, unb it)r |)0^epriefter blieb er aud^, it)r treu bi§ in feinen

%oi). Unb biefe ßonfequenj unb biefeS ©insfein mit feiner ^unft, biefe§

2lufge^en in feiner ^unft, in ber ^unft überl;aupt, brüdt fid) aud^ in bem

2öunfd)e ©djmibt'S auS: „3iid)t Slumen gebt mir, ben ^ottftab legt mir auf

bie 33ruft in§ ©rab I)inab!"

Dberbauratl) n. S^ielemanö, ein ©d^üler be§ 9)teifterg, fprad() alg geft«

rebner bei ber non ber „2ßiener 33aul)ütte" am 19. 9tooember 1905 jum
80. ©eburtstage be§ ?0?eifterg neranftalteten griebrid^ ©djmibt = ©ebenffeier

:

„©lüdlid) ift ein 3Soll ju preifen, bem gro^e älianner geboren roerben; fegeng=

reid) roirb aber erft bann beren SSirfen, roenn 3eit unb 9taum i^nen günftig

finb unb i^ren ©eniug ^ur rotten Entfaltung gelangen laffen. ®ann ift e§

nid)t ba§ 33ebauern, fe^en gu muffen, roie geniale DZaturen im frud^tlofen

^Ringen mit roibrigen 93er^ältniffen unb ungünftigen äußeren Umftänben t)er=
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I^inbert ftnb, i^r Sefteg ju geben, fonbern bie freubige ©anfbarfeit bcr fid^

ber söebeutung be^ if)nert gejdjenften 2)cei[ter§ ooHberouBten 3eit9t'"offen ift eg,

bie im ©ebenfen an i^n unb an feine 2Berfe jum SluSbrudt fommt unb in

frudjlbringenber 2tnregung fortbauernb weiter roirft."

griebrid) %ti)X. o. ©dmibt, 9^efroIog, ^gg. rom Sng.= u. 2(rd^.=3Serein.

2Bien 1891. — ^Jcaj g-Ieifd)er, griebrid) %xi)X. t). (Sd;mibt al€ Wun\(i),

£el)rer unb 6!)ef. SäJien 1891. — 2lug. 9'iteid)enfperger
,

griebrid^ %x\)V.

V. ©d)mibt. 3ur G^arofterifirung be§ S3aumei[ter§. 3)üffelborf 1891. —
6. D. Sü^oro, Sdjmibt unb ^anfen, eine parallele. 5ßortrag. 2Bien 1891.
— „?yriebrid) ©d)mibt"; ^'^Üft^rift jur ©ebenffeier in Söien 1905 („SBiener

S3au^ütte", '9J(onat6fd)rift). — 6. Wl. ^attner, Seridjt über bie ?yriebrid^=

©d)mibt=®ebentfeier in Sien 1905. — 2t. 9ied)angfi), %x. ©d;mibt'g 93e=

rufung nac^ Defterreid;. Defterr. 9lunbfd)au III, 20 f., 71 f., 110 f.
—

3um ®ebäd)tniffe %x. ©c^mibt'ö; Urt^eile unb ®ulad)ten au§ ber Sdt
feiner 2öirtfamfeit aU DJtitglieb ber f. f. ßentrafcommiffion. SBien 1893.
— %x. ®d)mibt, 2)a§ neue SBiener Siattifiaug. 60 2^afeln mit ber ^orträt=

büfte »on 33. Silaner unb einer biograp^. ßl^arafteriftif con @. Stan^oni.

Sßien 1884. — 2l5ur§bad), Siogr. Sesifon beg ^aifertf). Defterreid) XXX,
244 ff.

— 3Jtüaer=ÄIun§inger, ®ie ^ünftler atter Reiten III, 469. —
a)iüaer=®inger, Slüg. ^ünftlerlejifon IV, 208. — 9iofent^aI, ßonoertiten»

Silber I, 982. — Slu^erbem §al)lreidje 2(rtifel ber 3ßiener 3ßitungen auä

ben ^tdj^ia^n unb fiebriger ^o^ren unb bie „2l5iener Briefe" XXIII—XXVI
beg ^ai)XQ. 1874 u. XLVIII beg ^a\)x%. 1875 ber 2lug§b 2iag. Leitung.

2trc^. 6. m. ^. (2Bien).

@ii)U(!crt *) : Sol^ann ©igmunb ©d;., Segrünber bcr @Ieftricitätg=

firma Sdjucfert & 6o. in 9türrberg; geboren am 18. Dctober 1846 in 9Jürn=

berg, f (finberIo€) in SlUeebaben am 17. (September 181*5. 2lu§ einfad)er

SBürgetfamilie flammenb, fam ©d). naä) S3efud; ber @lementarfd)ule 1859 su bem
9)ied)anifer %. |)etter in Ücürnberg in bie 2e[)re. 1863 ging er auf bie 2ßanber=

fd)aft, arbeitete in Stuttgart, ^annocer, bei ©iemeng & ^ahh in 93erlin,

bei 9tepfoIb unb bei ^^oHacf in Hamburg big 1866. hierauf befleibete er bie

©teile eineö 2Berfmeifter§ für Selegrap^enbau bei ^roge in 5?ürnberg. 1869
bi§ 1878 roar er in Baltimore, ij.<^ilabelpt)ia unb bei ©bifon in 9iero=3)orf

t^ätig. ^n bie .gyeimat^ ;\urü(fgefe{)rt, be^og er am 17. 2luguft 1863 eine

fleine äßerfftotte in 9iürnberg. ©d)on 1874 baute er eine ^gnamomafd^ine.
©d). fämpfte einen garten aber erfolgreidjen Äampf für ben ®Ieid)ftrom unb
l^at um bie ©infü^rung ber eleftrifdjen 33eleud}tung, ber 5)iilitär=©d)einn)erfer,

9}(e^inftrumente u. f. ro. grofje 33erbienfte. ©eit 1884 roar fein Seipjiger

SSertreter 21. äöacEer SC^eiUaber feiner ©leftricitätöfirma, 1886 rourbe biefe

g-irma gur ßommanbitgefellfdjaft, feit 1. 2Ipri( 1893 jur 2tctiengefettfd()aft.

5^ad)mal§, im ^. 1902, rourbe fie mit ©iemenö & ^alefe oereint. ©d).,

feit 1891 neroenfranf, §og fid) jurücf unb ftarb nad) oier ^af)ren an biefem

Seiben. — 9JadjfoIgenbe ©tatiftif geroä^rt eine 2lnfd)auung non ber fteigenben

SBebeutung ber ^irma: 1879: 20 Slrbeiter, 4 33eamte; i885: 170 2(rbeiter,

39 ^Beamte; 1890: 629 2Irbeiter, 136 Beamte; 1895: 1558 Strbeiter,

360 ^Beamte; 1893: 5329 2trbeiter, 660 33eamte. ©er Umfa§ betrug 1895:
18 100 000 maxi

9)iittl)eilungen ber Sffiittroe ©d^udert'g an ben Unterjeid^neten.

^•. m. g-elbl)aug.

') 3u m. lÄV, €. 238.
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©^urtg*): ^avl Söil^elnt <B<i)., ^iftorienmaler, würbe am 17. 2)e=

cember 1818 in Seipjig geboren. 3)a fid) fd)on frü^jettig feine 33egabung

für bie bilbenbe iTunft ^erauöflellte, rourbe er ber Slfabemie feiner ^Saterftabt

jur ätuöbilbung überroiefen. ©egen Sluögang ber brei^iger Saf)re fiebelte er

naä) 2)re§ben über, roo er ©djüler ber bortigen 2lfabemie rourbe. Später
begab er fid) unter bie Seitung beö ^rofefforö ©buarb 33enbemann. ^m
$5. 1845 erl)ielt er bai afabemifd^e Steifeftipenbium, mit beffen ^ülfe er nad;

Italien reifte, roo er biö gum ^a^re 1848 blieb. 9^ac^ feiner Stüdffe^r nad^

2)resben »er^eirat^ete er fid) balb unb »erfudjte fid^ al§ felbftänbiger 3)taler

feftjufe^en. ©rötere Erfolge roaren i^m nid)t befd^ieben. Smmert)in erroarb

bie fgl. ©alerie in SDreöben mit ben 5)citteln ber Sinbenauftiftung im 3. 1851
feine „^ubenoerfolgung in <Speier", bie 1905 bem ^unftoerein ju flauen i. 33.

jur Slufberoa^rung überlaffen roorben ift, roäl)renb feine „©d)roeijer Stbgefanbten

vox ^ttifer 2llbred)t I.", eine ^ugenbarbeit aü§ bem ^al)xt 1842, burd) 3Ser=

mäd)tni^ 1862 an ba§ ©täbtifd;e DJJufeum in Seipjig fiel. 1863 erl)ielt er

ben Sluftrag, auf 3fted)nung be^ ^-onbS für öffentlid;e Äunftgroede ein 2lltar=

gemälbe, bie 2(uferftel)ung ß^rifti barftellenb, für bie ^ird)e ju (Sppenborf

bei Deberan in ©adjfen ju malen, ba§ er 1865 üollenbete, 2(ud) bie ^ird^e

HU ©ittelsborf hii S^üau befi^t ein oom fäd)fifd)en ^unftoerein geftifteteg

SBanbgemälbe »on feiner ^anb. g-amilienforgen, bie aud) burc^ feine 1857
erfolgte Ernennung gum ^rofeffor an ber ©reöbner Stfabemie nid)t ^in=

reidjenb behoben rourben, nött)igten i^n, fid) einen fidleren Sroterroerb

gu fuc^en. @r raupte au§ ber 9?otl) eine ^ugenb ?^u mad^en. ©eine Äreibe=

jeid)nungen, bie er für bie j^irma Srodmann in ©reiben jum ^n^ed p^oto=

grapl)ifd^er 33eröielfältigung lieferte, erfreuten fid; roegen il)rer 6orrectl)eit

unb ^armonifd^en 3)urd)fü^rung be§ größten 2lnfe^en§ bei feinen ^tiU
genoffen unb rourben aud; rton bem 2Iuftraggeber anjtänbig ^onorirt. 2)ie

meiften banon fül)rte er in Originalgröße ani. ©ogar bie Srelbner „©ij=

tina" §at er in »oller ©röße nad;gegei(^net. %xol^ biefer lo^nenben ©rfolge

unb ber 2tnerfennung feiner ©re^bner ßoHegen füllte er fid; aU Äünftler

bebrüdft. 3!)aju famen in feinen legten 2eben0j[al)ren förperlid;e Seiben,

^fieroenabfpannung unb ©d^roäd;e. @r fudjte @rl)olung im ©üben, lehrte aber,

nur fränfer geroorben, gurüd. ©0 roar ber am 10. 3)iörj 1874 eintretenbe

2;ob für il)n nur eine Srlöfung. Sei feinem SBegräbnifj om 13. 9Jiärj feierte

man i^n aU einen 2)Zenfd)en unb ^ünftler, ber ben 9^amen eine§ @^ren=

mannet oollauf nerbient ^ätte.

6. Beilage su Ta. 74 bei 2)regbener Sln^eigerS oom 15. SRärj 1874,

©. 27, 28. — Seiblatt jur 3eitfd)rift für bilbenbe Äunft, IX. ^a^rgang,

Seipjig 1874, ©p. 388, 389. — griebr. n. S8oettid)er, Sialerroerfe be§

19. ^a^ti)., 2. 58b., 2)regben 1898, ©. 683. — i^arl SÖoermann, Katalog

ber fgl. ©emälbegalerie §u ©reiben, ©roße 2lu§gabe. 7. 2lufl., 3)regben

1S08, ©. 720. |). 31. Sier.

@(i)toürj **)
: Sertl)olb ©d^. — 2)iefer Sert^olb ©djroarj ober ber

„fd^roarje Sert^olb", ber immer nod^ al§ ©rfinber be^ ©d^ießpuloerg in ber

Sitteratur oorfommt, ijat im ^. 1853 ein ©tanbbilb in g'i^eiburg i. 33. er=

galten unb rourbe non ^anSjafob (35er fdjroarje 33ertl)olb, greiburg 1891)
neuerbingg roieber §u retten üerfud;t. 2)a man unter ben »ielen beutfc^en

(Srfinbern biefen 9}iönd; nod; lange nennen roirb, fo mag bag roenige 5Be=

lannte l)ier jur 3}ermeibung roeiterer ^rrt^ümer über feine ^^erfon §u=

fammengefteHt roerben.

*) 3u »b. LIV, ©. 268.
**) 3u SBö. LIV, ©. 278.
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2)a§ ^anbbud^ bcr ^üdjfentncifter mar eine oon einem UnBefannten um
1410 ober tur§ ^ernad) nerfa^te Sci)rift, bie, ot)ne 3:;itelüberjd)rtft beginnenb,

alö „g'ürroerfbud)" bescid^net roirb. 2Bq€ ber g'^uerroerfer roiffen mufe, roirb

in jroölf Srttßen abge^anbelt. X)ie bocon nod) »or^anbenen ^anbfdjriften

ftnb saljtreid;. S^ i'en älteften ©Eemplaren bürfte bie §anbfd)rift ^^ir. 1481a
beg @ermanijd)en 3)iufeum€ in 9iürnberg 3äf)ten, ©ort ^ei^t eö auf 58latt 33 r:

„®ife fünft l)at ein 9)(aifter gefunben. ®er I)ie^ maifter perdjtolb rnb

ift gebefen ain maifter in artibus nnb ift gebefen ein meifter onb ift aud^

mit grofjer aldj^mt) »mbgegangen funber alg bi felben maifter mitt großen

funftleidjen I^offleid^en fad)en ombgeen mit filber mit golb nitt [lieg: mit]

ben fiben metallen alfo ba§ bie felben maifter golb »nb filber »on ben

anbern gefd)met)ben gefdjaibent funnent onb t)on !oftlid)en »arben fo fie

moddent // 2llfo rooltt ber felb maifter perd^tolb ein golb warb brennen jro

[lieS: 5u] berfelben narb gel)örtt falpeter fbeuel blep nnb Dell onb roeiln

er bie ftufd) in ©inen bicfc^en fupfferen l^affen prad)tt / »nb er ben ^fen
roott oermadjtt al§ man aud^ tun mu^ / ^n ober ba§ fercr tett / nnb fo

er begunbt erbarmen / fo jerbrad; ber l)afen albeg §u gar flainen ftüdd)=

lein . . .
."

2llfo ein SRagifter ber freien fünfte, 5ßameng Sert^olb, ber 2lld^emic

trieb
, fanb eine ejplofible ©alpetermifd[)ung unb t\)at fie in einen fupfernen

SRörfer, ber gerfprang. 3eit unb Drt werben nid)t genannt. 3Jlan fd)eint

bamalS — meinet SBiffenS bin lä) ber erfte, ber barauf l^inroieä — »on

biefem 9Jteifter S3ertf)olb nod; eine l)interlaffene @dt)rift gefannt ju ^aben,

benn e§ l)ei^t in einem 3)ianufcript ber berliner fgl. SBibliotlief (anl)ängenb

an Sncunabel 10 177a) ouf Slatt 5v:

„®ä fc^vibet maifter berd&tolb

2)a§ falpeter fi; mit getualt . .
.*

®a§ er lange baran probirt l)at, fagt eine ^anbfd^rift üon etroa 1435
(^unftfammlungen beg 2lIIerl)öd;ften ^aiferl)aufel in 2Bien, alte ©ignatur:
„cod. 52", neue ©ignatur „cod. 5135"; S3latt 4v). Siadjbem ber SSorgang,

roie befannt, gefd)ilbert, ^ei^t eg

:

„2)arauä raolt er e^^nen d&ugel fd&ie^en

Sn bem jtoeg nam er faliter cnb froebl oil

®r raeft nicftt rec^t beö enbcö jit

alfo pe)iert er bie c^unft oon tag ju tag

mit ber menfur onb mit ber rcag . .
."

9^od; aug nielen ^anbfdjriften fönnte man ©teilen anführen, bie bie

Bereitung ber ©olbfarbe, baraug bie ©ntbedung ber ©jplofionsfraft ber fal=

peter^altigen 9Jiifd)ung unb im roeiteren bie ©rfinbung ber 33üd)fenfunft burd^

ben 2tldt)emiften „3Keifter SBert^olb" erjä^Ien, bod) nirgenbg etmai ©enauereg,
nidjtS t)on feiner |)eimatl^, feiner ©tobt, !ein 2Bort, ba^ er im Drben ge=

roefen, am roenigften, mann er gelebt.

^icr fe^t eine ^anbfd()rift bc§ 33erliner 3eu9l)öufeg ein (cod. 4). ^lad)

einer 9^otij auf ber gmeiten ©eite fd;eint fie auf ein 1444 »erfafeteg SBorbilb

gurüctjugel)en, ^lad) ber ©d)lufefd)rift auf bem 49. Slatt ift i^r 33erfaffer

„gran^ §elm »onn ^olnn am dixxnn ©d()Ioffer pud^fenmaifter nnnb feur

roerdtlier" . . . 3?on o^elm fennen mir nod; anbere S^erfe, befonberg ein

intereffanteS ^ud) über Suftfeuerroerferei. ^elm fdjrieb um 1527 big 1535
in 2anbgl^ut. ©eine berliner 3eugl)augl)aiibfdjrift beginnt: „^tem l)ir ift ju

roiffen roer bg puluer nnb bj gefd;i§ erbad}t onb erfunben ^at, ber ift geroeffen

ain S3ern§arbinermind; mit namen Sartolbug nigerften", nun folgt ber ©olb=
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farböerfud^: „^a man jelt 1380 ^av." ^n ber 17. 3eite fiei^t eö bann:

„. . . 2)er bartolbug nigger i[t oonn roec^en ber fünft bie er erfunben cnb

erbadjt i)at geridjtet roorben t)om leben §um tobt ^m 1388. ^ar."

SBir fönnen alfo ben 9)(ei[ter S8ertf)oIb, ben am 2lnfang bei 15. Sa§r=

^unbertg fo üiele ^uIoermad;er fennen, fd^roerlid^ roegleugnen. S)a frühere

©atirungen (1250, 1313, 1353, 1354) fid) all fafc^ erroiejen §aben, fd)lage

ic^ Dor, mir galten un§ oorerft an bie SBorte jener 3-ad)leute, ber 33üc^fen=

mad^er unb ^suloermad^er, alfo aud) an §elm. ®ann befämen roir einen

3lld)emiften Sertf)olb, genannt bei fdjroar^e, com Drben bei \)l. 33ern()arb,

ber um 1380 ein roirffamel ©d)iefepuloer entbedte unb über feine ßntbedung

unb beren SSenoenbung jum 33üd)fenroerf eine ©d^rift abfafete, ben enblic^

ober bal ©djidfal fo mand)el gelehrten Drbenlbruberl, bie ^obelftrafe wegen

Räuberei, ereilte. ^ertl)olb roar eben, wie 9Öatt nad) ^apin für bie 3)ampf=

mafdjine. Siebig nad; ^ettenlofer für ben g-leifd)ejtract, 9)i «31^6=11)^ ourriej nad)

2lnberen für bie ^unftbutter, ber Sleformator, ber 3J(ann ber 3Sern)irflid;ung

in braud)barer gorm. ®er Slulglcid), ben id^ l)ier fdjaffe, ift bod) n)ot)l an»

nel)mbarer, roie au bie SSerfud)e o^ne Seroeife, ben DJieifter oor bie erften

SDaten t)on ©ejd^ü^en ju fd^ieben.

9iun §u meiner Slnna^me einer Söiebererfinbung aud^ nod^ ein Pergament,

befdjrieben unb beprägt, ^n einer berliner ^onbfdjrift oon 1540 fanb id^

bie merfroürbige ©teile guerft, bann §eigte fid), ba^ fie in bem granffurter

„ruft nnb fuerraerd=but)d/' ron 1490 roörtlid; fo fte^t (53latt 23): „. . . be

fonft ^it fonben erin meifter gnt [liel: genannt] ngger bertolbul ünb ift

geroeft er)n npgramaticul . . .", nun wirb er8äl)lt, roie er ein „golt fuer

brennen roollte", bie (^gplofion erlebte unb Süd)fen mad)te, „onb fo ift be fünft

nüfint ganj ernuroett gefudjt nnb fonben roorben". 2llfo „neu" ift bie ^unft,

ift „ganj erneut gefud)t unb gefunben roorben", unb fie §at gefunben SJceifter

33ertl)olb ber ©d)roar§e.

2111 Quellen benu^te id^ bie t)erfd)iebenen §anbfd^riften bei 15. unb

16. Sat)r^unbertl unb l)abe bal gefammte SJiaterial üeröffentlid)t in: 3eit*

fcbrift für biftorifc^e 2öaffenfunbe, 1906, <B. 65—69, 113—118.
%. m. 5-elb^aul.

©imoii: Sorban ©. (©rgänjung §u 33b. XXXIV, ®. 377), geboren

am 5. ^Jcooember 1710 ju 9^euftabt a. b. ©aale im 2Bürjburgifd)en , t am
2. 2luguft 1776. 9Zad)bem er oll 9^oüi§e in bal ^lofter ber Sluguftiner 6^or=

Ferren in DJcünnerftabt eingetreten roar, fam er 1737 in bal ^lofter berfelben

©enoffenfdjoft ^u Wtaini, roo er fed)l ^a^re lang ber St^eologie unb ^^ilofop^ie

oblag, dlad) ©mpfang ber $riefterroeil)e (1742) roirfte er all 2el)rer ber

$t)ilofopl)ie im 2luguftinerflofter ^u gonftanj. D^ne ©rlaubni^ feiner Oberen

unb mittellol unternahm er bann abenteuerlid)e SBanberungen, bie il)n brei

^a^re lang burd) Italien, granfreid), ©panien, bie ^}tieberlanbe, 3?orbbeutfd)=

lanb, angeblid) fogar burd) einen 3:^eil oon SRufelanb füljrten. |)ierauf rourbe

er ^rebiger in ©rfurt, aud) ^octor unb ^rofeffor ber X^eologie unb ^l)ilo=

fopl)ie an ber Unioerfität bafelbft. Seim ^urfürften oon ^Jiainj in Ungnabe

gefatten, mu|te er nac^ ^Bür^burg roanbern, oon roo er aber nad) bei ^ur=

fürften 3:obe all ^rofeffor bei fanonifd)en S^iec^tl nad) ©rfurt j^urüdberufen

rourbe. 3Serfd)iebene Betrügereien follen il)m eine Sriminalunterfuc^ung auf

ben §all gejogen, ber brol)enben Unterfudjung foll er fid) burd^ bie '^-lud^t

entj^ogen ^aben. Einige ^eit lebte er roieber in 3}iünnerftabt, bi^ er oudt)

biefen 3uflud;tlort oerlaffen mu|te. 1771 ging er nad; 9tom, roo mon if)n

jeboc^ nid)t lange bulbete, bann über S3öl)men nad; 2Bien. 2)ort, rool)in ber
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fdjlitmne 9?uf feineg 3SorIeben§ tiid^t gebrutigen ju fein fd;eint, »erbanfte er

feinem (Seift unb Siffen einflufereidje ©önner unb beren gürfprad}e bie (gr=

nennung j^um ^rofeffor ber ^olemif an ber Uniöerfität ^rag. ©eine legten

Seben^ja^re oerlicfen bort ungeftört unb brachten i()m neue @^ren unb 2Bürben

— er rcutbe Slfftffor be^ ergbifd)öflid^en ßonfiftorium^, föniglidjer dlati), päpft»

lid^er ^rotonotar unb ^au^tljeolog beö ßarbinal^ 3?alenti. 2ll§ er ftarb,

roaren roenigften^ inner()alb feinet Drbeng feine früheren SSerirrungen, roie eg

fd^eint, gänj^Iid) nergeffen; ^ier feierte man i{)n o{)ne Sftüd^alt al§ äRonn oon

feltener @ile£)rfamfeit, alg glüdlid)en 2)id)ter, I)erDorragenben |)iftorifer, be=

rebten ^re^iger, feinfinnigen ^^ilofopl^en unb Xf)eoIogen. Db etroa bie gegen

i^n laut geroorbenen Jßtfdjulbigungen nur non ©egnern rül)rten, bie er fic^

burd) geroiffe freifinnige 2lnfd)auungen auf ben ^aU gebogen f)atte, lä^t fic§

nad^ bem je^igen Staube unfereS äiJiffenö nidjt entfd^eiben. ^ebenfallg aber

roirb man in ber ^Bertretung biefer aufgeflärten Slnfidjten, nämlid^ in feiner

einfidjtigen unb freimütl)igen 33efämpfung be§ ^ejenroa^n^ bie oerbienftlid;fte

©eite feinet 3Birfen§ gu fudjen ^aben.

Unter bem ^feubonpm Slrboino Ubbibiente bell' Dfa ^at ©. be§ 3Sero=

nefer^ SRaffei ©djriften gegen ben ©lauben an bie S^atfäd)Iic^feit ber

3auberei unb ^ejerei in einem 33ud)e, bai 1761 unter bem Stitel „3)a§

gro^e SBelt betrügenbe 5Zid;t§" unb 1766 in groeiter 2luflage alö „2)ie

SUdjtigteit ber ^viztzx) unb B^uberep" in granffurt unb Seipjig erfdjien,

überfe^t unb bearbeitet. Unfcre aufgeflärten 3^iten, in roeld)en bie 2öiffen=

fd)aften ben f)öd)ften ©ipfel ju erreichen fud)en, fagt er in ber SSorrebe,

bulben feine 5yorurtI)eile me^r. Slffe Seroeiggrünbe, bie ber unfterblid^e

9)iaffei in groei ©d)riften über biefe ©egenftänbe niebergelegt , l^abe er aui=

gegogen „unb ben feinigen beigefügt", burd) roeldje^ Sefenntni^ er bem Brunnen,

au^ bem er getrunfen, fein 3ted)t unb bie fd;ulbige ^^re gebe. 9)Un barf

roo^l annehmen, ba0 fid) ©. mie einft ©pee burd) feine aufiieflärten 2lnfid;ten

in 2ßiberfprud) mit bem in feinem Orben ^errfd^enben ©eifte fe^te unb aui

biefem ©runbe nid;t mit offenem 33ifier gu fämpfen roagte. ©imon'^ 33udj

rourbe eine ber ^auptquellen für bie Siebe gegen ben §ejenroat)n, burc^ meldte

ber St:§eatiner ©terjinger 1766 in ber ^3JMnd)ener 3^fa^emie fo gio^eg 2tuf=

fe^en erregte unb an meldte fid) bie 2itteratur be§ fogenannten „baperifc^en

^ejenfriegö" anfnüpft. Unter beren ja^Ireid^en ©d;riften ift eine ber ge=

^altoollften bie „Slnpreifung ber allergnäbigftcn Sanbe^oerorbnung ^. ^, u.

k. ^Jiajeität, roie ei mit bem ^ejenprocefe gu ()alten fei" (SKanbat ber Äaiferin

3)iaria ^^erefia), 9Jtünd;en 1767, ^er ungenannte 3Serfaffer gel^ört gu ben

erften, bie ben Urfprung bei ©reuel§ ertannten ober boc^ aufgubeden ben

Sliutf) Ratten. „Wlan c^ab geroiffen, ()iegu beooIImäd)tigten ©eiftlidijen bie ©e=
roalt, bie nermeinten ^ejenproceffe ju führen, roeil bie ^ejerei aU ^e^erei

angefe^en rourbe. Unb biefe geiftlid)en 9}iänner Ratten bie roeltlid)en ©eric^te

alö untergeorbnet in ^änben. 2)01 übrige roirfte bie ©raufamfeit ber Wolter."

^n einem ©jemplar ber gefammelten ©d)riften biefei bat)etifd)en ^esenfriegS

in ber DJtünd^ener ©taatöbibIiot[)ef l)at ein ^eitgenoffe, tooI)1 'ilfabcmüer, auf
ben SCitelblättern ber meift anonymen ©d^riften bie 'i^erfaffer bejeidjnet unb
bie „2lnpreifung" bem P. ^orban ©imon gugeroiefen. 2)amit ftimmt bie

i)anbfd)riftlid)e ^emerfung eineg (^jemplarö in ber Darmftäbter ^ofbibliot^ef

überein. ©imon'ö Seben bleibt in mand)en fünften, fein ßf)arafter burdjauö

unflar. ©id)er aber roar er ein begabter, »ielfeitiger ^opf unb ein frei=

müt^iger Äämpe für bie 2lufflärung.

Dffirger, Bibliotheca Augustiniana (1776), p. 856; ^ier aud^ 5Sergei4)=

niffe »on ©imon'§ tt)eologifd;en unb pt)iIofop§ifd[)en ©d)riften, barunter beutfd^e
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©riefe gec(en ben ^nbifferetiti^muS unb 3}iatertQligmu§ ber 3eit. — Slemeng
2IIoi^ 0. 33aQber, Sojifon üerftorbener ba9erifd)er ©d)rift[teller I, 2, 241 flg.

(a\xd) i)kv ©djriftenoerjeid^ni^ unb ältere Sitteratur über ©imon). —
©oIban=^eppe, ®efd)id)te ber ^e^enproi^effe II, 290. — Stiejler, ®efd)id;te

ber |)e£enpro§efje in Sapern (1896), ©. 301 flg., 309 flg.

©. Sfiiej ter.

Siiangenbcrg*): ©ufta» Slbolf ©p., geboren am 1. gebruar 1828
als ©o^n eines 'ilrgteS §u ^ambur^, f 5U Berlin am 19. Diooember 1891,

war ein §u feiner ^cit fel)r gejd)ä^ter .f)iftorien= unb ©enremaler. 3Son

feiner ^inbl)eit tjatte er »ier ^alire in Italien nerlebt unb fam erft aU neun=

iäl)riger ^nabe nad) Hamburg jurücf, too er in eine in ber 9täl)e oon ^omburg
gelegene ^enfion gegeben rourbe. ©djon mit 16 ^al)ren geno^ er als fleißiger

©d)üler ben 3eid)enunterrid}t ^ermann ^auffmann'S in Hamburg unb ging

bann 1845 auf bie ©eroerbe= unb 3eid)enfd)ule nad) ^anau, roo er unter

%ij. ^eliffier bis jum Qafire 1847 fid; roeiter bilbete. ^n biefem 3a()re er»

franfte er fc^roer unb, fid) nur langfam er^olenb, mar er gejroungen, fid; faft

ooffe (^roei ^a^re jebeS fünftlerifdjen ©d)affenS ju entl)alten. SSon 1849-1851
mar ©p. in ätntroerpen, in ber 2lbfid)t, feine ©tubien auf ber bortigen

2Ifabemie gu nollenben. 3)er trodfene afabemifdje Unterridjt fagte jebod^ bem
ftrebenben jungen ^ünftlergeifte nid)t §u, unb er fudjle fic^ burd) ©elbftflubien

üorroärtS ju bringen, ^n Slntroerpen rourbe er näl)er mit ber franjöfifdjen

j^eitgenöffifdjen 9JcaIerei oertraut, bie il)n i^rer farbigen (Srfd)einung roegen

fel)r anjog, unb im ^. 1851 fiebelte ©p. nad) ^ariS über, um bafelbft, mit

tlnterbred)ung fürjerer 9leifen nac^ ©übfranfreid;, (Srglanb unb ben 9iieber*

lanben, bis jum ^al)re 1857 gu oerbleiben. ®er ^arifer 2lufent()alt rcar für

©p. feine frudjtbarfte 3eit, in ber er ungel)emmt bie nerfd}iebenortigften @in=

brüdfe in fid; aufnehmen unb »erarbeiten fonnte. (Sr lebte in einem Greife

gleid)gefinnter unb bemfelben S^^^ jugeroanbter ©enoffen, unter benen fein

ebenbafelbft bie 5J?alerei ftubirenber trüber, ferner S^iub. ^enneberg (1836
bis 1876) unb 2Bil§. Sinbenfdjmit (1829—1895) genannt feien, ©p. copirte

»iel im Souore unb roar einige 5){onate lang 2)iei[terfd)üler 2;^omaS ßouture'S

(1815—1879), ber bamalS auf ber ^ö^e feines Slu^meS unb nad) SSerbröngung

®elarod)e'S an ber ©pi^e ber ^iftorienmaler ftanb. ^n ben Slrbeiten Souture'S

roar guerft bie 9teaction gegen bie aSpl)altbraune 5)(olart ber älteren 3)elacroiE=

©d)ule jum 2luSbrud gefommen. ®ie ^eöigfeit feiner nadten ©eftalten, bie

Iid)te ?yarbenftimmung feiner ©emälbe mu^ ben bamaligen jungen ^ünftlern

roie eine Offenbarung oorgetommen fein, unb ©p. nat)m eifrig baS 9ieue, baS

il)m burd) (jouture nermittelt rourbe, auf. 2)er ^ünftler folgte aber in ^^ariS

aud) bem romantifc^en ^uge feiner 3eit. §atte ßouture me^r im fd;einbaren

©tile ber Slntife gefdjaffen, fo roar ©pangenberg'S anberer 2el)rer in ^ariS,

ber 33ilb^auer Slriqueti (1802—1874), beffen Sltelier er ein ^a^r lang befud;te,

ein SSertreter ber mittelalterlidjen 9tid)tung , ber ©djöpfer »on g-iguren »on

j. %i). übertrieben romantifdjer 3öi^tf)eit. ^ebenfalls ftellt eS aber bem berou^ten

©d^affenSbrange ©pangenberg'S baS befte 3e"9nt^ ou^/ ^0^ er au^er bei einem

SRaler in $ariS aud^ im Sltelier eineS 33ilb^auerS arbeitete. @r ^ielt fid) fo

t)on ber 3Serroeid)lid)ung ber ^-ormen fern unb rourbe burc^ feine bilbl)auerifdi)e

2;^ötigfeit immer non neuem auf bie Paftif unb ^örperlid)feit feiner ©eftaltungen

l^ingeroiefen. 2RaterieE unabl^ängig fonnte er frei feinen 5feigungen gemä^

fdf)affen; fünftlerifd^ blieb er felbftönbig unb and) in ^ariS ein ed)ter ®eutfd)er,

in fidb gefeftigt unb non bem Kampfe ber ©trömungen unbeirrt fein 3iel

») 3u »b. LIV, ©. 408.
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oerfolgcnb. 9Jtit SSorliebe oertiefte er fid^ in baö ©tubium ber 9Berfe ber

tnittelalterlid)en beutfd^en ^unft, inäbefonbere 3)ürer'§ utib ^olbein'g. ®ur(^

bie 9tomantif rcar bog 9JtittelaIter mit allen feinen ßulturäu^erungen ju

neuem 2{niel)en gelangt, unb ©p. l)atte rao^l balb erfannt, ba^ in S)ürer unb

^olbein biffen getreuefte, edjtefte unb nornel^mfte SSertreter gu finben feien.

2)iefer beutfd;e mittelalterlidje ©eift, ber ben SBerfen ®ürer'§ unb §olbein'g

entströmte, ^at ©p. bei allen feinen fpäteren 2trbeiten bef)errfd)t, feine ©eftaltungen

auf bag ftärfjte beeinflußt, nur baß fie non ber ^elligfeit ßouture'fc^er ^unft

umfloffen maren. Sefonberg nertieft ^otte er fic^ in bog ©tubium beä

9fleformation65eitaIter§, beffen c^araftercotte ^erfönlid^feiten \i\m mand)erlei

33fotioe 5U feinen 33ilbern lieferten, meld) le^tere er aber aud) mit bebeutfamem

©ebanfenin^alt gu füllen eifrigft beftrebt mar. SSon ^^arig aul ging ®p. ein

^a^r lang, ©ommer 1857 big §erbft 1858, nad) Italien, baö er bann nod^=

malg, nad)bem er fid) 1858 bauernb in Serlin niebergelaffen ^atte, 1876/77

mit feiner ©attin, mit ber er in glüdlidjfter @()e lebte, befudjte, nic^t be§

©tubiumg roegen, fonbern um feinen angeftrengten Körper unb ©eift gu er=

frifdjen. ^n Berlin mürbe ©p. 1869 Slfabemicprofeffor, er mar ferner ^Diit=

glieb ber 2ltabemien »on 2öien unb §anau, befaß bie SJiebaitte ber I)iftor. 2lf.

non ^öln (1861), bie fleine (186H) roie bie große golbene ^JJebaide (1876) »on

^Berlin unb bie Äunftmeboitte ber 2öiener 2öeltau§ftellung (187;S). ^n ben ^a^ren
1883 big 18&8 fü{)rte er 2SanbbiIber im SEreppen^aufe beg Unioerfitätg»

gebäubeg ju §atte a. b. ©aale aug, bie auS bem ©taatßfonb für Äunftjroocfe

geftiftet roaren unb aug 20 'J)arftellungen in ^Segie^ung auf bie nier g-acultäten

beftanben. 2)ie p^ilofopl)ifd)e ^acultät ber UniDerfität ^aUz oerliel) i§m barauf
bie Söürbe eineg @§renboctorg.

©p. führte ein felbftjufriebeneg, ftittei Seben unb griff aud^ in feinen

reiferen ^al)ren niemals in bag SCreiben unb ben ©treit ber ^ünftler ein.

©ein 2(telier mar allen, mit 2lugnal)me feiner allernäd)ften ^reunbe, t)on benen

er aud; einige porträtirt l)at, r»erfd)loffen. 2)iefe Silbniffe maren jebod) nid;t

für bie Deffentlid)feit beftimmt. ^n feiner Äunft laffen fid) eine l)iftorifd)e,

eine fpmbolifdie unb eine biblifd)e 9tid)tung unterfdjeiben. ©eine fdjroärmerifd^

oeranlagte, pl)antaftifd; reid;e Üfatur fudjte mit feinen SfiJerfen bie ©eftalten

ber Sibel unb be§ 3)iittelalter§ burd) bie Slttgemeinüerftärblidjfeit i^rer

^anblungen unb Seroegungen ben 3}citmenfd)en nal)e ju führen; babei mar
©p. bemüht, bie äöirflidjfeit fon)ot)l burc^ bag ßolorit feiner Silber, alg auc^

in ber gangen ©eftaltunglart gleid;fam bid)terifd; nerflärenb aug ber menfd)=

lid)en ©pl)äre lierauijurüden. ©eine ^iftorienbilber, bie burd) bie 5Berfe

2)ürer'g unb ^olbein'g norbilblid; befrud)tet finb, jeidinen fid) burd) ftrengc

3eid)nung unb fleißige ^Durdjbilbung ber ©ingel^eiten au§. ©ineg feiner

©rftlingSroerfe „SDer S^iattenfänger non Hameln" rourbe 1860 mit begciftertem

SeifaH begrüßt, ebenfo roie bie nad) ©oetl)e entroorfene „SBalpurgiönadjt"

1862. 2llg fein befanntefteg ^auptroerf ift ber 1876 notlenbete „3^9 beg

^obe§" ju bejeid;nen. 2)er SCob alg ©erippe im ©eroanbe eineg Üießnerg

mit ber ©lode ein^erfc^reitenb, i^m folgenb in unabfel)barem 3u9ß SSertreter

aller ©tänbe oom ^apft unb ^önig big §um SBauer unb Sanbgfned)t unb

atter 2lltergftufen , oon ben geiftig oer!lärt blidenben Äinbern, bie üoraug=

fd^reiten, bi§ jum ©reig, ber mü^fam folgt. 2)ie ergreifenb fd;n)ermütt)ige

©timmung, bie über biefeg §8ilb gebreitet ift, f)atte rool^l mit feine Segrünbung
ber (Jntftel)ung in bem fd;roeren ©d)idfalgfd;lage, ber ben 9)Jeifter furje Qdt
üorl)er betroffen l)atte. ^n ben ^inbern, bie bem ©löddjen beg STobeg folgen,

fe^te er feinen eigenen Äinbern ein ©enfmal, bie i^m bamalg fd^netl nad^=
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einaiiber burd) eine tüdfifd^e ^ranf^eit entrifjen roorben roaren. 3Son feinen

2öerten giebt o. 33oettid)er nad))"tet)enbe an

:

I. Delbilber: 1. Stmfterbamer SBaifenmäbd^en. 33e§. G. S. p. Anvers

1851. 33ej. ^unft^alle Hamburg. 2. (5d)ulfinber, bie ©ct)ule oerlaffenb.

3. 33on Ritten gefangener %aün. 1855 gemalt. 4. ©feltreiberS ©iefta.

1855 in $ari§ gemalt, ©ef. ^iunft^atte Hamburg. 5. SBattfafirt. 1857 in

^arig gemalt. 6. ©elbftbilbnife be« ^ünftler«. iBruftbilb 1860. 7. 2)er

Stattenfänger »on ^armlrx. 1860 gemalt. 8. 35er ^o^anni^abenb in ^öln.

5Die SBen)ol)ner werfen ^Blumen in ben ©trom, beffen Sßetten atleg jufünftige

Unljeil mit fid) fortnehmen follen. 1860 gemalt im Sluftrage ber 33erbinb. f.

^iftor. ^unft. Se^. ©uftao 6pgnbg. Serlin 1861. 33ef. ©d)lef. gjlufeum

Sreölau. 9. ^ie 2Balpurgi^nac^t. ®em. 1863. 33ej. ®. ©pangenberg 1862.

53ef. J^unftl)alle Hamburg. 10. ^n ber ^Dämmerung. B^erge l)aben fid) an

bie Söiege eine^ ^inbe€ gefc^lid^en, biefe§ betrad)tenb, roä^renb bie babeifi^enbe

DJlutter eingefdjlummert ift. 33e;\. 1864. ®. ©pangenberg. 11. ^erd)ta unb

bie ^eimdjen. 9iac^ einer altbeutfd^en ©age auö bem ©aalt^al. 12. 2)er

görfter unb feine itödjter. 33ej. ®. ©pangenberg 1865. S3ef. ©. ^Dtajeftät

ber Äaifer. Unter bem 9^amen „^m g-örfter^aufe". 2lbb. ^ffuftr. 3tg. 1866.

13. Sut^er im Greife feiner g-amilie. SSej. ®. ©pangenberg 1866 SBerlin.

Sef. ©täbt. ^iufeum, Seipjig. 2lbb. 3tfc^r. f. bilb. Äunft 1877. 14., 15. 2)ic

9Jiutter an ber 3Biege; g'rülilingetag. 1868. 16. Sut^er aU ^unfer ©eorg

im ©djroargen Sären ju ^ena mit ben beiben ©diroeijer ©tubenten unb jroei

^oufleuten. 1868. 17., 18. ®ornrö§d)en im 3:^urm; @in ^inb im ©rafe.

1869. 19. ®ie 33ibelüberfe§ung. Sut^er mit feinen '^reunben ^uftu^ ^onag,

33ugen^agen, 9J(elanci^tl)on, S^törer unb 9)iatt)efiug, foroie einem alten Sftabbiner

bei ber Ueberfe^ung be§ alten SteftamenlS. 1870 gemalt. 33ef. 9^ational»

galerie 33erlin. 20. §an§ 'Badß, feine ©ic^tungen oorlefenb. 33e§. @. ©pangen=

berg 1871. 5Bef. 9iationalgalerie Berlin. 21. £utl)er im ^aufe ber g-rau

Sotta
,
jum 3)iittag§mal)le aufgeforbert. ^t^. ®. ©pangenberg 1872. 2lbb.

2)Jeifterraerfe XII. 22. Sut^erö ©injug in 2Öorm§. ©em. 1873 i. Stuftrage

ber 35erbinbung
f. l)iftor. .^unft. SSej. ®. ©pangenberg 1873. 33ef. ©tabt=

mufeum ^önigiberg. 23. Bigeunerfamilie im SBalbc. 33eg. 1874. 24., 25. ®ag
2)iJärd)en oon ber Äöniggtod)ter unb bem ^tiefen, in j^roei Silbern. @em. 1874.

26—28. Stübeg^eimer, Siebfrauenmild), Surgunber (24—28 jum ßi^clug eineS

2ßanbfd)mudg im ^aufe be§ «^ünftlers). 29. ©er 3ug beö STobeö. Sej.

©uftao ©pangenberg 1876. Sef. Ütationalgalerie 33erlin. 3lbb. ©artenlaube

1879, ©a^eim 1892. 30. J^lofterfd)üler. i876. 31. 2(m ©d)eiben)ege. @in

Sanbmäbd;en jn)ifd)en ben alIegorifd)en ©eftalten be§ Safteri, al§ einer reid^=

gefleibeten unb gefdjmüdten unb ber SLugenb aU einer ärmlid^ gefleibcten

^rauengeftalt mit ber ©pinbel. 1878-80 gemalt. 2lbb. S)a§eim 1880.

32. 2lm ©d)eiberoege. Jlleinere »eränberte üöieberl)olung beg Silbe«. 1878.

33. ^rrlic^t. ®in ^äger burd) pfablofeö t)ol)e« ©djilf einer non Sid^t um»
ftra^lten, fd^roebenben ^rauengeftalt nad)eilenb. 1879—80 gemalt. 34. Del=

grifoille; £utl)er§ SSerlobung. 1879. 35. ®ie ?yrauen am ©rabe be§

|)eilanbg. 1880. mb. ©a^eim 1882. 36. ®er ^auggeift. 2)er ©eift oon

einer 3Jcagb mit SBein bebient. Sej. ©. ©pangenberg i880. '^bh. 2)a^eim

1882. 37. ^inberporträt, bie 3:od)ter beg ^ünftler«. ^nieftüd. 38. Segationö»

rat^ Don SancijoHe. Sruftbilb. 39. äöeibl. Sruftbilb. ©ertrub üon Sancijoae

cerm. ^enfuti. 40. ©innenbeg a)(äbd)en. 3tuigefül)rte ©tubie, 41. 5)cutter=

glüd. 1891. 42. Domine quo vadis? gf)riftug bem geflol)enen betrug oor

ben 2;i)oren 9ftom§ erfd)einenb. 1891 gemalt. 43. ®er STob unb bie Srout.

44. SBieberfe^en ! Sanbung ber ©eelen am ©eftabe be« ^enfeitg, nad) einer
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©teile in 3?ante'g ^urgatorio. Se^teg, uncollenbeteg Silb. ©efdjenf ber

2ÖittiDe an bie ^'iationaltjalerie ^Berlin.

U. 2Banbbilber im 2^reppenöau§ beg Unioerfität^gebäubeö ju ^oUe
a. b. ©aale, ^uggefü^rt 1883—1888. Der allegorifd^en 2)ariteIIuiig jeber

gacultät fc^lie^en fid; je jroei auf biefe bejüglic^e ßompofitionen unb al§

©rfbilber bie ®e[talten berü{)tnter ©ele^rter an. 1. Jfjeologie mit ^auluä
in Sitten unb ^o^anneS bem S^äufer, aU ßdbilber: Sut^er unb 3)(elanc^t{)on.

2. ^it)ilojopl)ie mit ©ofrate^ unb Slriftoteleg im Greife i()rer ©d)üler, aU
©dbilber: ß^riftian Söolff unb griebrid) Sluguft 2BoIf. 3. ^urieprubcntia

mit ber ^iftorie ber ©ufanna unb bem Urtt)ei( ©aIomo'§, als (^dbilber:

iBö()mert unb 3:^omafiug, 4. 9)iebicina mit ^etri Teilung be€ 2af)men unb
ber Teilung beg blinben 2;obia€, alg (Sdbilber: ^rufenberg unb 9ieil. 2)ie

©ntiDÜrfe fiierju, 4 6arton§ unb 29 3cid)nungen in 2lquareD[, di'öti)el, ^o^Ie
unb treibe, roaren auf ber ©pangenberg=2tugfteEung in ber berliner 3fiationaI=

galerie im 9}iärg 1892 gu fei)en.

SSon ©p. ejiftiren ferner nod; eine gro^e 3a^i ©ntroürfe, ©tubien unb
3eid;nungen, u. a. jroölf fe^r interefjante SBleiftiftjeidinungen, ©ntraürfe jur

^Quftrirung üon ©rimm'g 5Jiärd;en. ©p. fteöte a(g Unterriditsroerf unter

ber Segeid^nung „Die SJiäbc^enfdjule" 13 glätter figürlid)e unb lanbfdiaftlid^e

©tubien in treibe unb S3Iei i)zv, bie im. ^. 1892 für bie berliner 9?ationaU

golerie angefauft rourben.

3)ialern)er!e be§ 19. ^a^rl^unbertl. Seitrag gur ^unftgefd^id^te oon

grbr. D. Söttidjer, II. m., 2. §älfte (©—3). Dre^ben 1901. — ®. ©pangen=
berg üon Dr. D^far Doering in „Da[)eim", XXVIII. Sa{)rg. 1892, ©. 234 f.

—
Die ^Berliner DJationolgalerie oon Slbolf 9tofenberg in „©artenlaube" 1879,
Tix. 15. — 3)iütter=©inger ^ünftlerlejifon, StrtiJel ©pangenberg.

^. Srucf.

©taub*): %xx1^ ©t., ber 33egrünber be'S Sßörterbudjeg ber beutfd;en

3}iunbarten ber ©d^raeig, rourbe am 30. Wiäx^ 1826 §u 3Jiänneborf am 3ürid;fee

als ©o^n eine§ ^-abrifanten geboren. Diad; bem üorjeitigen |)infd)ieb feineg

SBaterö oon einer tüd)tigen unb energifd)en 9)tutter erlogen, trat er 1839,
oorgebilbet in einer ^riootfdE)ule unb ber ©ecunbarfd;ule feinet ^eimat^orte^,

an§ fantonale ©pmnafium in ^üridj über, ©iner ber erften ©d)üler feiner

(Slaffe, beraieö er fd)on frü§ feine S^orliebe für fprad;Iid^e %äd)ix, uamentlid^

aud^ für ba§ Deutfdje, angeregt u. a. burd; 2t. ©c^ott, ben @rforfd)er beS

Deutfdjt^umg im ^iemont (am 9)ionte 9tofa) unb £. @ttmütter, ben befannten

©ermaniften. Die§ jeigte fid) aud^, aU er 1845 an bie ^eimat^Iid()e Unioerfität

übertrat: roenn aud^ bei ber t^eologifd^en gacultät eingefc()rieben, I)örte er oon
ben 2;^eologen bod) faft nur g-. §. §i^ig, ben befannten ©jcgeten beio alten

Steftamentei unb Drientaliften, unb 21. ©^roeijer, beren p^ilologifd^ unb p^ilo=

fopf)ifd) gerid)tete 33orIefungen feinen ^auptintereffen entgegen!amen ; baS
©d)n)ergeroid)t legte er auf aItpi)iIologifc^e unb germaniftif^e ©tubien unter

^. ©auppe, 3. g. 0. Drelli, §. ©d^roeijer, S- %^^'^f ®- SSögelin, benen

l^iftorifd)e bei 93iittler unb §ottinger, p£)ilofop^ifd)e bei 33obrif gur ©eite
gingen, ^n feinem oierten unb legten 3"nd;er ©emefter trat ©t. axid) äu^erlic^

on bie p^iIofop^ifd;e Jacultät über, um fid^ barauf jum 2lbfd)Iu^ feiner

©tubien nad; Sonn ju begeben. Dod^ war bort feinet Sleibeng weniger lang,

al§ er gehofft ^atte. 33eoor er fein ^kl erreid^en fonnte, rourbe if)m oon feiner

2)^utter naf)e gelegt, in einem angefel)enen ^rioatinftitute feiner engeren ^eimat^
eine Sel)rfteIIe gu übernef)men, bie frei gerooi'^en roar. 9tid^t lange nad^^er

*) 3u S8b. LIV, ©. 448.



3la<i)traQ: ©taub. 625

rüdtc ©t. jum Seiter bcr 2tn[talt cor ; in ber SSertoaltung oon feiner 5)cutter

unterftü^t, bradjte er ba^ e()emalige Silleter'fdje ^nftitut jum „Jelfen^of" gu

l^o^er 53lüt()e. ®od) Iie| i^n ber äußere ©rfolg ben 9JJangel an .^raft unb
3eit für roiffenfdjaftlidje ©tubien nidjt üerfd^merjen ; unb aU er 1853 nad;

!aum einjätjriger @f)e feine ©attin nerlor, ^ielt er e€ nur nod) roenige ^at}Xi.

in Ü)tänneborf au^: im ^erbft 1858 übergab er bag ^nftttut feinen büfjerigen

3)iitarbeitern, um fortan ganj ber 2ßiffenfd;aft leben ju fönnen. Senor er

fid) jebod) für 3ßit feine§ Sebenl an ©djreibtifdj unb ©tubirftube feffelte,

roeitete er feinen 33Ii(f burd; einen längern 2tufentt)alt in (Snglanb (1859).

9iad) 3ürid) jurüdEgefe^rt, begann er ber neuern germaniftifd}en g-orfc^ung

näf)er gu treten, roobei er immer beutlid)er ben 2Bert^ ber 3.^olfsfprad)e unb
bie ^flidjt ber Sammlung ber fd)n}eiserbeutfd)en 3Dtunbarten erfannte. SDamit

§otle er bie gro^e Sebenöaufgabe gefunben, in roeld^er er fortan nöllig auf=

ging, ^^r famen roenigftenS mittelbar aud) feine fpäteren ©tettungen an ber

3ürid^er ©tabtbibliot^e! gu gute; feit 1871 ah jmeiter, bann (1880) aH erfter

tlnterbibIiotl)efar befdjäftigt, raurbe er 1885 gur 9)iitleitung ber 8ibliotf)e!

berufen, bod; nur, um balb barauf einen längern Urlaub ju nehmen unb
1887 oöHig auSgufdjeiben, beftimmt burd) ein gune^menbeg Stugenleiben. ©t.

mar bem öffentlid)en 2luftreten abgeneigt unb i)at öffentlid)e Stellungen nidjt

gefudjt, roenn er aud) in allen öffentlid)en ^rogen roarmen unb bei feiner

conferüatioen 3flid)tung oft fd)mer§lid;en Stntijeil na£)m. S)od) entjog er fid^

nid)t gemeinnü^igem ÜBirfen: fo finben mir i^n 1861— 1869 al§ eifrige^ ?Diit=

glieb ber Sluffidjtscommiffion für feine alte Schule, bag f'antonale ©pmnafium,
unb üon ber ©rünbung big in ben 2tnfang ber neunjiger ^a^re gehörte er

ber Sommiffion für ba§ ^eftaloggiftübc^en an. — 21U ein unfdjeinbarer, be=

fc^eibener ®clef)rter ift ©t. burdjg 2eben gegangen; al§ er ftarb, nerlor feine

Familie einen treu beforgten ©atten unb 93ater — er ^atte fid; 1863 roieber

t)erl)eirat^et — , verloren bie ifim ^laliefle^enben einen treuen ?^reunb, cerloren

»iele 9?oti)leibenbe einen eblen Reifer, »erlor bie fd^roeigerifd^e (Sibgenoffenfc^aft

einen il)rer beften unb treueften ©ö^ne, oerlor ba§ fd^raeijerifd^e ^biotifon

feinen S3egrünber unb ß^efrebactor. ©taub'§ Seben unb bie ©efd)id)te be§

fd)n)eigerifd;en ^sbiotifon§ fallen auf roeite ©treden jufammen. ©taub'^

roiffenfc^aftlid^e 2:^^ätigfeit liegt im fd^roeijerifdien ^biotifon begonnen unb
DoHenbet.

3ßann ©t. guerft ben ©ebanfen gefaxt l^at, ber ©prad^e feiner ^eimat^
ein ©entmal gu fe^en, läp fidj nid)t mel^r feftfteHen. @r \)at freilid) fc^on

aU ©ecunbarfdjüler begonnen, ein ©pecialibiotifon feinet §eimat^borfe§ an=

gulegen, n)of)l angeregt burdj ben Unterridjt feineö üortrefflid)en Sel^rerg

3. ^. 33är, bem er geitlebenS banfbar geblieben ift. Unb aU 1846 an ber

Unioerfität 3ürid) SB. ^irgel — ber genial oeranlagte Drientalift unb Pionier

ber nergleidjenben ©pradjforfdjung in i^m ift weniger befannt al§ ber pfarr=

^errlid)e 58auernfül)rer im „©traulienputfd;" be§ ^a^re^ 1839 — eine 58or=

lefung über bie ©rammatif ber 3ürid^er 33iunbart anfünbigte, roar ©t. einer

ber oier ©tubirenben, roeld)e fiel) bie bamalg neue unb nod; lange feltene

©elegenl^eit nid^t entgelten liefen, eine 33orlefung über eine lebenbe SJtunbart

gu ^ören. können mir barauf fe^en, ba^ bie Steigung ber Änabenjatire ©t.
aud; burd; bie ©tubentenjeit begleitet ^at, fo ift bod) nod; ein weiter 2Beg

bis gur ©rfaffung eineg beftimmten, fo gro| gebadeten 3iele^/ "odt; ein weiterer

bi§ gur 2lu6fü^rung beg feft in§ 2luge gefaxten ^laneg. ©afj ©t. feinen

©ebanfen nid;t nur fa^te, fonbern aud) burd()fü^rte, ift bag ©rofee an feinem

SebenSmerf; benn neu mar er nid;t. 2tl§ ©t. fid; oon feiner Se^rtl;ätig!eit

augem. beutjc^e Sbiograpöie. LV. 40
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jurüdfjog, roaren e^ gerabe etroaS met)r ali 100 Sal)re, fett ^. ^. Sobmer

fid) mit bem ^lane eines jürdjerifc^en ^biotifonä getrogen f)atte, üon bem

1757 au^ eine ^|>robe anS 2icl)t trat, roä^renb be§ ©gmnafiarc^en ©. ©d^mib

„Idioticou Bernense" unb ^-^rofeffor ^. ^. ©preng'ö „Idioticon Rauracum
ober 33afelifd)eS äljörterbuc^" ungebrudt blieben. Ünb feit bem Slnfang be3

19. ^a^rt)unbertö gab eS fogar eine umfaffenbere (Sammlung be§ fd)n)et§er=

beutfd;en 2Bortfd;a|eö : 1806 unb 1812 erfd)ien in groei Sänben ber „^i>eifud^

eines fc^roeijerifdien ^biotitonS' non ^, ^. ©talber, Pfarrer ju ©f(^oljmatt

im Su^erner (^ntlibud). ^unöd^ft auf ber ©prai^e ber engern ^eimatf) beä

^erfafferS aufgebaut, oermittelte baS SBerf bod^ auc^ reid;ei SRaterial auS

^er übrigen ©c^raeij, baS t^eilroeife bie gleidjcn 'IRitarbeiter beifteuerten , bie

^Stoiber bei ber „fd)n)eigerifd)en ©ialeftologie" (1819) unterftü^ten. ©talber

l^atte fogar eine jroeite 33earbeitung feines SBerfeS fertiggeftedt, bie etroa um
ein SSiertel oerme^rt mar, non ber jebod) infolge ber Ungunft ber Reiten nur

ein ^robebogen gebrudt rourbe. ^aS 'DJianufcript rourbe t)on ©talber burd^

eine le^troiQige Verfügung ber 53ürgerbibliot(}ef ju Sugern überroiefen, mit ber

S5euimmung, eS einem fpätern fc^ir)eigerifd)en ®prad^forfd)er, ber in glüdlid)en

3eiten feine Strbeit roieber aufnehmen rooße, auSj^u^änbigen. 1837 ^attc

Dr. 3:;ituS 3:iobler'S „StppenjeClifc^er ©prad)fd)a^" beraiefen, roie reid) bie ©rnte

aud) auf einem tlemen ©ebiete fein fann, roenn fie ben rid^tigen (Sd)nitter

finbet. Si^obler'S 5fiJerf fonnte jugleid) geigen, roie lü(fenf)aft ©talber'S Sammlung
not^roenbig fein mu^te. 1845 erlief bie antiquarifd^e ®efellfd)aft ju Büric^,

einer üon au|en an fie ergangenen Slufforberung folgenb, einen Stufruf jur

Sammlung ber fd()n)ei§erbeutfc^en Spradje ber ©egenroart unb SßergangenE)eit,

ber oon %. Äetter, bem nielfad) nerbienten ^räfibenten, unb non S. C^ttmüller

unterjeid^net mar, gu einem fid)tlid)en ©rfolge jebod) nid)t fül)rte. ®er Sprad^=

^ä)ai^ eines 5fad)barlanbeS lag fd)on ^afirge^nte muftergültig bearbeitet cor,

in SdjmeCler'S ^at)rifd)em ^biotiton, in ber beutfd)en Sdtiroeig mar ber 9Beg

nod; offen für einen ^Dtann, ber il)n mit gleid^er 'Vorbereitung unb Energie

bef(^reiten toollte. @r fanb fid[) in St.

Sd}on am 15. g^ebruar 1862 trat er oor bie antiquarifdie ©efellfc^aft

mit einem 2[>ortrage über „SBertl) unb 33ebeutung beS "DialefteS", roorin er,

roie ber Si^ungSberidjt fagt, in ebenfo feiner als mi^iger 2Beife baS 3Ser=

l^öltni^ non ältunbart unb Sc^riftfprad;e auSeinanberfe|te unb bie eigentl)ümlid^en

SSorgüge ber erftern burd) treffenb geroä^lte Seifpiete beleud^tete. 2)er SSortrag

l^atte ben geroünfd;ten @rfolg;,bie 5Befpred;ung enbigte mit ber 2Bal)l einer

ßommiffion, bie „über 5JJittel unb SBege §ur Sammlung ber in ben fdjroeijer*

beutfc^en 3!)ialecten enthaltenen fprad()lid)en Sd)ä§e beratl)en unb oon fic§ auS

bie jur 3Sern)irftid)ung beS ^laneS geeigneten Sd)ritte tf)un foHte". Sd;on

im ^uni beS ^a^reS erweiterte fid; biefer 2(uSfd;u^ gu einem „58erein für

baS fd^roeigerbeutfdie SBörterbud/', in bem non Stnfang an bie gange beutfd^e

©(^roeig oertreten loar. 9(od; im gleid;en ^a^re erging anS Sc^roeigernolf ein

öon St. »erfaßter „2lufruf betreffenb Sammlung eineS fd)n)eigerbeutfd}en 2Börter=

bud)S", bieSmal mit oottem (Erfolge. S3innen furgem fammelte fid; an ber

ßentralftelle gu ^ürid; ein geroaltigeS ^OJaterial; eS Ijattc nur beS 3ouber=

ftabeS beburft, bie nerborgenen Sd)äl^e gu l)eben, bie fd;on bereit lagen; auS

allen 3:^f)eilen beS SanbeS famen je^t bereits angelegte gröf^ere unb fleinerc

Sammlungen oon ^biotiSmen gum 3Sorfdjein; non Sugcrn !am bie ungebrudte

groeite Bearbeitung Stalber'S, neue ilräfte modjten fid) rüftig anS 9Berf:

gegen 400 UHitarbeiter oder StÖnbe unb Berufe beS ä>olfeS ftellten fid; in

ben 3)ienft beS äBörterbudjeS. Bon Slnfang an roar St. bie Seele beS Unter»

nel)menS. @S galt, bie eingelienben Beiträge gu orbnen unb gu fid^ten, fd;on



5Roc^trag: ©taub. 627

©ebrudftel md) lejifalifcficn (Siefic^tlpunften augsujic^en; eine umfängltrf)c

ßorreiponbenj mit ben ?Oiitarbeitern, bie balb 2lnleitung balb Slnerfennung

unb (Ermunterung nöt^ig t)atten, roollte beroältigt fein, '3d)on 1863 fonnte

<Bt in »ier 9tummern ber fdjineijerifc^en Se^rerjeitung über ba§ Unternehmen

berid)ten; auf bicfe erfte Sleu^erung, bie nur ben roenigften SRitorbeitern ju

©efiit fam, folgte langet !5d)n)eigen, roä^renb bie 2(rbeiten raftlo§ roeiter

gingen. ©d)on begannen bie ®önner be§ ^biotifonS ungebulbig ju werben —
„gerabe oon benjenigen rcirb ber ^robebogen am lauteften »erlangt, meiere

felber nod) feine geber für ba§ ^btotifon angefe^t ijabtn" (bai 33rot p. III/IV): —
ba brad)te ba§ '^a\)x 1868 eine boppelte ^unbgebung, bie eine auf alle ©ebilbeten,

bie anbre auf bie 9iäd)ftbet^eiligten berechnet.

33ei bem auö Süxid) ftammenben ^i^erleger <B. ^irjel in Seipjig erfc^ien

bie ®d;rift: „'2)a6 Srot im Spiegel fc^roei^erbeutfc^er SSoIfefpracfie unb

6itte. Sefe fc^roeijerifdjer ©ebäcfenamen. 2lu§ ben papieren bei fd)roei3erifd)en

^biotifonl". (Sin 5?ortrag, ben @t. am 1. October 1866 in ber antiquarifd)en

©efellfdjaft ge{)alten ^atte, mar f)ier ju einem '^ud}i erroeitert, bal allen, bie

fehen rcotiten ,
5eigen fonnte, ein roie geroaltiger Stoff im Saufe oon fed)§

^af)ren jufammengefommen roar unb in roie fac^funbigen §änben bie 53e=

arbeitung lag. ^en rao^Ioerbienten 3)octortitel honoris causa, ben i^m bie

p^ilofopt)ifd)e g-acultät ber Unioerfität 3"rtd; für feine ©d)rift oerlief), na^m

freilid) ber befdjeibene 3Serfaffcr nur notf)gebrungen an, ba er ftd; beffen md)t

für roürbig f)ielt. ^m Jperbft Deg ^a{)reg erfd^ien ber „9tec^enfd)aftlberic^t

beg fc^roeijerifdjen ^Diotifonl an bie ÜJiitarbeiter erftattet üon ber (Central»

Gommiffion", 80 SDrucffeiten ftarf, eine Ueberftc^t über ba§ bisher ©eleiftetc

unb eine Stedbtfertigung bei fdieinbar langfamen g-ortgangg ber 2lrbeit. ^n
langer Steilje marfdjiren, nad; Kantonen georbnet, bie Ü)iitarbeiter mit i^ren

Beiträgen auf; roir lefen jeboc^ nidjt eine trocfene 2tufjä^lung, fonbern eine

fein auggefü[)rte, möglidjft perfönlic^e (S^arafteriftif — gerabeju ergreifenb ift

bie biograpl)ifd)e Sfijje bei Dtibiöalbner (5aplan§ ^D3iatt^9§. ®o oiel 2lrbeit

geleiftet mar, ber SBerid)t mufete bod) auf mandje Sücfe ^inroeifen unb erflären,

ba^ oon einem 2lbfd)lu^ ber Sammlung unb einer 5Seröffentlid)ung be§ 2)cateriolg

nod) nid^t bie Siebe fein fönne. ©injelne ©egenben roaren noc^ gar nid)t ober

ganj ungenügenb nertreten ; bie neuere 33olf§litteratur, bie o^ne genaue (Kontrolle

burd) Kenner beg jeroeiligen ^ialeftea fdiraer rid)tig ju benu^en mar, roar

noc^ faum in Eingriff genommen; bie ältere Sitteratur, beren 2Bid)tigfeit ©t.

in feiner ®d)rift über bag 33rot Betont ^atte, roagte er im 3ied^enfd)aftgberic^t

faum fd;üdjtern ^u erroäl)nen. (ix\t 1874 rourbe bie ältere Sprad^e au§brücflic§

ing ^Arbeitsprogramm aufgenommen, im ^ufa^nt^enfiang mit einer 3^eu=

organifation bee Unternef)meny.

(S§ roar Staub'g Siebling§ibee geroefen, bag ^biotifon all -43rioat=

unternehmen, o^ne ftaatlic^e öülfe, burd)5ufüf)ren ; mef)r all 5el)n ^af)re ftanö

er felbft o^ne jebel (i'ntgelt, ja unter eignen .Soften, am SSerfe, aber nur

l)öd)ft ungern cerftanb er fidj baju, finanzielle ftaatlic^e Unterftü|ung in

2tnfpruc^ 5u nehmen. „^Jlit bem (Sntfd)luffe , unl um finanzielle ftaatlid)e

Unterftü^ung ju bewerben, roeld^er burc^ bie becibirte 2(nfid;t unb bie energifd^e

^Betreibung frifd) in unfere ßommiffion eingetretener Gräfte oollenbl ^um

2)urd)brud)e gebrad)t rourbe, ift bie 2(ngelegen^eit bei ^biotifonl in eine neue

^l)afe getreten. 2ßir ^aben nidjt ot)ne ernftli^el SBiberftreben biefen (yntfd)luß

gefaxt unb bamit bie 53a()n abfoluter llnabf)ängigfeit unb g-reiroilligfeit t)er=

taffen. S)er fc^öne ^raum, bal SSaterlanb unb feine Se^örben einci 2^agel

mit ber g-ru^t oielfeitiger Opferroilligfeit feiner Söl^ne überrafd)en ju fönnen,

Ijat cor ber nüd^ternen Seredjnung roeidjen muffen, baf3 mit ber ftoljen 33er3ic^t=

40*
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leiftung auf materielle §ülfe bie SSoffenbung unfereg ^(ane§ in unabfe^bare

%exm gerücft, fein ©enu^ ber je^t lebenben ©eneration corent^alten unb ba§

©elingen unb ber 2luebou überl^aupt oielen Störungen unb S3eeinträd)tigungen

blo^ gefteEt roürbe. ®g läfet fid; nid;t nerfennen, X>a^ burd) bai ^atronat beö

©taateg ba§ begonnene Säuert ben 3ufäIIigfeiten mefir entzogen rairb; ber

freien 2;^ätigfeit bleibt aud) je^t nod; ©pielraum genug übrig unb roir roerben

big ang ©nbe an bie Dpferfreubigfeit uiiferer 'ü)iitbürger in ber einen ober

anbern 9iid)tung ^u appettiren neranla^t fein, fo ba^ aud; biefe jrceite 2(era

be§ Unternehmens ein frö^lid)e§ 3eu9"iB oblegen roirb non ber Sciftungg^

fä^igfeit ber 9tepubli!" (3af)reeberidjt 1873/4 ©. 3.). ^ür ba§ 2Berf tiatte

bag (£"ntgegenfommen beg S3unbe§ unb ber Kantone fofort ben ©rfolg, ba^ ber

Don Sern nac^ 3ürid^ iibergefiebelte ©ermanift £. Stobler feine 2;^eilnat)me

an ber <Bad)z nodj unmittelbarer al§ vox^zx befunben fonnte, inbem er in bie

5Hebaction be§ ^biotitone eintrat, ^m .gierbft 1874 erfc^ienen benn aud) bie

ron Stielen erjet)nten „groben au§ bem für bog fdjroei5erbeutfd)e ^biotiton

gefammelten SJc'ateriale" (32 ©. in 4^), bie ein 33ilb non ber Slnlage beä

Sßörterbudjeg geben follten. S)od; mar eine -Hauptfrage noc^ offen: bie g-ragc

ber älnorbnung. Bt. bet)anbelte fie auf breiter ©runblage in einer befonberen

®d)rift: „®ie Speisenfolge in munbartlidjen SBörterbüdjern unb bie Steoifion

beg Stlp^abeteg. @in S^orfdjlag gur ^Bereinigung, »orgelegt nom SBureau be§

fd)n)eijerbeutfdjen ^biotifong" (1876, 83 ©.). ^n flarer ©arftellung trat er

für bog (Sd)meIIer'fdje Softem ein; eine Umfrage bei einer Slnja^l non
©ele{)rten unb Saien, auf bie 25 2lntn)orten eingingen, ergab eine entfdjiebene

3)(e^rl)eit für bie bargelegten ©runbfä^e. ®rft je^t fonnte bag 3)taterial enb=

gültig georbnet roerben, eine ^eitraubenbe unb ermübenbe, aber nöt^ige Slrbeit.

©nblid^ lag ba§ gefommelte 9Jiaterial §u jebem 6tid)roort bereit unb bie SSer*

arbeitung fonnte beginnen. Dft roaren babei nod) ^orm unb Sebeutung
genauer feftguftellen

, jroeifell)afte Slrgaben aufjuflären, bieg mu^te ergdnjt,

jeneg auggefdjieben roerben , eg mußten ©rflärungen gegeben unb bag ©anje
in eine leebare ^yorrn gebradjt roerben. S)ie 9Jietl)obe ber 93erarbeitung roar

erft nod; gu finben.

9?ad)bem fid) in ^. ^uber in ^rauenfelb ein 3Serleger geboten ^otte,

ber fid) bie §erauggabe beg ^biotifong jur nationalen ^^flidjt mad)te, fonnte

enbli^ 1881 nad) faft groanjigjäfjrigen SSorarbeiten bag erfte .^eft beg ^biotifong

erfd)einen. ®ie beiben Stebactoren l^aben barauf oer;(id)ten muffen, bem SÖörter»

huö) eine ©rammatif t)orauggel)en ju laffen, fie l)aben bie „forool)l §eitraubenbe

alg ang ^erg rül}renbe 2lufgabe" löfen muffen, if)rem äBerfe „eine roeit be»

fd)ränftere ©ejtalt unb g-affung" §u geben, alg eg in i^rem ^lane unb SBunfc^e

gelegen l)atte; ®t. betrad;tete bie i^eröffentlidjung nod; alg oerfrü^t: bie

freubige ^uftimniung non nat) unb fern fonnte i^n tröffen. 2)ie erften Siefe«

rungen beg Serfeg roaren non ©t. unb 2:obler allein rebigirt; balb jebod^

fal) man fid; burd; ben 2Bunfd; ber fuboentionirenben Sel;örben oeranla^t,

bag Slebactiongperfonal gu üermel)ren. ©ollte bem ©angen ein einl)eitlid;er

6f)arafter gerca^rt roerben, mußten bie 3)ianufcripte ber einzelnen Stebactoren

einer ein^eitlid;en ©d;lu^rebaction unterroorfen roerben; eg gab fid; oon felbft,

ba^ ©t. biefer Slufgabe fid) untergog, bie er mit berounberngroertljem Xact
unb ©efd;idf burd;fül;rte. @r roar in erfter Sinie baju berufen burd; feine

unnergleid)lid)e Äenntnip nid;t nur beg auf bem 33ureau aufgefpeid;erten

%!aterialg, fonbern ber fd;roeijerbeutfd;en 9Jiunbarten überl;aupt; mit Siedet

I)eifet bei §. 5'if4)er, ©eograp^ie ber fd;roäbifd;en 3)tunbart, 1895, ©. III ber

„trefflid;e" ©t. „nietteidjt ber grünblid)fte Kenner eineg größeren beutfd^en

©prad^gebiefg". Qal;r für ^al;r nerroenbetc er einige 5-erienrood;en baju, fid^
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mit einer neuen ©egenb feiner ^eimat^, am liebften mit einem entlegenen

^od^t^ol, befannt gu mad^en; er »erftanb eg rote nic^t leidet ein anberer, baö

Vertrauen beö 3]oIfe§ ^u geroinnen; fd)arf faf) unb ^örte er, unterftü^t burc^

ein felteneS ©ebäd^tnife. ®arait§ begreift fidj bie unnadja^mlic^e ©irf)er^eit,

mit ber er bei ber 53earbeitung ba§ (Sc^te t)om ©emadjten ju unterfdjeiben

rou^te. 2)(it ben SRitarbeitern »erbanb if)n tl)eilroeife »ertrautefte ?^reunbfc^aft,

of)ne Unterfd)ieb ber politifdjen ober religiöfen Slnfc^auungen; ben auöroärtigen

greunben ftonb fein gaftli(^e§ §au§ jeber 3eit offen ;
fie famen oft unb faf)en

eS gern, roenn er i^ren S3efucb erroieberte. 3?or attem ein unermüblid^er unb

finbiger ©ammler, oerfannte ©t. bie 33ebeutung ber roiffenfc^aftnd)en SSer*

arbeitung burc^aug nic^t. ®tet§ arbeitete er baran, feine gebiegene pl^ito=

Iogifd}e 33ilbung §u oertiefen, fei e§ burd; bie Seetüre fad)roiffenfd^aftlid^er

2!Berfe, fei e^ burd) ben Sefuc^ t)on 33orlefungen an ber Unioerfität, für ben

er big in bie legten ^atire 3eit fanb. ©t. i^at felbft eine nad) ®el)alt unb

?^orm muftergültige Unterfuc^ung ^ur fd)roei;^erbeutfd)en 2aut(ei)re geliefert:

„3)ie SSofalifirung beg N bei ben fd)roeij\erifd)en 2llemannen" (in g^rommann'g

2)eutfd)en 3){unbarten VII, 18 ff., 191 ff., 333 ff., {jeroorgegangen aug einem

SSortrag, burd; ben er am 15. Dctober 1873 bie in 3ürid) oerfammelten

©^mnafialle^rer für bie @ad;e beg ^biotifonö gu geroinnen fud)te). ©taub'g

^ntereffen erfd^öpften fid; jebod^ nid)t im rein ©pra(^li(^en : mit gleid)er Siebe

ging er allen 2(eu^erungen ber fd)roei5erifd)en 33oIfgfeeIe nad), in 53ilb unb

9Bort. <Bd)on in jungen 3a()ren f)atte er angefangen alleg, roag fid^ barauf

bejog, ju fammeln: aU er ftarb, ^interlie^ er eine einzigartige ©ammlung
oon ^eloetica, bie je^t eine Bici^be ber fc^roeigerifd)en 2anbegbibtiotl)ef bilbet,

ber Slnftalt, bei beren ©rünbung ©t. mit in erfter Steige ftanb, über beren

(Sinrid)tung er fid; in einer augfü^rlid)en Xienffdjrift augfprad).

Sitterarifd^en dtu^m ^t ©t. nid;t erftrebt; fogar ju einer Slrbeit roie

„®ag Srot" befennt er fid; erft im 33orroort, nid^t auf bem SCitelblatt, benn

„bie @f)re beg iBaterlanbeg, in beffen 3)ienft roir un§ unb unfere 2lrbeit ge=

fteEt ^aben, fte^t ung {)ö^er alö perfönlidjer ©djein" (3?orroort ©. VIII); er

l^ätte fogar bag ^biotifon o^ne feinen Dramen i)inaugge^en laffen. Um fo

e^er begreift eg fid), ba§ faft alleg, roaö ©t. gefd)rieben f)at, im 2)ienfte beö

^biotifong ftef)t unb ba^er bereite erroäf)nt ift. 2(ufeerbem ift nod) bie 3[ug=

gäbe ber beutfd)en ^Bearbeitung oon 3iiJi"9li'^ 2ei)rbüd)Iein, bie er 1879 für

21. ^irael'g „©ammlung feiten geroorbener päbagogifd)er ©d()riften beg 16. unb

17. ^al)rt)unbertö" beforgte, unb fein Stnt^eil an ber ^ubiläumgauggabe oon

^eftaIoi^;si'g Sien^arb unb ©ertrub gu nennen, bie if)m alg 9)UtgIieb ber

ßommiffion für bag ^eftalojjiftübd^en na^e gelegt roar. ©in rüftigeg Sllter

erlaubte ©t. , big §ule^t ber erroäl)lten Sebengaufgabe fid^ gu roibmen, roenn

aud; nielfad^ beE)inbert burd) ein fd)roereg Stugenleiben , bag i^m bie Slrbeit

am SBörterbud) eingetragen ^atte; fo gut eg ging, Ralfen i§m feine %n-
get)Örigen unb eine treue Sureauge^ülfin burd; "^orlefen. @g überfam if)n

freilid) etroa bag ©efü^l, eg roerbe nid)t me^r lange bauern, big aud^ i^m

bag le|te ©tünblein fdjlagen roerbe. ®enn »on ben alten ^reunben ging

einer nad) bem anbern gur legten 9lul)e ein — fc^on ber ^a()regberic^t für

1880/81 enthält „eine erfd)redElid) lange Sifte" oon 3Jtitarbeitern, roeld)e bag

erfte §eft beg ^biotifong nid)t erlebten — ; 1894 ftarb §. ©d)roeijer=©ibler,

bem ©t. im äJorroort gu feiner ©d)rift über „bag Srot" ©. VII bag ^eugni^

gibt, "ba^ er feinem „Unterrid)te unb Umgang foroo^l bie Suft alg ben Wiuti)

ju biefen ©tubien ju banfen" i)abz; 1895 fd)ieb fein i^m aufg engfte oer»

bunbener (SoHege 2. Stobler. Salb foHte fid; ©taub'g 2ll)nung erfüllen, ^m
^uli 1896 §og er fid^ in SanbedE bei 9iorfd^ad), roo er mit feiner Familie bie
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Serien jubrad^te, eine ®r!ältung ju, beren ?yolgen er om 3. 2(ugu[t ju 3wnd^
erlag. 3" »otter ®etfteifrtjd;e, mitten au§ feiner 5t()ätigfeit l)eraug, i[t St.

oon feiner 2lrbeit abberufen roorben. „@r mu^te ba# ®erf, ba§ er begrünbet

^atte, unnoHenbet jurüdflaffen. Slber ©runb= unb 2lufrife beö ©an^en fmb
burd; iF)n norge§eid)net, burd) iE)n aud; bie 33aufteine jufammengetragen roorben,

au§ benen ber geroaltige Sau ju @nbe gefiltert roerben fann" (21. Sad^mann,
©c^roeis. Si>iotifon IV, 351).

2(. Sadjmann, 33iogr. ^a^rbud^ unb ©eutfc^er 9ZefroIog I, 235—242.
1896. — ^. ©c^norf, 27. ^atire^^eft be« S^ereing fdiroeij. ©pmnafial»

leerer 1896, ©. 55—67. @. ©c^rogjer.

©tid)Ort*): Sllcjanber ©t., gjialer, rourbe im .^. 1838 in SSerbou

a(§ ©o^n eineg ©eiftlic^en geboren unb fiebelte mit feinen ßltern 1844 nad^

^ö^ftobt unb bann nad) 9iein^artggrimma über, llrfprünglid^ §um ^^ec^niter

beftimmt, roanbte er fid) fpäter bem ^ünftlerberufe ^u. @r fam nad^ 2)regben,

befud^te bie bortige Äunftafobemie unb rourbe fdjlief^lid) ©d;üler non ^uliu^

©d)norr non ßarolsfelb. ©eine fpäteren ©tubien mad)te er in 9}iünd)en unb
bei »on 2eriug in Stntroerpen. hierauf arbeitete er einige ^a^re al§ ©e^ülfe

©riepenferl'g in 9ßien unb lic^ fict) §u Stnfang ber fiebriger ^a^re be€ norigen

3ci^rf)unbertg in ©reiben nieber, roo er eine 3tn§at)l Stnbac^tebilber für oer=

fd^iebene fäd)fifd)e ^iri^en fd;uf. ©röteren ßrfolg f)at er auf bem ©ebiete

ber ^Iluftration non 2)iärd^en unb {)umoriftifc^en (^"rgäE)Iungen. ©ein »on

^aul Äie^ling gemalte^ Porträt befinbtt fid; im Sefi| ber ^re^bner ©alerie.

@r ftarb gu ^ö^ftabt am 2. ^uli 1896.

^unftd;ronif. 3^eue g-olge, 7. ^a^rgang. Seipgig 1896, ©p. 543. —
g^riebrid) n. Soettid^er, 93calerroerfe be§ 19. ^a^rf^unbertö. ® reeben 1898.

Sb. 2, ©. 837, 838. — i^arl SlBoermann'g Katalog ber ^önigl. ©emälbe«
galerie §u ©reiben, ©ro^e 2luggabe. 7. 2lufl. Bresben 1908, ©. 734.

^. 2t. gier.

©timmcr**): 3:^0 bia§ ©t., pikier, gel)ört in bie 3iad[)foIge bei jüngeren

^olbein, unb jroar in beren jroeite ©eneration. ©eboren rourbe er alö ©o^n
be§ au§ bem ©algburgifd^en furg t)orf)er in ©djaff^aufen eingeroanberten

ß^riftop^ ©timmer, am 17. 2tprii 1539. 9Bir roiffen nid;ti »on feiner @r=
jie^ung jum ^ünftler. 2Iber man barf mut^ma^en, ba^ er bie erfte Unter»

meifung burd) feinen SSater empfangen i)aht, bem ebenfalls fünftlerifd^e

Begabung nad^gerü^mt roirb. ®onn bürfte er au^raärtg reid;ere 2lu6bilbungg=

möglidjfeiten aufgefud^t baben. ^n 3üric^ ift er 1564 nac^roeiebar, 1565
mieber in ©d;affRaufen , »on 1570 an in ©trafeburg. 2Son bort ^aben i^
größere 2lufträge in ben folgenben ^afiren groar roieber^olt nad^ gr^nffurt

unb Saben = Saben geführt, bod) ift ei jroeifelloS, ba^ er in ©tra^burg

anfäffig geroorben unb geblieben ift. ©eftorben ift er am 14. Januar 1584,
entroeber in ©trapurg ober in 33aben=Saben.

©eine 2;ptigteit umfd^reibt fid[) äl)nlid) roie bie ^olbein'g. @r ift 2RaIer,

unb jmar 2:afeU unb SBanbmaler geroefen, er ^at ä^ifirungen für ©laggemälbe

ge§ei(J)net unb 33üc§er mit |)ol5fdjnitten ittuftrirt. ®od) ift bie 2:{)ätigteit beö

SudjiEuftratori — anber€ aH bei ^olbein — meitaui bie umfangreid)fte

geroefen. ©eine fünftlerifcben 2(nfänge finb unflar. Slöir rciffen nid;t, roeffen

©d)üler er geroefen. 3)ie ^a^I ber 9JJögItd)feiten ift, rooforn roir einen Se^rcr

in ber ©d^roeig fudjen rooEen, gering, unb bie |)9potl)efe ^aenbde'i, ber in

bem 3ür(^er ^ang 2l6per feinen Sef)rmeifter t)ermutl)et, l)at mandjei ®in=

*) 3u S9b. LIV, ©. 519.
**) 3u m. LIV, ©. 534.
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leud^tetibc. ©eine frül^eften SBerfe finb groei leibcr cerfd^ottene 3ei^"""9e«/

bie 1668 im j^atalog ber erften Äunftfammer von SBolt^ofar Subroig Äünaft in

Strasburg unter ben „®ejeid)neten unb geriffenen ©od)en" genannt roerben:

ein „3JiorienbiIb mit einem S^riftfinblein oon Sto6ia§ ©timmer, 1562", unb
„2)ie ßreu^igung ß^rifti, non gemeltem 53tei[ter" (ba§ s^^^ite 33Iatt roo^I

ibentifd; mit einer bei ^aenbcfe a. a. D. ©. 323 ermähnten 3ßi^"W"9/ e^ß=

maU im Sefi^e eine§ §errn SRilani in ^ranffurt). 3)ann folgen 1564 bie

^orträtg be§ 3ürid)er SöannernorträgerS ^acob Sd^ro^^er unb feiner g-rau @Iifa='

bet^ 2od)mann (je^t im 33a5ler ^Jtufeum), 3ewfl"iffe eine§ fidjeren, reifen

^önnenö, feine gog^often ^ugenbarbeiten mc^r. @<S ift bie gleid)e Ieiben=

fdjaftölofe Äüt)Ie, roie fie ^oibein befeffen; aber e« fef)It bie fubtile 2luf=

foffung, e§ fef)It aud) ber feine coIoriftifd)e ®efd)mad. ®ie 2BirfIid)feit ift

mit berben Rauften gepacft.

^m ^a^re barauf mar ©t. roieber in ©d)aff{)aufen. ©r matte aud^ l^ier

Silbniffe; bie ^auptl{)ätigfeit ber folgenben ^a^re mar jebod) ber 5"öffaben=

maierei geroibmet. ®o§ §au§ „jum großen ^efin" fdjmüdte er mit bem
„^riump^j^ug be^ S^amerlan", ba€ ^aug jum „S^itter" mit t)iftorifd)en unb
attegorifd^en ^arfteHungen, bie fid^ etraa unter ber Ueberfd)rift „2)ie ^ugenben
eine^ ed^ten gelben" jufammenfaffen laffen. 3)ie gu fd)müdenbe ©iebelroanb

entbel^rt aU Strd^itefturroerf mit i^ren nerfdjieben breiten unb t)erfd)ieben

j^oijen ®urd)bred)ungen aQer 9tegeImäBigfeit unb ©pmmetrie. ©t. , bem alg

glänjenbeö 33orbiIb bie uon ^olbein bemalte ^affabe be§ ^aufes „jum ^anj"
in SBafel cor Slugen ftanb, nerfudjte root}l l)ier unb ha mit bem ^nnfel in bie

jud^tlofe 2lrd)iteftur Drbnung ju bringen, aber bod^ roieber nur, um feiner»

feit^ ber roirtlidEjen ^yaffabe eine jroar luftige, aber gan^ irrationale ©d^ein=

ard()iteftur mit perfpeftinifd^en 3Sor= unb Slüdfprüngen aufzumalen. @g quillt

unb überquillt non ©eftalten jeglidien 5)ta^^tabö, non nadften unb antififd^

gerüfteten, non SHttern unb 5Kufifanten. ßirce unb Dbgffeu^, ©loria unb

3mmortalita§ prangen ^ier. Unb oben im ©iebel fprengt au§ bem Pfeiler

9)?arcu§ 6urtiu§ non ber §ö^e be§ britten ©todroertö §erab. ©o barod ge=

fdtjroollcn, fo aufgetrieben muöfulö^ erfd;eint ^ier aUeö, bafe ber 2Beg ^urüd

ju ben nüdjtern reoliftifdjen ^orträt§ ber Sanier ^unft^atte nur f(^roer ju

finben ift. S5?o^er bie SBanblung? 2Bar e§ bie anberc Slufgabe? 3Bar e€

etroa ein 3lufentf)alt in Dberitalien, in 33re§citt ober Senebig, ber beg

^ünftlerg g-ormenfprad)e fo energifd^ oeränbert i)at? diaum märe ja in ben

Sauren nad) 1565 für bie italienifd)e Steife, ^ebod^ an äußeren SBeroeifen

fel)lt e§ nollfommen.

3)ag ^au§ „jum 9titter" ift 1570 »ollenbet roorben, nod^ im gleid^en

^al^re finben mir ©t. in ©trafeburg. 3)ie ©d)affl)aufener Ul^rmad)er bauen

unter Leitung non ©afppobiug bie aftronomifdje U^r bei Sltünfterö, unb ©t.

becorirt fie mit feinen 5Jialcreien. 6l)riftlid)eg unb ^eibnifd)e§, ^^iftorifdieö

unb 2lttegorifd)e§ fielen l)armlo§ nebeneinanber. Unb raäl)renb biefe Slrbeit

monumentalen ©til§ unb 9)?afie6 »or fid) gel)t, nimmt gleidjjeitig eine un»

gemein frud)tbare 2;i)ätigfeit für bie 33ud)tlIuftration ben 2lnfang. ®er ©traB=

burger 3)ruder unb 9>erleger 33ernl^arb ^obin , mit bem ©t. in oerroanbt^

fd)aftlid)en SSe^ie^ungen ftanb, fd)eint ben 2(nftofe gegeben ju l)aben, aber auc^

33agler unb grantfurter 2>erleger ^aben ben ftet§ bereiten 3eic^enftift ©ttmmer'ö

oft in ifjren 2)ienft geftellt. g-lugblätter unb Titelblätter, aber aud; ganje

grojje ©überreifen unb reid) gefdjmüdte Silberbüd)er finb in fd)ier enblofer

^olge entftanben, ^. Stl). originale (Irfinbungen eineg lebhaften ©eifte§, ^. %[).

freie Ueberfe^ungen frember ©ilbgebonfen. Slnbrefen i)eri^eid)net 1872 bereits

nid()t roeniger alä 140 @in§elblätter unb 26 ittuftrirte Sßerfe. ©eitler ift
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mar\d)Z^, roa§ hamaU unbefannt voax, l^injugefotnmen. Unter ben 30 ^xl'O'

niffen fitib fold)e oon berühmten 5Perjönlid)!eiten au§ bem Greife ber 9ftefor=

tnation. B^ei prQd)tDotte ^ettbunfel^oljfdjnitte f)Qben fid) alö bie älteften

Slbbilbungen ber ©tatuen oon ^irc^e unb ©tinagoge am (Sübportol be§

©tra^burger 9)iünfterg erroiefen. 3" 33Iattfolgen ^at ©t. bie Sllteröftufen

beö ilianneg unb ber %xau bargeftellt, mit einer freilid) redjt anmutiilofen

^raft, in ber merfroürbiger 2Beije oon romanifirtem ©efdjmad nid;t bie ©pur
ift. Siiele^ ift auf ben Sebarf oon ^a()rmarft unb 9Jfeffe bered;net, man(^e§ auf

ein gele^rte<§, antiquarijd) intereffirtcg 'publicum. $Die antipapiftifd)e Stenbeng

ift flar. Ueberall erfennt man ben ©eift» unb g-ormoerraanbten be§ ^o^anneg

gifc^art. Unter ben Sudlern fielen brei gro^e ^orträtjammlungen ooran,

oon benen bie eine nod; im 16. ^a^r{)unbert fieben 2luflagen erlebt i)at. ©ein
berüt)mtefte§ Sud) war jebod) bie 1576 juerft in 33ajel t)eröffentlid)te Silber»

bibel, mit 170 .^olgfdjnitten unb d^arafterooHen S^erfen oon ^o§. ^ifd)art.

S)a entl^üllt fic^ un€ eine reidje, lebenbige ©d)ilber!unft , bie mit Figuren,

2lrd)itettur , Sanbfdjaft nic^t fpart unb alle§ in ftarf beroegte Umrahmungen
l)ineinftellt. @§ ift nirgenbS bie ^einl)eit unb 3:;iefe, mit ber §olbein bie

gleid^e 2lufgabe beroältigt l)at, aber überall 3'ülle; unb e§ bebeutet etroaS, ba^

9tuben§ bie§ Serf bie „2el)rfd)ule feiner ^ugenb" genannt l)at. 3)er ©eift

be§ Sarod ift in ben oielen !leinen blättern, bie Sluflage um 2luflage erlebt

^aben. 3Sorl)er fd)on ijatU ©t. bie „^übifd)en ©efd)id)ten" beg ^laoiuä

3ofepl)ug illuftrirt, unb ^agb= unb ?5^ed)tbüd;er ^erou^gegeben. Sänge nad^

feinem 5lobe nod) finb feine §olgfd)nitte immer roieber gerne oerroenbet

roorben.

^iefe quantitatio ungel)euer reid^e ^robuction rourbe unterbrod;en burd;

eine Steife nadj granffurt, roo ©t. einige gaffabenbecorationen augjufüliren

^atte. yiid)t§> oon il)nen ift er^lten, unb niditö — au^er einer bürftigen

Sefc^reibung — ift un§ geblieben oon bem malerifd^en ©d)muc!e be§ „9^euen

©c^loffes" in 33aben=53aben, ber @nbe ber 70 er ^a^re oon ii)m begonnen

unb nad^ feinem Stöbe oon feinem jüngeren Sruber Slbel (geb. 1542), ber

gleid^ i^m oon ^Jiarfgraf ^§ilipp IL §um babifd^en Hofmaler ernannt rourbe,

ju @nbe geführt roorben ift, S^^ema roar eine 2tl)nenreil)e be^ marfgräflid^en

^aufeg, combiniit mit ber 9fleil)e ber beutfd;en ^aifer, mit ?Dconat§= unb
2^l)ierfrei§barftellungen. 3)iefe Silber finb 1689 burd) bie g-rangofen jerftört

roorben, unb bie einft Dorl)anben geroefenen, nodj 1835 erroä^nten ßopien finb

feitbem fpurloS oerfdjrounben.

Um ©timmer'g perfönli(^e 2lrbeit gruppirt fid) bie einer großen 2Berf=

ftätte. 2lm flarften fprid)t fein perfönlidjer ©til aug ben ga^lreid;en S^^^)'
nungen, bie ung geblieben finb. (£'<g ift begeidjnenb für feinen pa^ in ber

(Sntroidlurg, ba^, au^er einigen ^orträtS, feine 9iaturftubien unter il)nen

finb. 5Der 5iaturgegenftanb bebeutet an fi(^ nidjt^ mel)r für ©t., er ift blo^e§

SJiaterial, ba§ mit ©efdjidlid;!eit, aber auä) mit ?^lüd;tigleit be^anbelt roirb.

3)ie 3ßict)nu"9en finb faft fämmtlid; ßompofitioneffigjen ober ©d;eibenriffe,

gum größeren S^eil mit ber ^eber unter fpärlidjer SSerroenbung oon ©d;raffen=

lagen, §um fleineren 2:^eil mit bem ^tnfel auf farbige^ Rapier breit unb
fidtier l)ingeroorfen. Sefonberi Safel, Sern, ©d)affl)aufen unb ^ürid; finb

leid) an il)nen.

Um ba^ Silb oon ©timmer'g ^serfönlid)feit ju runben, mu^ aud^ feine

bidjterifd^e 5C^ätigfeit mit einem äBorte erroäljnt roerben. ©t. ift ber 3Ser=

faffer eine^ luftigen ©d;roanteg, betitelt: „^omebia, ein nüro fdjimpfffpiel oon

jroei jungen ©eleuten". (ix fclbft Ijat ba§ 3}ianufcript mit ber 2)id[)tung

congenialen ^eber5eid[)nungen ittuftrirt.
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©in furgeg, retd^eg Seben ! g-ünfunboierjig ^a^re alt, ift ©t. geftotBen.

©eine ^unft füi)rt oon ber feinen 2lrt ber ^leinmeifter gu ber großen äJia^«

ftab unb großen 3lppQrat forbernben bei 17. ^a^r^unberti, oon ber S^te»

naiffance jum S3aroc!.

21. Slnbrefen, ^er beutfdje ^eintre = ®rat)eur III, ©. 5 ff. 1872. —
33ertl^olb ^aenbdfe, 2)ie fdiroeijerifci^e SDialerei im XVI. ^Q^r{)unbert. 2larau

1893, ©. 323 ff.
— 21. ©tolberg, %ohia^ ©timmerg 93ialereien an ber

aftronomifd;en 3}(ünfterul)r ju ©IroPurg, 1898. — ©erfelbe, Stobiai

©timmer, fein Seben unb feine $Berfe (mit 20 Sid^tbrucEtafeln). ©tra^=

bürg 1901. — ^arl Dbfer, in ber 3citfd)rift für @efc^id)te be§ Dberrf)ein§

3fi. ^. XVII, 718; XX, 680; XXHI, 563. — geftfdinft ber ©tabt

©d^afffjaufen jur Sunbegfeier 1901. IV, ©. 6.

©rnft ^olacgef.
©trätet*): 2luguft ©t. , praftifd^er 2rrst unb ^upferftid;famm(er,

rourbe qI§ ©lieb einer begüterten ^aufmannifamilie am 13. ^uni 1810 gu

9lt)eine in SBeftfalen geboren, roanbte fid; jebod) bem ^Berufe be§ 2(rjteg §u

unb ftubirte gu biefem SrvQä in SBonn unb ^eibelberg. 2)a er fid; jebod^

roegen feiner ^etl)eiligung an ben burfd^enfdjaftlidien 33eftrebungen oon einem

poIitifd;en ^roce^ bebro^t fa^, flüd)tete er 1832 in§ 2(u§Ianb unb fe^te fein

gadjflubium an ben ^linifen in ^ari§, SBien, Sonbon unb 2lmfterbam fort.

^lad) feiner Segnobigung im % 1838 lie^ er fic^ in 2(ac^en nieber, roo er

bi§ gu feinem am 13. ge^^ußi^ 1897 erfolgten SCobe aU praftifd^er 2(rgt

tl^ätig mar. ©c^on roä^renb feiner ©tubiengeit ^atte er groei ^Reifen nad)

Italien unternommen, um feine ^enntniffe auf bem ©ebiete ber bilbenben

Äunft gu erroeitern unb gu nertiefen. ^n ben brei^iger ^al)ren be§ »origen

^a^r^unberti fing er an, ^upferftid;e gu fammeln, oor allem bie 9tabirungen

ber großen ÜZieberlänber beß 17. ^a^rf)unbert§. @r befafe g. 33. einen großen

%i)zxi be§ 2Berf§ oon 9tembranbt, oollftänbig bagjenige Oftabe'§, S3ot£)'ä unb

@öerbingen'§, unb groar in meift gut erhaltenen, frü£)en '3)rudEen. ^Daneben

fammelte er aud) bie beutfd;en, italienifdjen, frangöfifd;en unb bie älteren

nieberlänbifdjen ©ted)er. ©eine ©d^ä^e geigte er gern gleic^gefinnten ^unft=

freunben oor, bie er burd) fein guteö ©ebad)tni^ in ©taunen gu fe^en pflegte.

@r mar einer ber legten 3?ertreter ber prioaten ^upferftid)fammler unb in

feiner 2lrt ein ed)ter ®eifte§ariftofrat.

^unftdironif. 5«. ^., 8. ^ai)x%. Seipgig 1897, ©p. 369—372.
^. %. Sier.

©tübel**): 2llfreb ©t., Dberbürgermcifter ber ©tabt ^Dreöben, rourbe

bafelbft am 3. 2lpril 1827 al§ ©ol)n be§ fpäteren ®el). Suftigratl)§ 5larl

^uliuö ©t. geboren. 2tlg ?D(itglieb einer alten fäd)fifd^en ^uriftenfamilie,

au§ ber fid) namentlich ber Sriminalift ß^riftopl) larl ©tübel (f. 21. ®. 33.

XXXVI, 704) au§gegeid)net Eiatte, roanbte aud^ er fidf) bem ©tubium ber

9led)t€n)iffenfd;aft gu, bem er in ben Sal)ren 1846—1849 an ber Unioerfität

Seipgig oblag, nadjbem er fid) bagu burd; ben 33efud^ ber 2)re§bener ^reug=

fc^ule (1839—1841) unb ber ^JOi eigner g-ürftenfc^ule (1841—1846) oorbereitet

^atte. 2lm 3. 9Jiärg 1849 beftanb er bie iuriftifd)e ©taatiprüfung. ©eine

proftifdje 2tugbilbung erroarb er fid) bei ben Seipgiger 2lboocaten Älemm unb

Tormann unb bei ben ginangprocuratoren genfer unb ^lei^ner in ©reiben.

3m 3. 1851 rourbe er aU fgl. fäd)fifd)er 9iotar, unb 1853 ali 2lboocat in

2)regben immatrifulirt. ©rei ^a^re fpäter lourbe er in bai S^reibner ©tabt=

*) 3u Sb. LIV, ©. 609.
**) 3u 33b. LIV, ©. 630.
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oerorbnetencottegium geroä^It, in bem er ftd^ balb burd^ ©eift unb 35ilbung

unb burd; ein jum S^^eil auf Steifen erroorbeneS roeltmännifc^eg 2ße[en qu§=

§eid)nete. 6r rourbe 5ßorfi§enber be§ ^"^"a^sou^fd^uffes unb gewann baburd^

immer rml)X ®influ| unb 2lnfef)en in ftäbtifd)en 2lngelegenf)eiten. Diadjbem

er am 9. 3lugu[t 1866 jum befolbeten ©tabtrat^ gerodelt roorben mar, über»

nal^m er bie Seitung be§ 33auamte§ unb füf)rte in biefer Stellung bie jc^on

lange im ©ange befinblid)e ?>-rage ber äBafferoerforgung X)re§bcn5 burd) bie

Segrünbung unb ben 2tu§bau be§ im ^. 1876 ooHenbeten ©Qalbad)fd;en

SSafferroerfl ju einem glüdlidjen (Snbe. Sin befonbereg 2>erbien[t erroarb er

ftd) um bie Pflege ber ftöbtifdjen ©arten unb um bie (Erweiterung ber Sürger=

roiefenanlagen. ®ie ©tabtoerorbneten joUten fdjon im 3fJoüember 1871 feiner

„gang au^erorbentlid^en unb Derbienftlidjen" ^l^^ätigfeit i^re Slnerfennung unb
ernannten i^n im 3. 1875 gum britten Sürgermeifter. Tiad) bem ^^obe

^foten{)auer'g rourbe <Bt. am 28. Slpril 1877 jum Dberbürgermeifter erroätjlt

unb am 9. Sluguft 1891 burd) bie Scförberung §um ß^renbürger auggejeic^net.

@r ftarb ju ©reeben am 9. '^ävf, 1895. — „©tübel ^at faft nur in 2)re^ben,

aber aud) ganj für 3!)re§ben gelebt." (Seine 2Birffamfeit ift für ©reiben be=

beutungsDoHer geroefen, alö bie irgenb eine§ feiner Slmtenorgänger, meg^alb

ber 9iat^ unb bie ©tabüerorbneten 3)re§ben§ i()n in i^rem 'Otadjruf al§ „ben

erfolgreid)ften Senf'er, ben bie ©efd^idjte ber Stabt Bresben bi§l^er aufjumeifen

^tte", mit 9fted)t feiern burften. @r mar aud; ein 3]orbilb bürgerlidjer

2^ugenb, unabl)öngig nad^ oben unb unten, unb nidjt blo^ auf bie materielle

Hebung beö feiner Seitung unterftellten ©emeinroefeng, fonbern aud^ auf bie

$flege von ^unft unb 9Biffenfd;aft innerl)alb ®re€ben§ bebadit. ©ein 3ln=

fe^en reid)te aber aud) über bie 9)iauern biefer Stabt l^inaug. ©t. gel^örte

alg SSicepräfibent ber erften Kammer be§ fäd)fifd^en 2anbtage§ an unb rourbe

1881 gum 9ieid)gtaglabgeorbneten al§ ©egner ^Bebel'ö im erften ©resbner

2Ba^lfrei§ geroä^lt. ©ein ^fliditberou^tfein roar au^erorbentlic^ : nur ber

Stob fonnte feinem SlrbeitSeifer ein @nbe bereiten, ©ein 2Inbenfen ift au^er

burd() eine ©tübeN©tiftung nod^ burdt) einen nac^ i§m benannten unb mit

feinem 9JiebailIon gefd)müdtcn 33runnen gefidjert.

Sauftrirte Leitung, 104. 33b. Seipjig 1905, 9tr. 2699, ©. 221. —
Unioerfum. ^Huftrirte 5amilten=3eitfd)rift. 11. ^al)rgang, 1. ^albbanb.

©reiben, Seipgig unb SBien 1895, ©p. 1057—1061. — ©reibner ©e=
fd)id;tiblätter, |erau§geg. oom SSerein f. bie ©efd^id^te ©reiben^, 4. ^a^rg.

1895. Dir. 2, ©. 181, 182. — Dresdensia. 2. ^ai)xc^. dh. 32 o. 6. 2lug.

1895, ©. 1, 2. — ©reibner 9tunbfd)au (Dresdensia), 4. ^al)XQ. 9ir. 11

ü. 17. mäx^ 1895, ©. 4. — Dtto 9iid)ter, @efd)id)te ber ©tabt ©reiben
in ben ^aliren 1871 bii 1902. 2. Slufl. ©reiben 1904, ©. 37 ff., 71 ff.— 2tfranifd)ei @cce 1897. 33earbeitet oon 3:^eobor glatte. 9Jiei^en 1898,

©. 49— 54. — ©eorg Seutel, Silbniffe f)erüorragenber ©reibner aui

fünf ^a^rtjunberten. 1. 9fteil)e. ©reiben 1908. 9tr. 38.

§. 2t. 2ier.

S^QUbcrt*): @mil 3:., ^^ilolog, ©id)ter unb Qntenbanturrat^ ber fönig=

lid^en ©d)aufpiete in ^Berlin, rourbe bort am 23. Januar 1844 ali ©o^n
bei föniglidjen ^ofcapeUmeifteri unb ßomponiftcn SlUlljelm %. geboren. 2luf

bem 3-riebrid)=2i5il^elmi=@ijmnafium bafelbft üorgebilbet, bejog er, erft fitb=

je^n ^a^re alt, bie bortige llnioerfität, um ^f)tlofopl)ie, -^Ijilologie unb
2Ird^äologie ju ftubiren. ©aneben befd)äftigte er fid), angeregt burd) bai

©d^affen feinei 2>ateri, lebhaft mit ber 33Zufif unb betl)ätigte fid; aud; fd)öpfe=

*) 3u S8b. LIV, ©. 672.
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tifd^ in Derfd^iebenen größeren unb fleineren ßontpofitionen. S^^eobor Fontane

crmutf)i9te ibn, fd^on roä{)rcnb feiner ©tubiengeit mit ben erften poetifd^en

SSerfucjien an bie Deffentlid)feit gu treten, ßr lie^ bereite im 3- 1865 ein

Sänbdt)en „@ebid;te" erfc^einen, bem im folgenben ber 2ieberct)flu§ „5Braut=

gefc^en!" folgte. 9iQd)bem er 1866 auf ©runb feiner ^iffertation über bie

2e^re non ben ©eelenoermögen promooirt unb fein ©taatiejamen beftanben

l^atte, rourbe er 1867 Set)rer on bem g-ricbric^ = 2Bil{)elm§ = @9mnaftum, in

n)eld)er Stellung er bi§ gum ^aiire 1877 nerblieb, in bem er al^ Oberlehrer

an bie foniglidje 2tuguftafd;ule unb an ba§ mit \i)x nerbunbene 2e^rerinnen=

feminar berufen würbe, ^m 3. 1886 jum ^rofeffor ernannt, entfdjlo^ er

fid), feine fd)ulamtlid;e ^l)ötigfeit aufzugeben unb, einem iRufe be§ ®eneral=

intenbanten ©rafen o. §od)berg folgenb, aH 9tad)folger be§ »erftorbenen

Dr. 3:itu§ Ulrid) al§ ^ntenbanturrat^ in bie SSerroaitung ber föniglid)en

©d)aufpie(e in ^Berlin einzutreten. |)ntte er fd^on n3äl)renb feiner Selirergeit

eine oielfeitige poetifdje unb litterarifd;e ^^robuction entrcidelt, au§ ber bag

©pog „^önig 5Rot[)er" (1888) unb bie „Laterna magica. ^Kärd^en unb ®e=

fd)id)ten" (1886) l)ert)orgel)oben feien, fo griff er nunmel)r aud; auf ba§

bramatifd)e ©ebiet über, ©ein Daterlönbifd;e§ (Sd)aufpiel „(Eleonore ^rodja^la"

(1889) routbe auf mel)reren beutfd)en Sühnen mit ©rfolg gegeben, ^m amt=

liefen Sluftroge »erfaßte er nerfdjiebene ^eftfpiele, 'l^rologe unb S3allet»^id^=

tungen. Unter anberen lieferte er auf birecten faiferlidjen SBefel)l ben nad^

SBiilibalb Sllejiö' 3Roman bearbeiteten ^Tejt für SeoncaoaUo'g Oper „^er

Stolanb üon Berlin", beffen Dper „^ie SKebici" er fdjon norl)er in« ©eutfc^e

überfe^t ^atte. ©eine le|te Slrbeit mar ber STejt für eine fomifd)e Dper

Sogumil Kepler*« nad^ bem Suftfpiele „®er ißicomte oon Setoriere«". ©in

^erj= unb 9tierenleiben madjte am 10. Stpril 1895 feinem Seben ein @nbe.

dr mürbe in Söerlin auf bem ^erufalemer grieb^of beerbigt.

Slbolf ^inridjfen, S)aö literarifd)e 2)eutfd)lanb. 2. Slufl. Berlin 1891,

Sp. 1:^01, 1302. — g-rang Srümmer, Sesifon ber beutf^en ©ic^ter unb

^rofaiften be§ neun§el)nten ^al)rl)unbert€. 5. 2tu€gabe. Seipgig (1902).

33b. 4, ©. 192, 193. — 1896. 9Zeuer 3:iieater=2llmanac^ . . . |)«g. »on

ber ®enoffenfd)aft ©eutfc^er 33ül)nen=2lnge()öriger. 7. ^ai)xq,. S3erlin 1896,

©. 168. ^. 21. Sier.

Xobicr*): Subroig %. , ©ermanift unb Sprad)p^ilofop^, rourbe am
1. Sw"i 1827 gu .t)irgel im Danton 3ürid) geboren: aU ältefter ©o^n

be§ Pfarrer« ©alomon 3:obler, ber befonber« burd; feine epifd;e 2)id[)tung

„2)ie (inkl Sßinfelriebg" (1827) fic^ in ber fdjroeigerifdjen Sitteratur einen

«Tiamen gemad)t ^at (fiel)e S. 3:obler'§ „kleine ©d)riften" ©. 1-24).
3Kit Subraig X. unb feinen jüngeren 58rübern, bem 3f^omaniften 2lbolf %.

unb bem ^iftorifer 2Bilt)elm '%., ift bie altgürd)erifdt)e g-amilie, bie

burd) fedjg ©enerationen im Pfarramt geroaltet l)atte, aug bem geiftlid^en

S3eruf in ba« afabemifc^e 2el)ramt übergetreten. Subroig freilid) mar gu»

näd)ft auö) gum ©eiftlid)en beftimmt: auf bem 3ürid;er ©pmnafium t)or=

gebilbet, roo ©auppe in ben claffifdjen ©prad)en unb ber groar originelle,

aber roenig anregenbe ©ttmütter im 2)eutfd)en feine Seljrer roaren, ftubirte er

Don 1845 ah an ber ^eimifd)en §od)fd)ule 2;^eoIogie unter ge^binanb |)i^ig

unb 2lle£anber ©d)n)eiger unb rourbe 1849 orbinirt. 2lber als ibm feine

erften 2Strfud)e auf ber Mangel aU 9Jtifeerfolg erfd^einen mußten, entfd)lo§ er

fid), gum Seruf be§ 2el)rer§ übergutreten, unb na()m feine ©tubien im ^erbft

biefeö Sa^reg in Berlin mieber auf: fein ^auptintereffe galt je^t ber $l)ilo=

*) 3u 93b. LIV, ©. 705.
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foppte, unb it|r blieb er aud) roä^renb bcr IV2 ^al^re (^erbft 1850 big Dftern

1852) treu, bie er in. Seipjig qU §au§Ief)rer bei einer lanbgmännijrfien

g^amilie jubrad;te. 9iad;bem er burrf) eine ©iffertation über ©pino^a ben

S)octortitel erroorben £)atte, fe^rte er in bie ^eimot^ jurüdE, um fid^ junäd)ft

üli £et)rer ber alten ©prad;en, beg 5"i^tt"SÖfifd)en unb ber ©efdjidjte an ber

Sejirfßfd)ule in Starau fieben ^a^re of)ne ^efriebigung unb ©rfolg im <Bd)uU

jod) gu quälen. ^mmerf)in bot i^m bie gut auögeftattete ^anton^bibliottjef

bie 3Jiöglid)feit, fid) in ber ©pradjrciffenfdjaft unb befonberS in ber beutfdjen

^tliloloi^ie fortjubilben. ©eine erften Strbeiten über ben relatioen ©ebraudj

ber ßonjunction „unb" unb über bie »erftärfenben ^ufammenfe^ungen im

^eutfd)en (1858), geigen i^n auf€ grünblid}fte au^gerüftet unb roeifen bereite

bie 9ftid}tung unb bie fpecietten SSorgüge auf, roeldje alle feine fpradjroiffen»

fd)aftlid)en 2lrbeiten ausgeidjnen : SSerbinbung »on pl^iIoIogifd;er Sttribie unb

p^ilofop^ifd)er Seobadjturg^rceife, Seite be§ fprad;Iid)en ^orijont§ bei liebe»

»oHer 33eobad)tung be^ {)cimifdjen 3yortgebrQudj§. @§ ift für %. bejeid)nenb,

ba| er bie ©egenftänbe biefer förftlingäarbeiten bauetnb im 2luge bellten

^at: über bie Umarbeitung, meiere er beiben im ^. 1868 gu %t)tH werben

lie^, bi§ in bag „©djroeijerifcpe ^biotüon" hinein, mo fein 2lrtifel „unb"

t)on eigenartigem 3Bert{) ift unb bie werft ärfenben ßompofita oon if)m mit

unoertetinbarer Siebe bef)anbelt finb.

Ueber Sßiel fam %. im §erbft 1860 an ba% ©^mnafium §u S3ern, roo

er im folgenben ^a^re unter bem Slitel „®ie ©djrceig" eine ^eitfc^rift für

oaterIänbifd)e Sittcratur unb ^unft begrünbete unb mit einem proi\ramma=

ltfd)en Sluffa^ „Ueber fdjroeijerifdie ÜZationalität" üortrefflid; einfüj)rte; fie

^at fid) nur bi§ §um ^a^re 1864 gehalten. 3^^" '^ai)xt fpöter ^at SC. einen

neuen 2(nlauf al§ ^ublicift unternommen, in bem er, geroife auf birecte 2ln=

regung feines 3Setters ©alomon ^jirjel, in ben ^a()ren 1874—1881 (oon

3ürid) aus) 33erid)te „ätu§ ber ©djroeij" für bie üon jenem in§ Seben ge=

rufene 2Bodjenfdjrift „^m neuen 9ieic^" lieferte. @r fd^rieb immer ein gutes

3)eutfd), aber nie einen flüffigen ©tit : benn ba er ben £)ödjften 2ßert^ auf

^lar()eit in ben ©runbbegriffen legt, fo ringen fid) alle feine roiffenfdjaftlid^en

2lb^anblungen unb aud) mand^e ber me§r populären 3luffä^e etroaS mü^fam
butdj bie 23orerörterung burd^.

^m ^. 1864 erreidjte %. ba§ lang erftrebte 3iel ^er Habilitation, unb

1866 gelang e§ in erfter 2inie ben Semü^ungen oon 9J(. SagaruS, i^m eine

au^erorbentiidje ^rofeffur für allgemeine ©prad^roiffenfd^aft unb germanifd)e

^^ilologie an ber ferner ^od^fdjule ju cerfdjaffen. %. max fid; bemufet,

in feiner 9tidjtung als ©prad)forfd)er ^f^iemanbem mel)r ju cerbanfen als

§. ©teint^al, unb gu ber oon SajaruS unb ©teint[)al l)erauSgegebenen „3eit=

fd)rift für i^ölferpfpdjologie unb ©prad)miffenfdjoft" Ijat er »om erften bis

jum legten (20.) SBanbe eine gro^e Slnga^l ber roert^ooUften 33eiträge ge=

liefert: beginnenb mit bem „3[?erfudj eineS ©pftemS ber @tt)mologie" (1860),

fd)lieJ5enb mit einem 2lrtitel „(Sin g-att oon partietter 2lpl)afie" (1890); in

feinen meift tief cinbringenben Siecenfionen ^t er ^ier unb anberroärtS bie

f^ortfd)ritte ber Singuiftif unb befonberS bie ^rincipienfragen mit fidlerer

Dbjectiottät begleitet. i)en anberen ^ol feiner n)iffenfd)aftlic^en ^Jlrbeit bilbeten

bauernb feine SDialeftftubien, befonberS feit er 1862 in 3ürid^ ben „3Serein

für baS f(^n)ei;ierbeutfd;e 5Körterbudj" mit begrünbet §atte. Unb jroifd^en beiben

©ebieten, ber p^ilofop^ifdjen ©prad)betrad)tung unb bem intimen ©tubium beS

beimifd^en 2öortfd;a§eS unb ©prad;gebraud)eS gietien fic^ §al)lreid)e feine aber

feftgefpannte ^-äben hinüber unb herüber. S^obler'S Slrbeiten jur 25ölferfunbe

unb 5Jtt)tl)ologie finb oon ber SSölferpfpdfiologie unb oon ber ©ialeftfunbe
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flletd;mä^ig geforbert unb befrud^tet iDorben, ben 3(u§9ang§punft aber ^abcn

fpäter^in nidjt feiten bie 3)iaterialien beg ^biotifons gebilbet: ba§ fiet)t

man j. 33. an ber 2lb{)anblung „2)ie alten Jungfern in ©lauben unb Sraud)

bei beutfdjen S^olfes" (1883), bie gan^ beutlid) a'ug bem Ülxükl „©iri^enmog"
()erau^gejponnen i[t, obrcol)l %. bag burd; eine lange, nic^t eben glüdlic^e

Einleitung ju oerroifd^en ftrebt.

^nx SBinter 1871 erfranfte %., burd^ ^nfection in einem @ifenbat)n=

ba^nroagen, an ben ^oden unb §atte bag Unglücf, ein 2(uge gu verlieren unb
bie ©timme foroeit einjubü^en, ba^ er jeitlebeng auf ben mü^famen ©ebraud;

eine« ()eiferen DrganS befdjränft blieb, ©eine 2el)rt^ätigfeit, bie nie ftarfen

©rfolg gel)abt ^atte, mar nun aud) äu^erlid) gehemmt, unb bie 2öa^l St.'g

gum ao. $rofeffor an ber Unioerfität Bürid) ('Diai 1873) galt in erfter

Sinie bem berufenen unb unentbel)rlidjen SJiit^erauggeber beg „©djroeigcrifdjen

^biotifong". 2llg ©ele^rter non reid;em SBiffen unb alg eine ftarl'e fittlid^e

^erfönlidjfeit, bie on ber ©eite ber fpät, in ben 2;agen be§ fd)n)etften Seibeg,

i^eimgefü^rten ©attin (einer 2;od)ter beg ©t. ©aller ©ermaniften ^attemer)

ba§ l)arte 2oog mit ^eroigmug, ol^ne 33itterfeit ertrug, l)at er fid) freiließ

aud; in 3^^^^^) ©djüler erroorben, beren SSere^rung i^m über bag ©rab ge=

folgt ift. ^m |)erbft 1893 rourbe %. Drbinariug, am 15. 2tuguft 1895
erlag er einem ©e£)irnletben, beffen erftc ©puren ein ^a^r juoor ju Stage

getreten roaren.

S^. I^at fem 55ud) gefdirieben, ba§ einen ftarfen ©inbrud gemad;t unb
i^m einen n)iffenfd)aftlid)en ober litterarifd)en ©rfolg eingetragen Ijätte; bie

noc^ f)eute frudjtbarer SBirfung fällige 2lrbeit „Ueber 2Bortjufammenfe^ung"

(23erlin 1868) ift feparat roo^l nur erfd;ienen, roeil fie alg Seitrag p ber

2ajorug=©teint^arfd)en 3eitfd;rift ju umfangreid^ auggefallen mar. Unb bie

trefflidj vorbereitete unb auggerüftete ©ammlung ber „©djroeijcrifdien 3>olfg=

lieber" (?^rauenfelb 1882. 1884) f)at unter ber oon %. nid;t t)erfd)ulbeten

3Sertl)eiIung auf jmei Sänbe bauernb gu leiben. — 2lber ein fid)erer SCräger

feineg rü^mlid^en Slnbenfeng ift gunäd^ft bag „©c^roei^erifd^e ^biotifon"

(g-rauenfelb 1881 ff.): nädl)ft bem ©diroeigeroolfe felbft, bag für ben über=

roältigenben 9fleid)ti)um biefeg Stiefenmerfeg geforgt i)at, ^aben bie beiben

^ugenbfreunbe '^riebrid^ ©taub unb Subroig 3::obler (beffen 3)htarbeit big gum
©d)lu^ beg britten 33anbeg reid^t) bod; bag größte 5ßerbienft um bag Unter=

net)men, bag nad; 20iä^riger Jßorbereitung, olg eine ebenfo gelehrte roie Dolfg=

t[)ümlidjc ©rfd^einung, imponirenb ang 2id)t trat. Unb o£)ne ber eingigartigen

33efäl)igung unb Eingabe ©taub'g gu na[)e gu treten, roirb man bod) 2;obler

alg ben begeid^nen muffen, ber allem 2(nbrängen unb allen 3Serfudjungen ber

Popularität gegenüber bag roiffenfd;aftlid)e ©eroiffen oerförpert unb ben

jüngeren ?D?itarbeitern eingepflangt l^at. 3)ieg 3Serbienft ift üielleid;t größer

nod) alg bag feiner realen 33eifteuer : fie tritt quantitatio rao^l gegenüber ber

Seiftung ©traub'g gurüd, aber eg üerbient f)erDorgel)oben gu roerben, ba^ fid;

%. niemalg bequeme ^arabeftüde ober Sederbiffen auggefucl)t, fonbern einen

großen ^beil ber fdjroierigften unb leid;t unbanfbar erfdjeinenben Slrtifel auf

fid^ genommen l)at: fo bie 3)iel)rga{)l ber ^räfije, ^artifeln unb ßonjunc»

tionen, beren 33el)anblung bei il)m oft überrafd^enb frud)tbar erfdjeint.

3u biefem unoergänglidien SSerbienfte beg ^eimatl)lidjen ©prad)forfd;erg

gefeilt fiel) für ben t)iftorifd)en 33etrad)ter ein anbereg, roenn er in ber forg=

fäit'gen 33ibliograpl)ie im Slnljang con 3:^obler'g „5\leinen ©d^riften" bie

lange 5lette ber Sluffä^e muftert, roeld^e %. gu ber „^eitfd^rift für 3?ölfer=

pft)djologie unb ©prad)roiffenfdjaft", ber „3eitfdjrift für t)ergleid;enbe ©pradj=

forfd)ung", gu ^^feiffer'g „©ermania", gur „SSiertelja^rgfdjrift für n)iffenfd)aft=
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U<i)i ^^ilofop^ie", jur „^eitfdjrift be§ 3Serein§ für 5ßoI{gfunbe" u. f. m.

beigefteuert l)at. ®a fel)en roir beutlic^, ba^ eine ganjc 9leil)e oon fprad)lici^en

(grfdjcinungen unb oon Slufgaben ber Singuiftif, für roeld^e ein allgemeinereg

n)iffenfd)aftlid)eg ^ntereffe erft burd) äöil^elm ©djerer unb bie grammatifd^e

SBeroegung ber 70er ^a()re it)ad)gerufen roorben ift, fd^on bie 3tufmerffamfeit

^^obler'ö befeffen iiabvn , ber lange, ef)e man lärmenb bie „^rincipienroiffen*

fd;aft" proflamirte, §ä^ unb energifd) nad; ^rincipien gerungen ijat, o^ne je

einer Drtl)obo£ie ju »erfatten, bem bie ©renken groifdien 9taturroiffenfd)aft unb

©pradjraiffenfdjaft frü^.^eitig flar geroorben finb, foba^ er roie 2Benige berufen

rcar, bie Unflar{)eiten im Segriff unb in ber 2lnn3enbung be§ „Sautgefe^eö"

aufjubeden (1879), ber aber mit berfelben unbefted;Iid)en @^rlid;feit aud) bie

ä^erroorrenl^eit f)erDorl)ob, an ber Ä. 3Beinf)olb'g (Einleitung pr 3eitfd)rift

beö 33erein§ für SSolfefunbe franfte (1891). — 2)ie beutfd)e ©rammatif ^at

teine 33eiträge ober gar föntbedungen 2;obler'€ auf bem ©ebiete ber altgerma»

nijd;en 2aut= unb 31eEionelel)re ju t)er;^eid)nen , aber fie roirb fid; bauernb

erinnern muffen, ba^ in ber 3fit etroa üon 1860 bi§ 1875 2. Nobler einer

ber 2öenigen, ja jeitroeife ber einzige ©ermanift geroefen ift, roeldjer bie feit

^accb ©rimm t)ernad)läffigten unb jum Sllieil cermaiften ©ebiete ber 2ßort»

bilbungölelire, ber SBebeutungSle^re unb ber <Br)\\tai burd) (Specialunter=

fud)ungen unb ©rörterungen principietter 2lrt geförbert l^at.

kleine ©d;riften gur 3Soltg= unb ©pradjtunbe non Subroig 3:^obIer.

herausgegeben oon S- S3aed)tolb unb 21. 33ad)mann. Wäi ^ortr., £eben§=

abri^ unb S3ibliograpl)ie (grauenfelb 1897). ^ie (Sammlung cnt^ölt faft

nur 2luffä^e, bie „für einen meiteren gebilbeten, jumal üaterlönbifd)en

2eferfrei§" non ^ntereffe fein fotten. Slber ber 2lnf)ang bringt eine anna=

liftifd^ georbnete, genaue Bibliographie. 2)ie anbermeit erf(^ienenen 9'cefro=

löge ergeben nid)t me^r al§ bie (Sinldtung ber Herausgeber. — '^ür 2^.'S

^erfönlid^feit legt 3*;uö"ife a^ §• 9JJorf , 2lu§ 2)id)tung unb 6prad;e ber

Sflomanen (Strasburg 1903), <5. 509—515.
©braarb ©(gröber.

SScl^ogen unb ^laftllg*), 33ud)l)änblerfirma, beren S3egrünber roir bio=

grapl)ifc^ gufammenfaffen.

Sluguft 33. roar am 4. Dctober 1809 in Quern^eim unroeit 33ielefelb

als ©o^n beS ©tiftamtmannS 5ß. geboren; er befud)te baS 33ielefelber ©gmna»
fium, abfolöirte fein 93iilitärja^r unb trat 1829 in baS 3SerlagS^auS oon

^. ^. ©auerlänber in g-ranffurt a. "öil. als Se^rling ein , um bafelbft ben

83ud)l)anbel gu erlernen, dlad) 33eenbigung ber Selirjeit fa^te ber taum ^roei«

unbjroanjigjä^rige junge 3)iann ben füljnen @ntfd)lu§, fid) felbftänbig ju

machen unb entfdjieb fid^ für baS bamalS fo Heine 33ielefelb, baS baburd) eine

jroeite 53ud}l)anblung geroann. S)er 2(nfang beS neubegrünbeten ©efd)äfteS

beroegte fid) in ben engften ©renjen, benn roeber ber Ort, nod) 3Sel^agen'g

befc^eibene Kapitalien geftattcten eine größere Entfaltung. ®anf eifernem

^lei^ unb genauer ^^la^fenntni^ gebiel) baS Unternehmen bennod) in erfreu=

Iid;er Sßeife. g-reunbfdjaftlid^e 33esie^ungen ju feinem einftigen 3)Jitfdjüler

oeranla^ten i^n , biefen jum Eintritt in fein ©efd}äft gu beroegen , unb non
ba an, 12. Sluguft 1835, änberte fid) bie biSljerige g-irma in „5yel^agen unb
Ä'laftng", unter roeldjem 9tamen fie alsbalb einem größeren Sluffdjrounge

entgegengefür)rt roerben follte, unb unter bem fie nod^ gegenroärtig als eine

ber erften 3SerlagSfirmen ®eutfd)tanbS beftet)t.

Sluguft £1. entftammte einer bemittelten ^anbroerferfamilie. ©eboren

*) 3u Sb. LIV, ©. 741.
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am 8. Dctober 1809 ju 33ielefelb, ^otte er ebenfaffg ba§ bortige ©timtiaftum

befud)t unb mit bem gleidjaltrigen Stuguft 35. ben Sunb bauernber greunb=

f(^aft gefct)loffeti. @r roanbte fid^ gleid)fattg bem S3uct)f)anbel gu, ben er in

t)ieriäf)riger 2ef)rseit (1825—29) bei 2Bilf)eIm ©tarcEe in 6f)emni^ erlernte,

einem fleincn unb in alternben formen gefüf)rten ©efc^äft. ©obann nerfud^te

er fid) aU ®e()ülfe bei ^oi). 2lmbrofiug SartE) in Seipjig, bei S. ®. ^unje

in aiiainj unb fd)Iie^lic^ bei 21. 9Jtarcu§ in Sonn, ^m SSegriff, fid) auf

eigene gü^e ju ftellen, wobei er anfangt an STcünfter badjte, lie^ er fic^ «iel=

me()r burd; bag freunblic^e (Sntgegenfommen feinet ehemaligen 9}titfd;üIerS

2luguft SSel^agen beftimmen, alg beffen ©efettfdjafter in bie erweiterte S3iele*

felber g-irma einzutreten.

930n 2lnfang an gebadeten bie jugenblid^en ©enoffen fid) nid)t auf ba«

Sortiment gu befd^ränfen, bag aud^ bei forgfältigfter Pflege bod; nur eine

langfame ©ntroidlung »erfpradj, nielme^r ftanb i^r «Sinn auf ein 58erlag§=

gefc^äft; ein 2;(}eil be§ gu ©ebote ftef)enben SapitaB roarb baf)er alibalb jur

2lnfd)affung einer neuen ©rudEerei oerroanbt. ^Jiamentlidj mar eg ein Unter=

nei)men, auf bag man gro^e Hoffnungen fe^te: bag ©ammelmer! „Musee

fran^ais", unter 9tebaction be§^ mit überaus ^o^em ^onorar geroonnenen,

aber mit fieserem Xatt herausgegriffenen 3enaifd)en ^rofefforg D. 2. 33. SBoIff

(f. 21. 2). 33. XLIV, 9 ff.), ©ieg erfte llnternef)men fd^Iug mit einem, bie

©rroartung nod; überfteigenben ßrfolge ein, ber bie junge 35erlagg^anblung

fogleid^ mit ben entlegenften SCfieilen be§ beutfd^en 33ud)f)anbelg in Sßerbinbung

unb beren ^n^aber in bie erfreuliche Sage fe^te, fc^on 1837 bie Seipgiger

Dftermeffe perfönlidf) unb n)oi)llegitimirt befud^en ju fönnen. 3'^id)t§beftoroeniger

famen noc^ fc^roere Reiten, jumal nad;bem fic^ perft 2(uguft SS. (1839) unb

bann 2tuguft ^. (1840) entfdjlo^, eine ^amilie gu grünben, fo ba^ fie eine

Zeitlang (feit 1840) burc^ Ueberna^me einer ^auptagentur ber geuernerfic^e»

rung „ßolonia", ber fi^ fpäter nod) groei anbere 2lgenturen jugefettten, einen

Stebenoerbienft ju fud^en genötl)igt maren. ^Jtittlerroeile mar bem „Mus^e

franQais 1839 bag „Th6ätre fran^ais publik par C. Schütz" gefolgt, bag auf

großen 2lbfa§ bei geringem ^^reife bered)net mar unb in ber %i)at aU ^ülfg»

mittel beim 6pra^unterrid)t auf beutfdf)en ©d^ulen in einer langen S^lei^e

üon Serien unb ^eften fic^ nü^lid) erroiefen l)ai. ©inen ^ö^eren g-Iug na^m
ber Verlag fobann feit 1844 mit ber im proteftantifd()en S)eutfd)lanb oiel

gebrauchten, non ©tier unb 3:{)eile ()erauggegebenen ^olgglottenbibel, bie 1855

oottenbet roarb unb in ben folgenben ^a{)rje^nten mieber^olte 2tuflagen er=

lebte. 3)aran fdjlofe fid;, ebenfalls au§ ber felbftänbigen ^nitiatine ber 33er=

leger hervorgegangen, ein groeiteg ^auptroerf: Sange'g „^^eologifd; = ^omi=

Ietif(^e§ Sibelroerf", baS 1856 begonnen unb 1877 oollenbet rourbe; ju

gefc^roeigen fleinerer 33üd^er au^ ben ©ebieten ber St^eologie unb ber ©d^ul=

Utteratur, auf beren ^ienft fid; bie g-irma bi§ in bie fed;giger ^a^re x)or=

guggroeife befdjränfte.

©ine neue 35a^n betraten 23. unb Ä. , al§ fie fic^ nac§ löngerem

SSebcnfen jum 25erlage ber illuftrirten 3Bod;enf(^rift „3)a^eim" entfd)Ioffen.

2)ie 2lnregung baju ging üon einem {(einen streife r^einifd)er unb roeftfälifdier

3Jiänner au§, bie bem ©trome »on t()eil§ negatioen, tf)eil§ bem ©ejd^jmad ber

großen 9Jienge unterfd)iebgIo§ fiulbigenben UnterfialtungSblättern eine 3eit=

fd^rift an bie ©eite gu fe^en iDÜnfd;ten, meldte auf ber ©runblage djriftlid^er

2BeItanfd;auung bie beutfdje ga^^i^iß i"^ ^"Ö^ hf>i^, n)äl)renb fie im übrigen

mit allen 9)^itteln ber litterarifdt)en ©ultur unb 5lunft ber ©egenroart i§re

Slufgabe anmutt)iger unb anregenber 33efriebigung beg 23ebürfniffe§ nad^

unter^altenber Seetüre gu erfüllen fudjte. 33atb vereinigten '\id) 9){änner aller
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^arteifd;attirun9en — bie entfd)ieben negatioen aufgenommen — in biefem

^nterefje, and) bie oon ber jyirma geftettte Sebingung eineö finanziellen diüä=

^alt^ tDurbe erfüllt, unb 9)iidjaelig 1864 — gu günftiger ©tunbe, ba bie

„©artenlaube" fid) furj t)orl)er ein SSerbot im preu^ifdjen ©taate jugej^ogen

^atte — etfdjien bag neue 3öod)enbIatt, auf beffen finn= unb gefd)ma(füoffe

2(ulftattung inSbcfonbete Stuguft £1. regelmäßig bie größte Sorgfalt t)er=

roenbete. S)a€ „®at)eim" l)at pon t)ornl)erein eine ungeroöfinlid^ rafd;e unb
große SSerbreitung , aber aud) eine große 2(nfeinbung gefunben. Se^tere ^at

inbeffen balb einer adjtungfoollen 2(ufmer!famfeit ^la^ gemacht, ©eit 1872
erfdjien alljül)rlid) aU jierlidje 9Jebenfrud)t ber „'J)al)eimfalenber", mäljrenb

bag 33ielefelber ^au§, bai fid; 1864 eine Seipjiger Diieberlaffung errichtet

l)atte, einen feit 1875 in 250 000 ©jemplaren nerbrciteten bißigen 5Bolfg=

falenber „2)er 9teidjebote" ^erauggab. 2ll§ l)ö()ere belletriftifdje 3eitfd)rift

traten fpäter (feit 1886) „5ßell)agen unb ^lafing'g 5)ionat§l)efte" §ur Seite,

an 3>ielfeitigfeit be§ ^n^alt^ unb ßleganj tünftlerifdjer 3utl)at bem üor=

gefd)rittenen 3eit9'-'fd)niöd entfpredjenb.

^m ^erbft 1864, gleidjgeitig mit bem „^a^eim", erfd;ien alö erftet

33ud^t)erlaglartifel ber Seipjiger Siieberlaffung „®er 53taler auf bem ^rie9g=

felbe", bie (Silebniffe be^ ^üffel^orfer 5Jialer§ ßampl)aufen im fd;leg«)ig=

^olfteinifd)en Kriege barftellenb. ®iefe§ Serfc^en, meld^e^ faft ol)ne 3wt^un
ber g'irma in feltener SSolIenbung bem 2lugenblid entfprang, fottte für einen

2;^eil i^rer fpäteren SSerlagötljätigt'eit norbilblid; roerben. ^^m folgten bie

|)iltrfd)en i^riegäbüc^er non 1866 unb 1870/71, M^, |)efefierfd)e 33igmarcf=

bud), bem bie ^elt bie ^enntniß ber präd;tigen Si^mardbriefe nerbanft, baö

^-lottenbud) non äöerner u. a. m. 2lu§ einer 2(rt bud)l)änblerifdjer 3>erleger=

liebl)aberei, ber übrigeng aud) ein befriebigenbeg ©nbergebniß nid)t gefel)lt l^at,

gingen fobann bie Siebl)aberau§gaben (bie „Stuggaben ber 33üd)erfreunbe"

in 8** unb bie „2tu§gabe ber ßabinetlftüde" in 16°) ^eroor, meldje im ^al)re

1875 gu erfd)einen anfingen, ©ie roaren angeregt burd^ (Sinbrüde, gemonnen

auf ber ^iftorifdien Dftermeßaußftellung im ^ubiläum^jafir 1875, unb ^aben

nid)t unroefentlid) gur Sleform bes ®efd)madg im S3üd^ern)efen beigetragen.

3Rit ber Sitteraturgefdjidjte non ^oenig enblid), beren erfle Sluflage 1877/78

erfd;ien, betrat ber i^erlag einen neuen 9Beg ittuftratiner Stugftottung, inbem
er an ©tette ber bigl)er für biefe 2^erfe au§fd)ließli(^ »ermanbten becoratioen

unb erfunbenen ^ttuftrationen foldje non fad;lid) l)iftorifd;er 2lutl)enticitöt ein=

fü£)rte. 35er burd;fd)lagenbe ©rfolg (e§ liegt üon bem 2Berfe je^t bie 32. 2luf=

läge oor) beroieg, baß ^ier ein entfd)iebeneg Sebürfniß ridjtig ernannt unb
befriebigt rourbe. 2)ie ga^lreidje 5iad)folge, bie biefe QttuftrationSroeife ge=

funben i)at, rooburd^ bie früheren imaginären 33ilber faft gang oerbrängt finb,

läßt fd)ließen, baß bieg Sebürfniß fein oorübergel)enbeg ift, fonbern mit ftän=

bigen Stid^tungen unferer 3eit, bem SBunfdj nad; l)iftorifcl)er ®ci^tl)eit unb
üoQer Slnfdjaulidjfeit jufammen^ängt. Sßeitere ©d;ritte auf biefer 33af)n maren
©tade'g ®eutfd)e ®efd)id;te, bie 2öeltgefd)id)te t)on Dgcar Qäger in 4 Sänben,
^nadfuß' 3)eutfd;e tunftgefd)id;te u. f. ro. Slud) auf bem ©ebiete ber ©d)ul=

budjlitteratur fudjte bie girma bie ^olgfdjnittilluftration alg n)id)tigeg $ülfg=
mittel für ben 3(nfd)auunggunterrid)t nu^bar ju madjen. ©aneben begann

fie im 3. 1873 bie 9ieul)erauggabe beg meitoerbreiteten „Theätre fran^ais",

roeldjem fid; 1889 bag umfangreidje Unternehmen „©ammlung fronjöfifd)er

unb englifd;er ©d)riftfteller" jugefellte.

©in neueg ©ebiet il)rer 2]erlaggt^ätigfeit betraten 33. unb ^. im ^af)re

1873 burc^ ©rric^tung i^rer in Seip§ig bomicilirten geograpf)ifd;en älnftalt

unter ber roiffenfd)aftlid;en Seitung beg Dr. 9tid)arb Stnjree, bie fid; ben
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2rtIotitenoerIag jur ©pectalität erroäl^lte unb mit ben Heineren ©d^ulatlanten

:

2tnbree'§ ^?olfgjc^uI=^iltIag, ^u^c^er'^ ^tftorifdjem 2ltla§, Slnbree^^u^ger'^

©pmnafiaUSltlaö bec\ar\n, §u roeldjem olebann bie größeren ^artenroerfe

:

2{nbree=^;^ejd)erg pf)9[tfalijd)er 2ltla« üon 35eutfd;(arb, 2lnbree'^ ^anb=2ltla§,

S)rot)fen'§ f)iftorifd)er Sltlag l^injufanten. Unter biefen l)Qlte nomentlid) ber

gro^e 2lnbree'fd)e §anbtttla€ jahrelange 3Sorarbeiten unb fe{)r bebeutenbe 2tu§=

lagen erforbert, bie nur burd) einen ungen)öt)nlid)en 'äb\a^ eingebrad)t roerben

fonnten. Um biejen t)erbeigufü^ren, entfdjloffen fid) bie @efdjäft0inl)aber ju

einem ^reieanfa^, n3ie er bil je^t nod) von feinem 3SerIeger roeber be€ ^n=

nod) beg Slu^Ianbel für ein 2Berf biefeg Umfange! unb biefer Qualität ge=

roagt morben roar. 3)er Erfolg überftieg jebe ©rraartung unb barf ju ben

feltenen im beutfc^en S8ud)^anbel gejätjlt roerben. 1882 erroarb bie ^yirma

ba! 3Serlagggejd^äft von 2(t». ©tubenraud) in 33erlin. ©affelbe beftelit au§

einem umfangreid)en unb roeit »erbreiteten ®d)ulbü^eroerlage unb roirb unter

ber g-irma „©tubenraud^'fd;e 33ud;^anblung in Serlin" in eigener SSerred^*

nung fortgefüt)rt.

$Die 'J-irma 2S. unb ^., bie roir ^ier nur burd) i^re roid)tigften Unter=

nel)mungen ju djorafterifiren oerfud^ten, \ai} bergeftalt nod; bei Seb^eitcn i^rer

SBegrtinber beren Sluefaat ju reidjer (Srnte l)eranreifen. Sluguft S. ftarb am
22. September 1891, am 5. 2luguft 1897 folgte i^m 2luguft ^. in 33ielefelb

im 2;obe nad). ©djon nor^er roar aud) befjen ©o^n Otto ^. (geboren am
19. 3luguft 1841, f öm 11. 9)iai 1888) feinem ÜBirfungStreife entriffen

roorben, ber al§ genial begabter @efd)äft^mann bie bebeutfamen ^J5erlag§=

Unternehmungen ber neueren @efd}äft§periobe in glänjenber Seife ^u förbern

»erftanb unb inebefonbere bie oben erroä^nte ^Jcet^obe ^iftorifdjer ^ffuftrirung

ftatt ber bi^^erigen rein ornamentalen juerft burd;fül)rte. ©egenroärtig unter=

liegt bie Seitung be§ großen, ©ortiment, 3Scrlag, 33ud)bru(ferei unb geograpl)ifc§e

2tnftalt umfaffenben |)aufe§ ben ©ö^nen unb ©nfeln ber Segrünber.

Äarl %x. ^fau.
SBicöri*): ^ermann oon 33., britter ©rjbifd^of ber ©rjbiöcefe grei=

bürg, beffen 9legierung§i\eit (1842— 1869) einen ununterbrod^enen jäljen

Äompf gegen bae ©taatifird)ent^um unb nationalfirc^lid^e Seftrebungen im
ßleru! barftellt. Wät ßlemeng 2luguft o. 3)rofte=33ifd)ering, bem anbern $ßor»

Jämpfer für ben ftreng fird)lid)en ©eift ber beutfc^en 5lird^e, rourbe er im
gleichen ^a^re geboren (1773), ba bie ®ifellfd)aft ^efu ben 2luftlärungg=

beftrebungen jum Opfer fiel. 3u ^en ^efuiten unterl)ielt ober bie ^omilie

0. 33icari oon 2tlter§ ^er bie engften Sejieljungen; bie näd;ften SSerroanbten

beg (Srgbifd)ofg Ratten i^re Stu^bilbung bei ben ^efuiten empfangen. ^\)x

@influ| fdjeint aud^ bie ganje fird)lid)e 9fiid)tung ^ermannö bauernb be=

ftimmt unb jebe anbere ©inroirfung rafd) t)erroifd)t gu l)aben. 3?on groei

SBrübern beg 3Saterg l)atte g-rang o. 3Sicari feine t^eologifd;en ©tubien im
Collegium Germaiiicum in 9iom gemacht (1764—68) unb ^o^ann 2lnton

(geb. 1739) l)atte über^upt im ^efuitenorben bü gu beffen 2tufl)ebung ju=

gebrad^t; fpäter roar er *Ranonifu§ unb ©tiftipfarrer oon ©t. ^o^ann in

^onftang (f 1813) unb bilbete burd^ feine ftreng fird^lidje ©efinnung roie

aud; burdf) ben greunbe§t)erfel)r, ben er unterhielt, unter anberem mit Slemeng

3)taria ^ofbauer, für feinen 5Keffen roälirenb beffen Äonftanger Stmtgt^ätigteit

ein ®egengeroid)t gegen ben jofefinifdien ©eift, ben ?5^ürftbifd)of o. $Datberg

unb ©eneraloicar v. 3Beffenberg fo auggefprod^en oertraten (ogl. über il^n

^. Seperle, @efcl)id^te beg 6l)orftiftg unb ber Pfarrei ©t. ^o^önn 8" Äonftanj.

*) 3u 93b. LIV, ©. 746.

aittgem. beutle iBlograpl^ie. LV. 41
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g-reiburg 1908, ©. 410). ©in 3Setter biefer Srüber, ^oljann ^ahh v. 35.,

ber ©of)n beä g^reiburger 2lr3te§ unb ^rofefforö ^o^ann o. 3S. (f 1715),

l^atte fc^on ju 2tnfang be€ 18. ^al)rl)unbert§ (1712—16) feine t()eologifd)en

©tubien ebenfottö im Germanicum ju 'Siom abfoloirt unb amtete nad)mal§

ol€ Pfarrer unb ^rofeffor ber ßontroüer§tE)eoiogie an ber Unioerfität in

g-reiburg (f 1746). 2ßeit früher unb roeit me^r nod) al§ ber allerroärt^ jtd^

regenbe romcentrifd^e 3^9 i" ^^^ beutfd)en ^ircf)e roiefen bie Xrabitionen ber

93icari'fd)en ^amilie nad) ber 9lid)tung, für bie firf) ber berü^mtefte SSicari

mit ber ganjen Wiaä)t feiner §ol)en ©tettung unb einer fraftüollen ^^erfönlid;=

feit einfe^en follte.

|)ermann ^ofep^ Slnton ßonftantin ^ranj ©ale« ^ol^. 9^epomuf rourbc

aU ältefter Boi)n be^ gräflid^ ». ^önig§egg'fd)en Dberamtmanng ^^antateon

t). SSicari (f 1797) unb ber tief frommen 2lnna 9)?Qria ^fpffer o. Slltigtiofen

am 13. 3}iai 1773 in Stulenborf geboren, ^f^ad^bem er ben ©lementarunter«

rid;t tf)eil§ in feiner ^eimatf), t^eilg in ben ^lofterfc^ulen gu SBeingarten

unb ©d}uffenrieb ersten I)atte, bejog er 1789 ba§ Sgceum in Äonftanj.

^m gleid;en '^ai)v nod) rourbe ibm bort nad) ©mpfang ber 2^onfur ein

5lanonifat an ©t. ^ofiann ^ugeroiefen. 35ie p^ilofop^ifc^en ©tubien machte

er jufammen mit bem fpäteren ^Si^tfium^oerroefer t). SBeffenberg bei ben %»
jefuiten in 2luggburg (1790/91); bie juriftifc^en an ber Sßtener Unioerfität

(1791/95). Tiad) beren glän^enber Slbfoloirung mar er einige 3ßit al^ 2lffeffor

ber fd^roäbifc^en ^riegSfanf^Iei t^ätig; er fonnte fid^ aber nidjt entfd)Iie^en,

einem 9lufe ©rj^erjog ^arli in feine ^rieg^fanjlei ju folgen, fonbern ent=

fd)ieb fid) furj cor feinet 3?ater§ S:ob (1797) für ben ^riefterftanb. Um in

ben ®enu^ feinet ^onflanjer £anonifat§ treten gu fönnen, ermarb er fid; in

©ittingen ben 2)octorgrab beiber 9led)te unb empfing nad^ einer ^Vorbereitung

t)on nur roenigen Söod^en am 1. Dctober 1797 bie Drbination. ©ine feel=

forgerlid)e ^t)ätigfeit i)at er nie au^ggeübt; in ber erften unb einzigen ^rebigt,

bie er {)ielt, blieb er fteden. Um fo beffer beroäfirten fid) feine 9ted)t§tennt=

niffe unb ©efc^äftegeroanbtfjeit in ber Karriere, bie fid^ i^m in Äonftanj

eröffnete. '?flaö) ben erften meift tf)eologifc^en ©tubien geroibmeten ^anonifat§=

ia()ren rourbe er 1802 oon gnirftbifdjof o. S)alberg gum Slffeffor im geiftlic^en

Stegierunggcollegium unb im gleidjen ^a()re aud) gum 2l5irfl. ©eiftl. 9tat§

ernannt. SBäljrenb §einridt) Sb^^S ^- 2Beffenberg al§ ©eneralnicar bie Seitung

ber roeit einflu^reid)eren ürdjenpolitifdjen ®efd)äfte unter fid) {)atte, übte SS.

bie innere SSerroaltung unb bie tirdjlid^en ^uri^bictionggefdjafte aug, bie 33e=

forgung non ©eelforgerpoften, be§ $frünbe= unb ©tiftungSroefeng. 1816
rourt)e if)m bag bifd)öfUd)e Dfficialat übertragen, ba§ biöf)er Dr. 9leininger,

ein roegen Regierungen §u ben §errnf)utern unb fonftigen untird)lid)en 3Ser»

l^olteng t)crbä(^tig geroorbener bifd)öflid)er 33eamter befleibet ijatte. Refonbern

©influ^ auf bie firdt)lid)en unb fird;enpolitifd;en S^er^ältniffe fonnte 33. in

biefer feiner ©tettung faum ausüben. %act unb ^lug^eit ermöglid)ten i^m
aber, gu ^alberg roie gu SKeffenberg gefellfdjaftli(^ gute Segiei)ungen gu unter»

l^alten, roenngleid^ er in fd)arfem ®egenfa| gu i^nen fd^on bamaU, roie ©rg=

bifdpf S3oII fpäter in einem ©d;reiben an ^iug VIII. begeugte, „mit un=

befteglidjer ©tanb{)aftigfeit für bie Stutorität be§ 1^1. ©tu{)Ie§ unb für bie

33eobad)tung ber i)l. ^anone^ fämpfte" (9Jiaag, ®efd}id}te ber fatf)oI. ^ird)e

in S3aben, ©. 126). ^Jlad) ©rrid)tung be§ ©rgbiöt^umg unb bem Sob bc§

erften befignirten @rgbifd)of§ äöanfer befanb fid; Dfficial v. 3S. auf ber

©anbibatenlifte, bod) fprad)en fid) äöeffenberg roie Surg gegen if)n au§, unb

ba§ 9Jtinifterium erflärte fid; für Sofl. 3)iefer berief gleid; nad; feiner ^n=
t^ronifation (1827) SS. ing 2)omcapitel unb übertrug i^m unmittelbar fjer«
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Ttad^ ba§ tötd^tige 2tmt eineö ©eneraloicarS ; bei biefer ©elegenl^eit »erlief i^nt

bie tf)ecIogtfd)e ?^-acultät in ^r^iburg bie ©octorroürbe honoris causa. 2Bie

n)enig er um biefe 3eit im 9tufe eine€ fd)roffen 2>ertreter§ fird)Iici^er ^^rincipien

ftanb, jeigt 33oII'g 2leufeerung über i§n : „^c^ ^offe, bafe fid) feine 3Jtilbe unb

jeine Dielleid)t ^ie unb ba ju gro^e 9iad)giebigfeit mit meinem ©rnfte amQlga=

miren unb fomit bie treffenbe Stidjtung ert)alten roerben" CDkaS a. a. D. ©. 38).

SfJad) furj^er 3^it roaren bie 9toIIen ober berart fd^on certaufd^t, ba^ ber

©eneralütcar über ba§ SSer^alten feines ©rjbifd^ofs urt()eilen mu^te: „^c^

wei^ aus (SrfQ[)rung, bafe fräftiger oon bem ehemaligen ^onftanjer SSicatiat

bie bifd;öflid;en 9ie(^te behauptet rourben, aU e§ mir — ^ier erlaubt ift"

(IRaaS a. a. D. ©. 67). SSicari'S SBefc^roerben betrafen bie all.^u gro^e

9^ad)giebigfeit feines DrbinoriuS gegen baS in ber fat{)oIifd)en ^irdjenfection

»erförperte (StaatSfirc^entEium ; beffen D^inmad^t fo unhaltbaren 3"ftänben

gegenüber, roie fie in bem jahrelang bauernben unfir^Iid)en SBirfen mit bem
©iauben unb ber 3)iScipIin j^erfattener X^eologieprofefforen , roie o. 9teid)Iin=

5}ielbegg, §einr. (Sd)reiber, ^. Slmann, ober in bem als ?^oIgen foldber 2luS=

bilbung fic^ manifeftirenben ßölibatSfturm unter ßleruS unb Sl^eolo«['iecanbi=

baten ju 2^ttge traten. 2luS ber oben citirten Sleufeerung fpridjt aber aud) ber

Unmut^ barüber, fraft feiner burd) baS ©eneraloicariatScolIegium eingefd)ränften

Stellung 58efd)lüffen SlutoritätSfraft geben ju muffen, bie nic^t SluSbrud feiner

perfönlid)en Ueber^eugung roaren.

1830 rüdte ii. in bie burd^ Surg'S Ernennung jum Sifdjof »on Wain^

freigeroorbene ©teile eineS ^ombecanS; gleid^jeitig beantragte Sott in diom

feine ^räconifation jum 3:^itularbifd)of oon 9Ji'acra, bie fid) aber infolge beS

^sontificatSroed)felS bis j^um 24. gebruar 1832 ^injog. 2lm 8. Slpril 1832

rourbe er t)on 3^off jum SBei^bifdjof confecrirt. ^n ben nädiften ^a^ren t)er=

trat er als ÜKitglieb ber erften j^ammer l)auptfä(^lid) im perfönlic()en ißerfe^r

unb in Unterl)anblungen mit ©taatSmännern unb 9JJitgliebern beS gro^^erjog^

liefen ^aufeS, oor attem mit '})(ar!graf 2Bill)elm, roeit roeniger in ben ^ammer=
bebatten ober ©ommiffionSoer^anblungen, bie ^ntereffen unb Steckte ber ^ird^e

unb ^atte aud) manchen ©rfolg aufjuroeifen, roie bie 2(ufl)ebung beS SSerboteS,

ß^ebiSpenfe ron 9?om §u erroirfen. dlad) S3ott'S SCob (1836) rourbe er ein=

ftimmig ^um ßapitelSoicar geroäl)lt unb ebenfo einftimmig tro^ mehrmaliger

©cgenoorftettungen am 4. DJiai 1836 ,^um ©rjbifdjof. 2)er beim 2öa^Iact

anroefenbe gro^erjoglid^e ßommiffar erflärte fid) aber gegen bie 2Ba^l, beten

2tnna^me iljn fid()tlidt) überrafdjt Ijübe, roeil i^m in einer SSorbefprec^ung 2(b=

le^nung berfelben beftimmt 5ugefagt roorben fei ; ber ®ro^f)erjog l)alte ben

©eneraloicar „bei feinem timiben S^ara!ter in biefer aufgeregten ^eit nid^t

für ftarf genug". Tiad) ber fpäter erfolgten 2öal)l ©emeter'S, bie als un=

fanonifd) erft nad^ längeren Unter^anblungen mit 9iom beftätigt rourbe, legte

25. feine ©tette als ©eneraloicar nieber, ba „er baS 3Sertrauen ber gro^=

l)eri\oglid^en S^iegierung nid}t befi^e". 5Bie roenig bie fd^roäd)lid)e 9Jad;giebigfeit

biefeS @r,:;bifd)ofS nad; feinem ^erjen roar, jeigen mand)e ^^roteftfd^reiben roie

gelegentlicl)e Semerfungen auS biefer 3eit- ^^(^'^ ©emeter'S ^ob rourbe §ets

mann ü. SSicari roieberum einftimmig jum ©rjbifdjof erroäl)lt (15. ^uni 1842);
©egenoorftettungen rourben bieSmal t)on ©eiten ber ^Regierung nidjt erhoben,

t)ielmel)r rourbe bie 2SaP oom ©ro^l)erjog roie oom 93?inifterium mit rüd=

l)altlofer ^-reube unb ber 35erfid)erung unbefd;ränhen SSertrauenS begrübt.

®er ©peperer Sifdjof SBeiS legte i§m in feinem ®lüdErounfd)fd)reiben na^e,

fid) jur 5Durd^fü^rung ber firdjlidjen Seftimmungen mit entfd)ieben fird;lid_)

gefinnten ^erfönlid^feiten ju umgeben.
41*
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Unter ben ^^erfonalcrnennungen , bie er gleid^ ju beginn feiner 2lmt§=

t^ätigfeit oorna^m — ^^rofefjor ^ug rourbe. u. a. S)omöecan , ©taubenmaier

2)omcapituIar — tft iebenfottig bie fpäter am meisten um[trittene bie Saf)(

feinet i)ofcaplan§ in ber ^erfon eine§ eben erft orbinirten jungen ©eiftlicl)en

(2trel)le gcroefen. 2ln i§m ()atte 5ß. ^eitlebeng eine unerniüblid;e 2(rbeitöt'raft,

bie in gefdjdftlic^en unb journaliftifdjen "fragen ebenfo gen)anbt, roie in fird)=

lid;er ^infidjt t)on ftrengfter unb cntfc^iebenfter Haltung roar. ©d)on gleic^

ju beginn be§ ^irdjenconflicte^ rourbe ber (^rjbijdjof als roittcntofeg SKerfjeug

feinet ^ofcaplan^ t)inge[te[It; in Späterer 3cit rourbe ber ^cainjer (^r§bijd)of

D. Äetteler, u. a. ouc^ oon ?yriebberg, einer fold)en unJ^eilootten ^ngerenj

befd)ulbigt; ober oud) ber juriftifd)e 33erat^er unb Spätere Äanjieibirector

Dr. 2)iaa§. Slid^tig i[t, ba^ fid) 33. für feine Stegierurg^ma^na^men beg

9iatJ)eg unb ber 3lnregungen biefer auf ftraffe ^urdjfü^rung ber fird)lid;en

^rircipien unentroegt be^aci^ten ^serfönlidjfeiten in roeitge^enbem 9Jia^e be»

biente. Sitte aber, bie iljm nä^er ftanben, finb einig in bem ©ingeftänbni^,

ba^ erfj»on einer feltenen ©elbftänbigfeit roie flaren geftigfeit bei Urt^eilg

unb be§ 2luftreten§ roar. 3Siel i)atte §u ber gegnerifd)en 2lnno^me feine

©d)üd)ternf)eit unb feine Unfä^igfeit, öffentlid) ju reben, Stnla^ gegeben; man
begriff ntd}t, bo^ ein 9Jiann, ber in feinem 2leu|eren nidjtl roeniger oU bie

eiferne ©nergie ^etteler'g roieberfpiegelte, fie in feinem 9?orgei)en fo glänjenb

aufroiel. Leiber ^ird)enfürften ^iel roar bai gleid)e: bie Slutonomie ber

^irdje nid)t nur auf ifirem ureigenften ©ebiet roieber^er^uftetten, fonbern aud^

auf ben ben ©taat intereffirenben ©ren^^gebieten (roie ®d)ule, (5t)e, ^frünbe»

roefen, ©rgie^ung be§ ßlerui). 9ieu roar bieg Programm nid)t; eg ift fd)on

beflimmt unb entfdjieben auägefprod^en in bem für bie fird^enpolitifdie (Snt=

roidlung be§ 19. ^af)r^unbertg bebeutfam geroorbenen 33ud) „Du Pape" von

be 3)iaiftre unb in ber baburd) eingeleiteten S3eroegung eineS Samennaig unb
3)iontaIembert in ^yranfreid); baher aud) bie begeifterte 3"ftini*"W"9/ bie

SSicari'i Sluftreten roä^renb be€ (Sonflicteg in granfreid) fanb. ^lad) ber

Sßieberf)erftettung ber äufeeren Organifation ber Sanbe^fird^en in 5"'^'i'^f^ci<^

unb 2)eutfd;lanb oerlangte 'Siom unabläffig 33efeitigung atter nationaItird)lid)en

Biegungen unb ftaatefirc^Iic^en 2lnjprüd)e, befonberi unter ©regor XVI. 3)aä

33eifpiel bei Kölner Dberf)irten o. 3)rofte=33ifd;ering, ber eine |)auptforberung

9flom§ bem ©taate gegenüber gellenb madite unb aucb burdjfe^te, roar bog

©ignal auc^ für anbere S)iöcefen. 2)ie firdjlid)en g-orberungen nad; einem

freif)eitlid)en Sluäbau ber inneren 33erfaffung ber ©iöcefen trafen um biefe

3eit i^ufammen mit ber gleid^en 33eroegung auf politifc^em ©ebiet; nur ba&

für bie von §aui au§ autofratifdie ^ird^e in biefem bemofratifd)en 3"S "^^^

3eit eine gro^e ©efa^r lag, infofern nid)t nur ber 6leru§, fonbern felbft aud^

ba§ 3Solf 2tntt)eil an ber inneren 3?erroaltung unb Slegierung ber ^ird)e burc^

bie oU parlamentarifdje ©inridjtung gebadeten ©pnoben oerlangte. 2öenn fid^

J^ermann ». )8., ein non §aui aul burd^ gamilientrabitionen ronicentrifd^,

ftreng fird)Iid^ gefinnter 93iann, biefer burd; bie 3eitüerf)ältniffe bebingten

Seroegung anfd^Io^ unb bie baraug fid; ergebenben g-orberungen mit einer bei

feinem l)o^em Sllter unb feiner timiben 9catur gerabeju erftaunlidjen 2lug«

bauer unb @ntfd)iebenf)eit »ertrat, fo braud^en bie Stnregungen bafür faum
in feiner Umgebung gefudjt ju roerben. 2)a§ eg bei bem S^'^U ba§ fid^ 33.

beim eintritt feiner S^iegierung ftettte, ju ßonflicten fommen mu^te, lag in

bem unÜaren 33erl)ältni^ »on Äird)e unb ©taat begrünbet; bie 3fteibung§fläc^e

bilbete bie Äird()enpra9matif Don 1830, burdE) roeld)e bie bei ber ©rridijtung ber

oberr^einifd;en ^irdienprooinj jroifc^en 9tom unb ber babif(^en ^Regierung ge-

troffenen 2(bmad^ungen nationalfird^lid^ gefärbt rourben. 2ltg 23ott3ugiorgane
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biefer ^ird^enprac^moti! [tatib groifd^en ©urtc unb Stegterurtg bie fat^oUfd^e

Äird)enfection, beren c^an^e Drc\anifation unb SSirffamfeit ßonflict^ftoff genug

in ficft fcf)lo^, beren SSeftreben ftänbig barauf ^inau^Iief, bie anerfannten S3e»

fugniffe in fleinlid) bureQufratifd)er ?vorm ju betonen ober ben ^rei§ ber

ftaatlidjen 9led)te auf Soften ber bifd)öflid)en gu erroettern (ogl. SKeger, 3ur
(5Jefd)id)te ber römifd)=beutfd}en ?5rage, 9ioftocf 1871, ©. 385 ff.).

2)ie erften ^a^re ber btfc^öflid)en 3Birffamfeit waren oer^ältni^mä^ig

ruf)ig; fie raaren gan;^ ber ©orge geroibmet, burrf) jytrmungSreifen, bie unter

bem fd)n)erfätligen unb leibenben 3)emeter faft gan^ unterblieben roaren, foroie

burc^ ^ird)en= unb ^farroifitationen bag religiöfe Seben unb bie fird)Itc^e

S)ieciplin roieber neu ;^u beleben. S^^ §ebung be§ priefterlid^en unb firc^=

Iid)en @eifte§ in ber ^farrgeiftlidjfeit rourben attjäfirlid}, meift in ©t. ^eter,

©jercitien abgehalten. Um aud^ ba§ TOiffenfc^aftlidje ^nterejje ^u roeden unb
ju förbern, rourben 1844 6apitel§conferen^en angeorbnet, bie aüjä^rltd) ftatt=

finben follten unb ba§ „2trd)it) für bie ®eiftlid;feit ber oberrl)eini)(^en ^ird)en=

prooinj^" gegrünbet. 2ln ©teile biefe^ nidit lebensfähigen DrganeS rief 33,

bie „©übbeutfd)e Leitung" in§ Seben, bie unter ber Seitung oon Su^ unb
©trel)le officiöfeS ©pradjrolir ber ßurie unb non größter 33ebeutung in ben

!ird)enpolittfd)en 2luSeitianberfe^ungen rourbe. Sefonbere ©orgfalt roenbcte

ber (Srjbifd)of ben ©tafporagemeinben ju, non benen eine größere Slnga^l gu

^^farreien erl)oben rour^en, wie bie in 2a^r, in Sörrad^, SlbeB^eim, (§mmen=
bingen, ©d)opf^eim, 3)tüll^eim unb Äanbern, 3)ie erften ©diroierigfeiten, bie

58. SU überroinben l)atte, fc^uf nid^t baö ©taatsfird)entl)um, fonbern ber inner»

fird)lid)e 2iberali€mu§; hierbei ftanb bie ^Regierung mit all i^ren ^J}tad)t=

tnitteln ganjj auf feiner ©eite. @§ genügte, al€ für bie beutfd^fatf)olifc^e

SBeroegung Sftonge'S nor allem in ber ^^reffe lebhafte ^ropaganba gemacht

TOurbe, eine 3JorftelIung beS @r,^bifd)of§ beim 3!)^iniftertum (10. ^3Jtär§ 1845)
unb bie ftaatlid^e Slnerfennung ber beutfd)fatl)olifd)en ©emeinbe blieb oerfogt;

gegen bie '^ref^agitation fdjritt bie (Senfur ein, unb bie 2]erfammlungen unb
^ultuSoeranftaltungen ber 9tongeaner rourben nerboten. ©er ßleruS rourbe

burd) oberl)irtlid)e§ 9flunbfd)reiben ermat)nt (17. ^lörj), burc^ grünblid;e 33e=

Iel)rungen ba§ SSolf oor ber neuen ©t'cte gu roarnen, unb ben S)ecanen be=

fonbere 2Öad)famEeit jur '$flidl)t gemad^t. ©o fanb S^tonge nur fporabifdjen

2lnf)ong in ben größeren ©täMen roie ^^for,^^eim, ^eibelberg unb ^Hcann^eim,

am Sobenfee aber eine glatte Stbfage, namentlid; auc^ bei SBeffenberg. ^einr.

©d)reiber unb ein Pfarrer, bie fid) Slonge angefc^loffen Ratten, rourben ej«

communicirt; bie ganje 93eroegung fonnte alg in 33aben gefd)eitert betrad;tet

werben. ®ie 9?abicalen in ber jroeiten Kammer forgten aber nod) für ein ge=

räufd)0olleö @nbe. ©ie SSerfagung ber ftaatsred^tlid;en Slnerfennung burd) ba§

^Hnifterium oeronlafetc ben proteftantifdjen ^sfarrer 3ittel am 15. 2)ecember
1845 §u einer 9Jfotion über bie „©eftattung ber Sf^eligionsfreil^eit", bie eine

l^oc^ erregte ^Debatte unb auf ©eiten fird)lic^ gefinnter ^at^olifen eine ^-lut^

T)on Petitionen unb 2tbreffen bagegen gur ?yolge l)atte, fo baß am 9. Jebruar
1846 bie Kammer aufgelöft rourbe. 2Öar aud^ bie 5iad)folgerin roomöglic^

nod) rabicaler, fo entfprad) bod^ bie Stegierung il)rem Sefc^luffe, „bie Se=
fd[)roerber)orftettung ber beutfc^fat^olifd)en ©emeinbe empfe^lenb anS ^Jiinifterium

gu überroeifen", roteberum nid)t unb geftattete ben ^eutfd)fatl)olifcn lebiglid^

bie prioate (Suitübung. Tiod) im ^. 1846 liefe ber ©rjbifd^of eine einbringe

lid)e 5ffJa^nung gur 9tüdEfe£)r an bie ^Rongeaner ergeben unb fud^te ben §aupt=
F)erb ber Seroegung in ^aben, 3)tannl)eim, auf, roo er oon bem firdjlid^en

Seben ben beften (^inbrud geroann.
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SBeit mel^r trug ju gleid^er 3eit jur SSerroirrung ber ©elfter unter ben

Äat^olifen 33aben§ bie „©^nobalberoegung" bei. ©te ift eine entfd)ieben

fird)lid) liberal ober roefjenbergianifd^ gefärbte Slbart jener in gang 2)eutfd^=

lanb in ben 40 er ^a^ren auftretenben SSeroegung, bie beutfd)e ^ird^e unter

einem ^rimal, ober aud; groeien, organifatorifd) gufammengufaffen, in 9lom burc^

einen rüt)rigen unb bie beutfd^en ^ntereffen energifd; roa^renben Stgenten beffer

benn bi^^er nertreten gu laffen unb vor allem ba§ religiöfe Serou^tfein unter

ben ©laubigen unb ba§ 3ufönimengel)örigfeitegefü^l burd) 2)iöcefen unb
9?ationolft)noben road)gul}alten. 2)urd; le^tere rooüte man ben roie im (3taatl=

leben fo auc^ ber firc^lic^en SSerroaltung eirgeriffenen bureautratifc^en ©eift

lal)m legen. ®iefe gorberungen l)atten in i^rer principiellen gaffung nid^tS

Slnrüd^igeS, fo ba^ aud) bie Sifc^of^confereng in 2öürgburg 1848 einge^enb

mit ber befonberö »on ©öHinger grünblid) bebattirten t^röge "^^^ ©gnoben

ftd) befaßte. ®in innerer ^ufammenliang groifdjen biefer Seroegung unb ber

^JJerfaffungeberoegung auf politifd)em ©ebiet lä^t fid^ nidl)t abftreiten; gerabe

baö madt)te aber ntand)e 33ifd)öfe in SBürgburg fopffd)eu; fie tonnten i^re 33e=

beuten beroeisfräftig geftalten burd; ben ^inroeig auf bie bebenflid)en Son»

fequengen, gu benen fid) bie ©pnobaliften in 33aben, faft burdiroeg ®eiftlid()e

»on gn)eifell)after ©efinnung, cerftiegen l^atten. ^ier ftrebte bie oon bem
rabicalen ©tabtpfarrer »on ^onftang ^uenger geführte Seroegung bie 2)urc^=

fül)rung beg 6onftitutionaligmu§ in ber ^ird)e an. ^n Petitionen an ben

@rgbifd)of rourbe fdjon balb na6) bem 9tegierung§antritt SSican'g, 1845, 2lb=

Haltung con ©pnoben mit geiftlidjen unb meltlid^en, ftimmberec^tigten WäU
gliebern gur geftfe^ung attgemein oerbinblid)er ^Verfügungen, gur 9leform ber

^eid;te unb ber Stturgie »erlangt, ©inen großen Slnflang in 23olf unb ßlerug

fanben biefe auf Drganifation einer beutfd)en 9?ationalfird^e l^inauslaufenben

Slgitationen gunäd)ft nid)t. ®er ©rgbifüjof mopregelte ben auc^ fonft nid^t

einroanbfreien ^jfarrer ^uenger baburdj, ba^ er roieber^olt il)m unter S^-
ftimmung ber 9tegierung ben Urlaub gur 2(ueübung feinet 2anbtagemanbate§
cerroeigerte. 1848 trat biefe com 6leru§ ber Sanbcapitel ^onftang, Sreifad),

SßiUingen unb ©eifingen unterftü^te Seroegung „gur ^Vorbereitung einer

3Jational=,Kird;ennerfammlung" neuerbingg mit einer gebrudten Slbreffe üor ben

©rgbifdjof unb »erlangte balbige Einberufung einer au§ Saien unb ©eiftlic^en

gufammengefe^ten S^nobe, um bie immer mäd)tiger auftretenben S3eftrebungen

ber antinationalen Partei in ber tatl)olifc^en ^ird^e, bie gegen bie ©runbiä^e

Sofef'g 11. unb bee rül)mlid;ft befannten Söeffenberg gerid)tet feien unb bie

9ied)te ber ©taatSgeroalt »erlebten, gu paralt)firen; bei roeiteren nturbe bem
@rgbifd)of nai)t gelegt, einen Seiratl) aug ber 2onbgeiftlid)feit gu n)äl)len,

feinen Kaplan gu entlaffen, nidjtg ol)ne ^wf^inn^u^S be§ DrbinariatS vot=

gunelimen unb bag ^riefterfeminar in ©t. ^eter unter beffere 2eitung gu

fteUen. 2)a^ aber auc^ fonft ber ©eift ber 2)ilciplinlofigfeit unb ber ßor»

ruption roeithin im babifd^en 6leru§ üeibreitet mar unb gorberungen äu^eite,

bie nod) roeit über ba§ ^^rogramm be§ tirdjlidjen ßonflitutionaliemug l)inau§=

gingen unb u. a. 2lufl)cbung beg Sölibats betrafen, geigen bie auf Sunfd^
bee DrbinariatI in ben eingelnen Gapiteln gefallen ^efd)lüffe non ßonferengen

über bie notliraenbige firdjlidje ^Reform (tt)cilroeife niilgetljeilt im „^atl)olif"

1848, ©. 257 ff.), ^nbe^ erfolgten aud) correctere ©utadjten, bie burdiroeg

an erfter ©teile bem 93ifd)of gegenüber bae Ungeiigemä^e unb felbft S3ebent=

lic^e ber ©^nobaloeranftaltungen betonten. ®ag roar aud) bie 2luffaffung

93icari'g, ber all ben ©pr.obalbeftrebungen gegenüber eine entfd}ieben ab=

le^nenbe .^altung beobadf)tete unb aud) ber com Dberfirdjenratl) au^gefprod^enen

2(nfid;t non ber Urfprünglid;!eit unb Dcot^roenbigteit einer 9iepräfentatit)=
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regierutig in ber ^ird^e roiberyprad^ (12. Januar 1849). 5Dic lautcften 2lgi=

tatoren für fird;Iic^e Saietif^noben, Dberftubienrat^ SBedf, ©^mnafiumöbirector
^xdlix, Äuenjer unb Sirugger, rourben am 31. Sluguft 1848 ejcommunicirt.

2lber aud; einroanbfreiere, rabicnlen g-orberungen burd)au§ abf)0lbe 2lnn)älte

beö ^Tiftituti ber ©tjnobalDerfammlungen entgingen ber 5)iaferegelung nid)t.

©0 rourbe bie ©d)rift be§ 2)ombecan ^irfd^er, „2)ie fird^lidjen ^uflänbe ber

©egenroart" (3:übingen 1849), in ber er [id^ §ur 33elebung unb @rf)altung

be§ religiöfen (iifer§ im 3SoIf unb ßlerui unb jur ^aralpfirung be§ §ier=

ard^ifd^en 2lbfoluti§mu§ für bie SCfieilnafime oon ®eiftlid)en unb Saien an

©pnoben augfprad), ebenfo bie eine§ anberen 'Jreiburger ®omcapituIar§, ^aij

(„©ag !ird)lid)e ©gnobalinftitut", J'^eiburg 1849), tro^ i^rer üorfid)tigen

Raffung lb50 oon 9lom cenfurirt. S)a beibe SSerfaffer i^re 2tnfd}auungen

oon Dornl^erein bem Urtf)eil ber ^ird^e unterftefft f)atten, war e§ if)nen ein

Ieid()teg, aud) bem 23erbict fid) ju unterwerfen. ®a^ übrigeng 3S. ebenforoenig

toic bie ^-föürjburger SBifc^oföüerfammlung principieHer ©egner bc§ ©r)nobaI=

inftitutg war, ba^ er nur bie anti^ierard)ifd)en Seftrebungen nermieben fe^en

roottte, jeigt fein Hirtenbrief com ^atire 1849 (^at()olif 1849, ©. 89 ff.),

in bem er „bie Dteubelebung beg ©gnobalroefenl al§ ein ^robuct beg er»

road^enben ®eifte§ ber g'^ßi^^it ^^"^ ©elbftänbigfeit ber ^ird)e, al§ ha^ befte

9)tittel, bie an nielen Orten fo tief gefunfene ©iiciplin roieber J^erjufteHen,

ben ec^t fird)lid)en ©eift ju roedcn unb ju befeftigen", feiert. ®Ieici[)§eitig

fünbigt er bie balbige Slb^altung einer fird^Iid^ juläffigen S^iöcefanfpnobe an,

3unä^ft mar aber, ba ber poiitifd)e 9iabicali§mu§ jur 3fteDoIution geführt

^atte, baran nid^t §u benfen. ^er @rgbifd)of, ber roä^renb ber Steootutiongtage

in g-reiburg blieb, fid; aber für ben %aü ber ©efa^r eine Ueberfieblung nac^

33afel üorbel^ielt, anerfannte bie prooiforifdje ^Regierung, im ©egenfa^ jum
2)omcapitel, nid}t; in einem non ^üi^f^^Udtjof ©iepenbrod aU „mut^ige^

äßort" gepriefenen Hirtenbrief com 29. ^uli 1849 roanbte er fid) „gegen bie

2ügen ber fog. SSolfsbeglüdEer" unb erftrebta bie 3Bieber^erfteffung ber 9tedf)tg=

orönung burd) @infd)ärfung be§ d)riftlid^en ©eifteS, burd^ 2)urd)füi)rung einer

f(^ärferen ©iiciplin in 35olf unb (Slerug, aber and) burd) 2öieber£)erftellung

ber fir(i^Iid)en grei^eit. ^n ber 2tera öer 9leaction rourbe an ber Belebung

be§ religiöfen ©eifteg im 5BoI!e im ganjen Sanbe mit ßjercitien unb 3solfg=

miffionen gearbeitet, bie befonberg burd) ^efuiten (u. a. P. 9io^) abgel^alten

rourben unb bie Billigung ber ^Regierung fanben ; ein befonbereS 9?erbienft

um bie 5)c'iffionirung ber babifdjen ^atf)olifen erroarb fid^ ber Pfarrer '^^itippi

oon 33(obeU{)eim , ber burd) eine fd^arfe ^ritif beö babifd^en 6Ieru§ im
Univers (1846, sept. 29) einen ^sroteft non Sllban ®toI§ im „^at^oüf"

proDOcirte unb feit 1842 bei feinen 9JJiffionen im ©Ifofe, oon 1849 an aud) in

ben ©djroarj^roalbbörfern Staufenbe oon 33abenfern um fid) fd)arte (Suj, L'abb6
Philippi, un apotre des Badois au XIX® siecle. ^Rij^eim 1894). ®ie
Sage fd)icn günftig, auc^ bie Älöfter roieber bergeftellt ju fe^en, erflärte bod;

ber ©rjbifdjof in jenen Xagen : „S)ie focialen Hebel unferer S^xt fönnen t()eil=

roeife nur burd) bie religiöfen Drben grünblid) geseilt roerben." Qn biefer

Erneuerung be§ fird)lid)en ©eifteS im 3>olf, neben ber eine ftänbige 3ser=

roarnung oor irrefüt)renben Seftrebungen, roie ber pietiftifdjen STractätdien'

litteratur (Hirtenbriefe oon 1852, 1855, 1856) ober bei fog. geiftig=magne=

tifd;en S^ereinl bei Pfarrer! SImbrol Ofdjroatb (Hirtenbrief oon 1851) l)er=

ging, ift ber H'^uptf^^""^ f"'^ ^^" moralifdjen ©rfolg bei Dberljirten im
^ird)enftreit ^u erbliden : er l)atte bal 93olf in feiner überiuicgcnben i)ief)rl)eit

auf feiner ©eite unb tonnte barum mit unerfd;ütterlidjer 3äl)igteit auf feinen

^rincipien beftef)en.
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S)er erfte 3ufa»"»"e"f^ofe ^c^ (grjBifdjofg mit ber ©taatlreflierunfl er=

folgte roegen ber 3JIijcl}e{)en, bcgiiglicf) bereu fein ^^oraänger, nid)t o^ne Sßiber»

fprud) 33icari'ö, bie ^ra?i§ befolgt ^otte, gemtfdjte @^en ein^ufegnen, aud^

roenn prote[tantifd)e ^inbererjieiiung in 2lu€fi(^t ftanb. tiefem 3Serfaf)ren

ntad;te bie ersbifd)öflid)e 5Berorbnung oom 9. 2luguft 1845 ein ®nbe, infofern

je^t bie ßinfegnung üon 'Diifd)e^en oon bem 3Serfpred)en fQtf)oIifd)er Äinber»

ergie^ung obljängig gemad)t rourbe. ®ie S^tegierung, bie e§ in jenen ^a^ren

§u einem offenen äampf mit ber Äird)e nid)t !ommen laffen, aber ebenforoenig

i>k ^ra^ii ber früheren 58ifd)öfe preisgegeben feigen roollte, roanbte fidj, roie

e§ 3S. fd)on in einem einge^enben 33eric^t oom 3. 5)iärj 1846 get^an (^attc,

an ben ^apft mit ber Sitte, ben @rgbifd)of um frieblid)e Beilegung beä

^mifdjenfalleS §u oeranlaffen. 5Da§ 33reoe ©regor'S XVI. com 23. 3)tai

1846 mar bie 2lntroort; eg approbirte bie eri^bifdjöflid^e 3)iafeuaf)me unb

fc^ärfte bem babifdjen Sieru§ neuerbing§ ben ®rla^ com 9. 3luguft 1845

ein. Dr. Sed, ber im Dbertirdjenratl) roefentlid) an ber 3Serfd)ärfung be§

ßonflictg betljeiligt mar, rourbe oon ber Stegierung fallen gclaffen (1847).

S)iefem mei)r epifobeu{)aften 3Sor|piel be§ Äird)enftreit6 folgte nod) im gleidjen

^ai)X ein 53orfto§ ber groei ^eroorragenbften g-ü^rer ber babifdjen ^at^olifen, beä

Slbgeorbneten ^einrict) ü. Slnblaro in ber erften Kammer am 22. ^uli 1846 unb

beS ^rofeffor Dr. Su^ am 10. September in ber groeiten. 53eibe »erlangten

unbefd)ränfte grei^eit ber ^ircbe auf tien umftrittenen ©ebieten ber Seminar=

ergiel)ung be§ 6leru§, be§ 9ted^teg ber fird)lid)en Slemterbefe^ung unb ber

Seitung ber ©d)ule; aU fd)limmften 5)ii^ftanb begeid)nete 2lnblaro bie ^ir(^en=

pragmatif oom ^a^re 1830 unb beren ä^ollgugeorgan, ben Ober!ird)enrat^.

^rattifd^e Slefultate erhielten bie in ber groeiten Kammer fe^r erregt oerlaufenen

Tiebotten nid;t, aber bie ©eifter roaren aufgerüttelt unb bie Sifc^öfe ©eutfc^s

lanb§ rourben oon ben oerfdjiebenften ©eiten gu gemeinsamen 9)iafenal)men

aufgeforbert. 3!)ag 2Bort eineS grangofen oon ber größten ^ärefie be§

19. 3ß^i^^it"^6rt§ , roomit bie Unterorbnung ber ^ird)e unter ben Staat ge=

mtint mar, rourbe bei unS colportirt; ber ^eitpunft, ba baS politifd)e beutjd)e

Parlament tagte, fd;ien günftig, ihm ein fird}lidje§ ©egenftüd gu geben unb

barauf bie fird;lid;en ©runbrec^te feftgufteHen. 5Die revolutionäre @rfd)ütterung

ber ©runblagen beS ©toateS oerbürgte bie 5Röglid)feit, ba§ ^i^I S" erreichen.

©0 fanb nod) 1848, 21. Dctober bi§ 14. ^iooember, bie ikrfammlung ber

beutfd;en Sifd;öfe in Sßürgburg ftatt; auS ben oon Ütaal mitget^eilten 58rief=

ausgügen (S. 216) ergibt fid), ^a^ ber g-reiburger Dber^irte fid) lebhaft an

ber 3Sorbereitung betljeiligte; bei ben SSerl^anblungen befdjroerte er fid) ^aupt=

fäd)lid) gegen ben atigemeinen lanbeä^errlid)en 'i}]atronat, bie ftaatlid)e Seitung

ber ßonoicte, gegen baS ^^lacet, bie ftaatlid)e 3Serroaltung be§ ^irdjenoermögenS

unb ben ©taatSconcurS ber 2;^eologiecanbibaten. sDie gemeinfame 'iDenffd)rift,

in ber bie ^orberungen bem Staat gegenüber gufammengefa^t roaren, tl)eilte

23. bem 3Jlinifterium am 27. 9iooember 1848 mit ber SBitte mit, „in gefe|=

lid^er 2Serl)anblung bie freie 2tu§übung ber bifd)öflid)en ^uriSbiction gu

orbnen". 35ie Sitte rourbe in ^nteroallen oon ^atjreöfrift 1849 unb 1850

roieberl)olt. 2ll§ bie 9legierung, bie ein ©inoerne^men ber übrigen ober=

r^einifdjen Staaten anftrebte, immer nod^ bie ätntroort oergögerte, fragte

^irfd)er am 5. Diooember 1850 in ber erften Jlammer an, roann „bie Siegelung

beS 23er^ällniffe§ groifdjen ^ird)e unb Staat auf ©runblage ber tird^lic^en

Selbfiänbigfeit gu erroarten fei", unb beantragte, aU bie Stntroort un=

befrieöigenb auefiel, eine Sefdjroerbeabreffe an ben ©ro^^ergog, bie aber in

ber norgefc^lagenen gorm nid)t gu Staube fam. ^ngroifdjen famcn bie S3iid;öfe

ber oberrI)einifd)en ^ird)enproüing 3}tärg 1851 gufammen gur ^o'^^^w'^^'^w^S
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i^rer Sted^tSanfprüc^e, bie in einer ®enffrf)rift niebergelegt rourben. @rft ein

^al)X fpäter, im j^'^'^'^wo'^ 1852, beriet^en bie Slegierun^en gemeinfam über

beren 33eantn)ortung
;

§u gleicher 3*^it tagten oud^ bie oberr^einifdjen 33i[d)öfe

in ^reiburg roieber unb ridjteten ein abermalige^ SRonitorium (10. ^ebruar)

groed^ 2luff)ebung beg fird)enfeinblid)en ©taat§fird)ent{)um§ an if)re 9fte=

gierungen,

33eoor bie babi^d^e S^legierung aber gu biejer roieber^olten g^orberung

©teffung nefimen fonnte, erfolgte mit bem 2:obe be§ ©ro^^erjogi ein @r=
eigni^, bag nic^t roenig jur SSer^ärfung be§ Sonflicteö beitrug. 2)er @r5=

bifd)of orbnete, entgegen bem Sßunfdje ber 9tegierung, für ben oerftorbenen

£anbe€{)errn ein ©eelenamt an einem SBod^entog in allen ^irdjen ab^Iten
gu lajfen , für einen ©onntag (9. 9)iai) eine einfädle Strauerfeierlidjfeit an.

S)a^ entfprad^ rvoijl ben ftreng fird)Iid)en ©a^ungen, aber nid;t bem biö^er

in Saben unb aud^ anberroärtS üblichen 33rauc^; jene ©a^ungen in foId[)em

Slugenblidf mit aller ©d)rofft)eit burd)fü[)ren, t)ie| bem bigljerigen 9tegime in

^arl^rul)e in aller 3^orm ben ^rieg erflären, ben 2Beg fird)Iid)en disd)t^ o^ne

jebe 9lüdEfid;t§rat)me betreten. ®enn barüber mar fid) 33. xooi)l Hat, ba^ fein

33orgef)en an I)öd;[ter ©teffe tiefe unb bauernbe SSerftimmung ^eroorrufen

mu^te; rourbe eö bod; gerabe^u in einem '9J(inifteriaIfd}reiben aU St^actlofigfeit

c^arafterifirt. 2tber anbererfeitö rourbe burc^ ben SSorfaff ber ©eift bcr fird^=

Iid)en ^isciplin nid)t roenig im 2SoIf unb ßleru^ gefd)ärft, umfome()r, alg

alle ®ro()ungen unb ©egenma^regeln ber 9iegierung ber ehernen ßonfequenj
unb @ntfd(nebent)eit ber ßurie gegenüber roirtungllog blieben. ®er @r§bifd;of

f)ielt allen ©egenoorftellungen jum %xo^ feine 3Serorbnung aufred)t unb red)t=

fertigte fie in einem öirtenfdireiben com 9. 2)?ai. 2)ie 60 ©eiftlid^en aber,

bie bem 2Bunfd) ber S^legierung entfprod^en §atten, mufeten in ©t. ^eter brei=

tägigen ©trafejercitien fid) unterbieten, o^ne ba^ bie Slegierung ben jugefagten

©d)u^ il)nen l)atte angebeil)en laffen. SS. ^atte eine Kraftprobe beftanben, bie

itin ju weiterem felbftänbigen unb entfd^iebenen 5ßorgel)en gerabeju ermuntern
mu^te. ©0 legte er, aU ba§ 53iinifterium unter bem 5. 'J3tärj 1853 bie in

ber bifd)öflid)en ©enffd^nft oon 1851 aufgefteHten ^-orberungen ablel)nenb

befd)ieb, einen formellen ^roteft (6. 9Jiärj) ein unb berief nod^mal^ feine

©uffragane ju fic^, mit benen er ben in einer 35en{fd)rift (18. 9)iai) entt)altenen

33efd)lu^ fa{5te, üon nun an bie beanfprudjten 9ted)te via facti einfad; au^=
juüben, fämmtlid)e ^frünben, auf benen fein fanonifdje^ ^alronatSredjt ru^e,

frei ?\u befe^en , bie Seftätigung ber ^räfentation ober freien ßoffatur burd^

bie S^legierung nid^t anguertennen, ebenforoenig roie ben lanbei^errlid)en 3;ifd;=

titel, bie 2lnn)efenf)eit eine§ lanbel^errlid^en ßommiffärg h^i ©eminar= unb
^farrprüfurgen prüdE;;un)eifen. 9tod) glaubte bie 9tegierung, burd) 3Ser=

tröftung unb einige ßonceffionen, roie ^infidjtlid; beö ^Uacetö, bie Erregung
befd)roid)tigen ju fönnen ; aber al^ ber Dberfirdjenrat^ bie neue ©ntfdjlie^ung

beg ©rjbifdjofg mit einem etroag ungejiemenben ^inroeig auf beffen Unter=
t^anenpflid)ten beantwortete, räumte 5B. biefen ©tein fteten 2lnfto^e§ furjer*

^anb au§ bem 21>eg. Stadt) roieberljolter 33ermal)nung unb 23erroarnung rourben

bie fat^olifdjen 5)titglieber e^communicirt (15. Siooember 1853) unb ber (Srj»

bifd)of befe^te Pfarreien unb nal)m ^sfarr= unb ©eminarprüfungen mit Um=
ge^urg ber ftaatlid^en 9'ted)t'oanfprüd;e oor. S)ie burd) einen ©taatSrat^
perfönlid) übermittelte Slufforberung, bie eigenmädjtigen Slnorbnungen, alg

gegen „bie ^oljeit^redjte be§ Sanbel^errn" gerid;tet, jurüdfjuneljmen , lie^ er

unbead)tet, ebenfo bie ^RegierungSoerorbnung, ba^ erjbifd)öflid)e ^Verfügungen
3fted)t&traft nur burc^ SVorlage unb Unter,^eid[)nung burd) einen ©pecial=

commiffär erl)alten !önnen. 2lud) biefer ßommiffär rourbe, aU er feine
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SBei^ungen burd^jufül^ren fud^te, mit ber großen ©Ecommurtication belegt. @§
entjpann fid; nun n)od)enIang ^inburc^ ein abfto^enber ^leinfampf ber gei[t=

liefen unb tüeltlid;en SJiac^t, beffen Dpfer bie untergeorbneten Organe roaren;

mit ^olijet^ unb ©enbarmengeroalt fud)te bie Slegierung bie iserlefung be§

^irtenbiiefg roie aud) bie für ben 2)ecember 1853 unb Januar 1854 an=

georbneten ^rebigten über ben ^iri^enftreit §u t)er()inbern unb bie bem Sifc^of

geI)orjamen ®eiftlid)en in ©träfe ju net)men; ebenfo fd^ritt ber ©rsbifdjof

gegen bie roenigen S)ecane unb ®eiftlid)en, bie fid; feinen 33eftimmungen nid^t

gefügt Ijotten, mit 2Ibfe^ung, ©uspenfion, gegen 3n3ei fogar mit (5:£communi=

cation ein. 2lud; ©omcapitular .^aij, ber tro| 3"f^^'""^""9 5i> ^ß" 6r§=

bifd)öflid;en 2Ra^na^men in^ge^eim mit bem ©taat^commiffär oer{)anbelte,

rourbe feiner Functionen im ßapitel entl^oben unb blieb e§ jeitleben§. 3Son

x'i)m abgefe^en, bet^ätigte ba§ gange Drbinariat feine formelle ©rflärung, fid^

mit bem Dberf)irten folibarif(^ gu füllten (3. ^iooember), ciu(ii burd()n)eg burc^

fein 3Sert)alten.

(Sine tiefgefienbe ©rregung ob biefer SSorgänge bemäd^tigte fid; be§ !atf)0=

lifd^en 33oI!e§ unb mürbe nod^ gefd)ürt burd) eine leibenfdjaftlid^e g-Iugfd^riften=

litterotur ber einen roie ber anberen ©eite, »on ber 2(gitation in ber treffe

gar nid;t §u reben. 3)ie ^Regierung roar üon oorn^erein biefer S3eroegung

gegenüber baburd) im 9iad)t^eil, ba^ fie enge lanbegparteilid^e ^ntereffen oer»

trat , roä^renb bie ©urie non 2lnfang an bie ?yrage auf eine breitere Safi§

geftcHt ^atte unb barum aud) an eine weitere Deffentlidjfeit appettiren fonnte.

©ie l}atte nidjt umfonft »om SRoment an, ba ber ©treit fid) ju einem

5)]rincipienfampf augjuroad^fen brof)te, ein gemeinfameö 3Sorgef)en aller ober=

r^einifdjen 33if(^öfe einzuleiten gemußt; ber gorberung beg ©injelnen gab baiS

einen um fo roirtfameren 9cad)brud, alö bie einzelnen ^Regierungen üergebenö

ein berart folibarifdjes ^"^'^'""^^"^ii^fß" anftrebten. Slbtr über eine blofj

moralifc^e Unterftü^ung ging ba^ 3ufön^inengel)örigfeit§gefüf)l unter bem
beutfd)en ©pifcopat nod) f)inaug; nidjt nur, ba^ burd) roeitge^enbe ©elbfpenben

bie ©trafoerfügungen unroirffam rourben, auc^ burd; 2i5ort unb ©d^rift fuc^te

mand)er 33ifd)of bie ^ofition S?icari'€ gu ftärfen. @ö gilt bieg namentlid; üon

bem ftreitgeroaltigen Sliainger Dber^irten o. ^etteler, bem mandjeg ^^ronuncia=

mento feinet ^reiburger 9)(etropoliten gugefdjrieben roarb, ber aud) in einer

fef)r entfdjiebenen 33rofd;üre (2)ag 9tedjt unb ber 5Red;töfd;u^ ber fatl)olifd)en

^irc^e in 2)eutjd)lanb , mit befonberer 9lüdfidjt auf bie ^eftrebungen beg

Dberr^einifd)en (Spifcopatg unb ben gegenroärtigen fird)lid)en ßonflict, ^})^ain3

1854) ben babifdjen ^irdjenftreit üor ber breitcften Deffentlid()feit be^anbelte.

35on 5)caing, bem §erb ber fat^olifdjen Sienaiffance in 2)eutfd)lanb, roarb ba§

lebenbige ^ntcreffe am greiburger ßonflict nad; g-ranfreid) cerpflangt; mit

leb^aftefter 2;^eilnal)me »erfolgte man im „ Univers " unb „ Ami de la

Eeligion", bie beibe ©ammelftellen für ben ©rgbifdjof unb 6leru§ uon 33aben

eröffneten, bie (^'ntroidlung be§ firc^enpolitifdjen ©treiteö. SJtontalembert

fd^rieb eine oiel oermerfte ©t)mpotl)iefunbgeburg, in ber er meinte: „Ici,

c'est le droit tout entier de l'Eglise qui est en jeu : les eveques et le

clerge du Haut-Khiu combattent pour maintenir tout ensemble des lois

ecclesiastiques coutre un pouvoir qui pretend ouveitement faire gouveruer
les acnes par des malus laiques" (Ami de la Religion 1853, Dec. 1 unb
Oeuvres V, 239 ff.). 2(el)nlidje ^unbgebungen liefen üon ben moiften franjöfi=

fdjen, öfterreidjifdjen, t)on einer 2lngal)l italienifd)er, englifdjer ®ifd;öfe unb felbft

oon einem auftralifdjen ^^ifdjof ein, üon aUen babifd}en unb gai)lreidjen au|er=

babifdjen Kapiteln, ()erüorragenben fat^olifdjen Saien beg ^n= unb Stuelanbes.

©efammelt rcurben biefe 2lbreffen alöbalb gur „Steigerung be§ fat^olifd^en
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S3en)ufetfein§" in 4 33änbd^en (9)iQin§ 1854) in ber Deffentlid)!eit oerbreitet;

an ber ©pi^e biefer ©^mpat^iefunbgeburgen ftanben bie ermutl)igenben unb

begeifterten SBorte $iuß' IX. quo ber Slflocution oom 16. 9iooember 1853.

1855 lie^ ber ^opft 58. einen oon ben Äatl)oliten St)ong für ben oertriebenen

er;;bifd)of granfoni non Slurin beftimmten 3flirg übermitteln, beffen ^nfdirift

Eusebio redivivo an ben ^Betennerbifc^of »on SBercelli au^ ber ^ixt ber aria=

nijd)en 2i5irren erinnerte. @ine Deputation franjöfifd^er Äat^olifen über=

brad)te einen §irtenftab , auf bem bie SSertreibung be§ 5tenipelfcl^änber§

^eliobor bargeftellt roar. ®ie ^et)rfeite biefer 93eifaII§äu^erungen war natur=

gemä^ tiefe Erbitterung über bag bureoutratifdje 5Hegiment in 53aben, bog

felbft ben ^iftoriter Seo empörte; ba mit ber gortbauer be§ ßonflict^ bie

©celforge mandjerort^ auff)örte unb bie Di^ciplin ftar! erfd)üttert rourbe, fprad^

man fd)on offen non einer ^nternention ber fat^oIifd)en ?Dcäd}te (bej. ?^ranf=

reid)€ ogl. 2luä ben SÖriefen bei ©rafen ^rofefd) ©. 346 ff.); ber öfterreid)if(^e

©efanbte in ^arUru^e lie^ gerabeju gema^regelten au§ Defterreid) ftammenben

©eiftlidjen ben ^Betrag i^rer ©elbftrafen gugeljen unb übte nad) 33i§mard'l

Slnfidjt „eine bi§ jum 6()arafter ber 2)ro()ung gefteigerte ^arteina()me" für

bie ^ofition be§ ©leruä au§. 2lu^erbem lie^ ^aifer g-ranj ^ofef um biefe

3eit bei bem ^rinjregenten nad^brüdlid) feinen SGßunfd^ nad^ balbiger 53ei=

legung bei Äirc^enftreitö nerlautbar werben. ®ag aUel legte ber Slegierung

ben Sl^unfd; nac^ einer SScrftänbigung na^e; ben 2(nla| gab ber ®lüdn)unfd)=

aultaufd) jroifdien @rjbifd;of unb $rinjregent gu ^fieujalir 1854. 5[Rittel§=

mann mar S3ifd)of ^etteler non 9Jtain§, ber bie Sluf^ebung ber 3Serorbnu-ng

oom 7. Dionember 1853 unb bie 9Jtöglid)!eit einer tirecten, ben Dberfird^en*

rot^ überge^enben 3Serl)anblung mit bem 3)cinifterium erreidjte unb im ^^Jamen

bei @rjbifd)of§ bie 23erfi(^erung gab, ba^ bi§ jur befinitiuen Siegelung, berent=

roegen balbigfte 58erl)anblungen mit bem ^l. ©tu§l in 2lugfid)t geftellt rourben,

leine 'Jpfrünben met)r befe^t unb feini ber beftrittenen Siedete ausgeübt werben

fotle. ©d;on @nbe Januar mürbe ber 2lbfd)lu^ einer befinitiuen g-riebeng*

abmadjung baburd) iUuforifd) gemadjt, ba^ bie 9tegierung, gefeftigt in i^rem

SiUberftanb burd; ben über Defterreid)^ Einflußnahme beunrul^igten 33ilmard,

roeitge^enbe, üon üornl)erein unerfüllbare 2tnforberungen an bie ßurie fteHte.

3e^enfalI§ mar fortan eine ©inroirfung Defterreid;^ auf ben babifdjen ^irc^en=

ftreit aulgefc^altet, Siemard l)atte bem Stegenten roie bem 9)iinifterium in

^arUru^e ^Hüdenbedung burd; ^^Sreufeen jugefid^ert unb ben ^ampf gegen ^ier=

ardjifc^e Uebergriffe aU eine @l)renfad)e be§ beutfd^en ^roteftantiemul ^in»

geftcttt. Unnerjügli(^ begann ber ©rjbifdjof je^t roieber feine umftrittenen

9lecbte t^atfäd)lici^ geltenb §u mad)en unb auljuüben ; bie 9tegierung ant«

roortete mit ©e^ltfperre bei ben neu ernannten ^farroerroefern unb mit

Uebertragung ber SSerroaltung bc§ Äirdjennermögenl an bie 33ejirfäämter.

3)ie ©egenantroort 58icari'ö roaren jroei, bie miniftcrielle 5ßerfügung 5urüd=

roeifenbe ^roteftrunbfd)reiben oom 5. unb 11. SJJai, bie am 23. unb 25. ^3Jiai

t)on allen ^anjeln oerlefen mürben. 2)araufl}in roarb am 18. 5){ai 1854
eine ftrafgerid)tlid)e Unterfud)ung „raegen 2lmtemifibraud)g jur ©efäljrbung

ber öffentlidjen 9tuf}e unb Drbnung" gegen ben ©rjbifdjof eingeleitet unb

biefer ad;t Sage lang in feinem ^^alail gefangen gehalten, ^i^^r mujjte ba§

ganje juriftifd) nidjt l)altbare 3.?erfal)ren roieber eingeftellt werben; bafür aber

bauerten im Sanbe bie SJiaßnaljmen unb poligeilidjen Ueberroadjungen gegen

ben ?iroifd)en jroei Slutoritöten gefteKten ßleruö ungeminbert fort unb fdjürten

inö iliafeloje bie ©ntrüftung unb Erregung be§ 3^olfe§; im Dbenroalb unb

Saubergrunb fam e§ roieber^olt ju Unruljen, fo ba| i)kx bie E£ecution?^=

truppen einfdjreiten mufjten.
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liefen bebenflid^en ©timptomert gegenüber, angefid^tö ber immer me^r

überl^anbnefimenben 3€i^ifüttung ber ©eeljorge im Sanbe tonnte bie ^Regierung

auf einer gortfe^ung ber bi^^ertgen ^^olitif nid)t »erharren. 9iod) beoor eg

jum gerid)tlidjen ©infd;reiten gegen 3?. gekommen mar, ^atte man ben 2öeg

einer 23er[tänbigung mit 9tom betreten, vooi)'m ber ©rjbijdiof »on Slnfang on

ben Streitfall nerroiefen fe^en moHte. ®er Umftanb, ba^ gleid;iieitig auci§

Reffen , äBürttemberg unb Defterreic^ in ä^nlid)e Unter^anblungen mit ber

römifd)en ßurie getreten roaren, erleidjterte ben ©djritt, roie aud) Dtfterreic^

felber 5Bermittlerbien[te leiftete. 2)ie oorbereitenben 53ejpred)ungen rourben

burd) ben ©rafen o. Seiningen geführt, ben balb ®taat§rat^ ^örunner ablöfte.

@ine oorläufige SSerftänöigung über bie raidjtigften ©treitpunfte unb @nbe
1854 aud) ein formeller SÖaffenftillftanb fteHte fo giemlic^ ben Status quo

t)or bem ©treit roieber ^er, cor allem l)infid)tlid) ber ^frünbenbefe^ung unb
ber S3ern)altung bei ^irc^enüermögenS. 2)er ©rjbifdjof roar inbefe ungehalten

über biefe >]ßreiigabe feiner @rrungenfd)aften, rourbe aber burd) ben ^^iener

^ronuntiuS 33iale ^rela ba()in beruhigt, bo^ bie ^rincipienfragen baburd^

feineSroegg berührt roürben unb if)m aud) ein 3Serfe^r mit bem Dberfird)en=

rat^ nidjt gugemut^et mürbe. SDie 3Ser^anblungen, bie mit ben ßarbinälen

33runeIIi unb Sfteifad) — nadj 93runner'g Stob oom ©rafen n. 53erd()eim unb

Dber£)ofgerid)tgrat^ 9lo|f)irt — gefü{)rt mürben, nafimen erft unter bem
'3)tinifterium SJcepfenbug (5Jiai 1856) einen befdjieunigten Jortgang, gogen fic^

aber, ba bie Kompetenzfrage in ©adjen ber ^frünbenoerlei^ung unb ber 3Str=

mögenßüerroaltung langroierige S^orunttrfudjungen er^eifdjte, big in ben ©ommer
1859 ^in. %m 28. ^uni 1859 rourbe enblid; bie Sonoention ober ba§ 6on=

corbat über bie Stbgrenjung ber beiberfeitigen •Red^t€fpl)ären abge|d)loffen, im

3luguft beg gleidjen ^a^reg oon ?^apft unb ©ro^fierjog ratificirt, non le^terem

am 5. ©ecember „urter bem SSorbe^alt ber ftänbifdjcn 3"f^i"^"i""9 h^^
Slenberung ber ber ^Vereinbarung entgegenfte£)enben ©efe^eöbeftimmungen" olö

Ianbe§()errlici^e 3>erorbnung t)eröffentlid;t. ^m raefentlid)en [teilte biefe 2lb»

mad^ung ben burd) bie S3ulle Ad Dominici gregis custodiam gefc^affenen unb

im einzelnen burd) bie ^-orberungen ber oberr^einifd)en Sßifdjöfe ergänzten

SRec^tgjuftanb ^er. @§ fann l)ier füglid) baoon 2lbftanb genommen roerbcn,

nä^er auf if)re Seftimmungen einjuge^en; ermähnt fei nur, ba^ fie ber .<^ird)e

freie SBa^l bei örjbifdjofg, biefem ebenfo freie 3Bal)l feiner 23erroaltung§rät^e

jufid)erte, be§ roeiteren ba§ uneingefdjröntte 9led)t freier Slulübung ber fiid)=

Iid)en SSerrooltung unb ^urigbiction, ber freien ^frünbenüerlei()ung (bei me^r
benn einem 3)rittel affer ^frünben), fofern nidjt ein red)tmä^ig erroorbeneg

^räfentationirec^t nor^anben, ber an ba€ 'DJiitauffid;t§red)t bei (Staate^ ge=

bunbenen felbftänbigen ikrroaltung be§ ^irc^enncrmögeng ; ber burc^aui felb=

ftänbigen ^Itegelung beg 9teligiongunterrid)tg an ben fonft bem ©taat unter»

ftel)enben ©d)ulen. ^n ®ad)en ber @^efd;lie^ung, beren facramental tird)Iid)e

(Seite gän§lid) ber .^irdje überlaffen warb, oerblieb bem Staat bag 9ted)t über

bie bürgerlidjen Söirfungen; bie 'JRöglic^feit non Drbengnieberlaffungen roirb

offen gehalten ; ebenfo ber 9lnfprud) ber ^irc^e auf ftaatlid)e ßonoicte unb

fatf)oIifd)e ©pmnafien anerfannt; bie tf)eoIot^ifd;e ^-acultät unterftef)t in 2tu§=

Übung be§ 2et)rberufg ber 2luffid)t beg (Srjbifd)ofg, bem aud) ein SBefd)roerbe'=

red;t gegenüber antitird)Iid)en 2ef)ren uon ^rofefforen anberer gacultäten

,iufte{)t.

®iefe roeitgef)enben ^ugeftänbniffe bei ßoncorboteg an bie ^ird^e erregten

einen Sturm ber ©ntrüfturg in au^ertatt)olifd;en Greifen , ber auf einer

6onferen§ ber liberalen ^^roteftanten ^eibelbergg (barunter ^äuffer, Sd)enfel,

3ittel) in 2)urladj am 28. SfJooember 1859, in bem ^roteft non ad)t5et)n
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^rofefforen ber ?^reiburoier Untoerfität gegen bie „33eeinträd}tigung ber 2e^r=

freit)eit", in 5a^lreid)en 2tbrt'ffen unb ^roteftfunbgebungen jum Stusbruc! tarn,

ober and) porirt routbe auf fat{)olifd)er (Seite butd) eine ?ylut^ »on ©egen=

abrcffen (mit roenigftenS 85 000 9iomen). S)a§ 2)(inifterium ner^ielt fid^ ber

ganj^en Slgitation gegenüber jiemlid) rejeroirt, um fo met)r geigte fid; ber

©rofe^erjog für bie 33ebenfen gugänglid), bie i^m in S)enifd;riften non ®e=

leierten unb ©taatemännern bargelegt mürben, ©o fam e§ aud), bafe, aU bie

groeite Kammer nad) jroeitägiger, »ielfad; leibenfc^aftlid) unb engf)erjig ge=

füfirter 2;ebatte (29./80. 2)iärj 1860) in einer 2lbreffe an ben ©ro|I)er5og

bag. ßoncorbat für nerfaffungeroibrig, mei( ol)ne SKitroirtung ber ©tänbe ge=

fd)loffen, erllärte, ba^ 3)iinifterium aber bie 6ompeten§ ber ©tänbe beftritt

unb au^erbem in eigenmädjtiger 2l5eife fid; auf bie gleid)lautenbe 2lnf^auung
beö ©roPerj^ogg berief, baö 3Jiinifterium ©tengel=9J(et)fenbug fiel unb burd;

ein liberalereg ©tubeUSamep erfe^t mürbe. 35ie Slufroerfung ber immerf)in

nid^t flaren 3Serf äffungefrage mar nur bie äußere ^orm gemefen, in ber fid)

burd) bie Slble^nung ^e§ 6oncorbat€ bie feit 1848 neränberte Sage ^infid)tlid;

be§ 2Ser^ältiiiffe§ »on ^ird)e unb ©taat auöfprad). 5ßorl)er ba§ auto!ratifd)e

iofefintfd)e ©taatSfird^ent^um, je^t ber parlamentarifdje Siberali^mug, ber bie

Siegelung fird)lid^er ^rat\en felber in bie §aiib nal)m, unb beffen ®eltenb=

mod)ung bem innerften äl^efen {'ird)lid)er 5Berfaffung miberfprad), roeil er bie

S)eclarotion ber tird^lid^en greil)eit nid;t burd) bie ^irdje, fonbern burd) ben

©taat feftgeftettt miffen mollte.

©dion om 7. 2Ipril erlief ber ©ro^ergog eine ^roctamation, in ber er

nerfprad;, „ben ®runbfa§ ber ©elbftänbigteit ber fatl)olifd)en ^ird)e jur üollen

©eltung ju bringen burd) ein nerfaffungsmä^igeg ©efc|, in bem ber ^nl)alt

ber ßonoention feinen berechtigten 2lu0brud finben jolle," ©ie entfpred)enbe

$8orlage oom 21. 9^oi)ember 1860 entljielt fedjS ©efe^entmürfe (ogl. g-rieb»

berg, ©taat unb fatl)olifd;e ^ixd)t in ^aben, Seipjig 1874, ©. 3 ff.) über

bie red)tlid;e ©tellung ber ^irdjen unb !ird)lidjen SSereine im ©taat, über bie

tijeilmeife 3luft)ebung be§ ©efe^eg oom 24. Februar 1849, ben SSerji^t ber

gürften non g-ürftenberg unb Seiningen auf ^atronat§red)te, über bürgerlid^e

©tanbe^beamte in 2lu§nal)mcfällen, über Stu^übung ber ©rf^ie^ng^redjte

tnbe/(ug auf bie Steligion ber (Altern, über bie Se|lrafung nen 2lmt§mi^bräud;en

ber ©eiftlid)en. ©d)on am 9. Dctober 1860 rourbe ben ©efe^entroürfen, mit

2(u§na^me beg j^roeiten, ber bafür ben ©d)u^ ber SSerfaffung »erlangt t)atte,

Sled^tifraft »erliefen unb bamit formell ba§ ßoncorbat für aufgehoben er»

fiärt, ®ag neue ©efe^ garantirte ber Ä'irdje oöUige ©elbftänbigfeit auf i^rem

©ebiet unb ftellte i^r j^u beren SBa^rung aud^ ben ftaatlidjen ©d()U^ in 2(ugs

fid()t; eö betradjtete aber im ©egenfa^ jum ßoncorbat bie ^irdje nidjt alg eine

bem ©taate menigfteng gleid)bered)tigte, fouoeräne ^nftitution, fonbern nur
alg il)m untergeorbnete Korporation , über bie bem ©taate unbebingteä

©our)eränetätgred)t guerfannt rcirb in allen beibe ^nftanjen berül^renben ^Ber*

^Itniffen. 3)iefe§ ^rincip, nid)t etroa ber SSerluft roefentlid)er diad)U, er»

regte non t)ornl)erein ben SBiberfprud; beä @r5bifdi)ofö. ©d)on gleid() in ber

SSerroa^rung »om 12. Slpril gegen bie 2(uf^ebung beö ßoncorbateg bat er ben

©ro|l)erjog, „bie in ber ßonoention garantirten 3fied)te ber ^irdje aufredjt ju

erl)alten", ba 9leligiongfad^en al§ „ungeeignet für ^ammeroerl^anblungen"

bem „Sßed^fel ungeroiffer ©»entuolitäten" entjogen roerben müßten; aud; feinem

ßleruö gegenüber betonte er bie ^Redjt^nerbinblidjfeit be§ ßoncorbateö in bem
SRunbfd^reiben oom 21. Slpril, worauf il)m nom 2)iinifterium bebeutet rourbe,

feine „©teffung al§ Untert^an" nerfannt gu l)aben. 3)iefen ©ebanfen oon

ber founeränen ©tellung ber Äird^e im ©taat, „in beren 9led;t§gebiet man
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o{)ne ©inoerne^men mit i^r nid^t eingreifen" bürfe, jum fdjarfen STuSbrudE ju

bringen, fud;t bie 33ern)Q[)rung gegen bie fed;^ ©efe^entroürfe, bie ber (*rj=

bifdpf in feiner ©enffdjrift oom 2. ^uli nieberlegte; ebenfo eine gleichzeitig

abgehaltene 33erfammlung beö Sleru€ in Slppenroeier unb jirei püpftlic^e

Stoten com 26. ^uli unb 22, 2)ecember. Unter bem le^teren 2)atum na^m
bie römifdje ßurie ba^ ßoncorbat gurürf, bamit aber aud) bie ßonceffionen,

bie bem Staat ^infid)tlid) be^ ^td)tt^ ber ^frünbenöerleiljung unb btr SSer=

roaltung beö Äirdjcnoermögen^ eingeräumt roorben waren, ^n beiben ^-ragen

mußten neue Slbfommen getroffen roerben, bie am 13. 3)iärs 1861 ju ©taube

!amen; bod) jögerte fid) bie officiette (Genehmigung unb 35eröffentlic^ung ber

beiben SSerträge nod^ hx§ in ben Dctober ober ilfooember ^inau^, roeil fidj in=

bejug auf bie Slbmad^ung über ba§ fird^lid^e 35ermögen oerroaltungetec^nift^e

©d)n)ierigfeiten bemerfbar mad)ten. §infid)tlic]^ be^ 9fted}teg ber '!]3frünben=

befe^ung mürben bem ©rjbifc^of inggefammt 248 ;^ur freien 3Serleil)ung, alfo

me^r al§> im (Soncorbat, ^ugeroiefen, bei über 170 foHte bie Sßefe^ung nad)

bem Stern aoorfdjlag be^ @r,;;bifc^of§ erfolgen; bie SSerroaltung beg 5lird)':n=

unb ©tiftunggüermögenl foHte gemeinfam üon ©taat unb ^ird^e unb §n)or

burd; ben Dberftiftung^rat^ ausgeübt roerben.

53tit bem ©efe^ oon 1860 unb ben SSerorbnungen oon 1861 fc^ien M§>

S^er^ältni^ »on ^irdje unb ©taat in einem beibe X^eile befriebigenben ©inne

geregelt ju fein. 5Benigfteng fprad) )8. bem ^^apft gegenüber am 20. Januar
1862 feine ®enugtl)uung aug, ba^ er „nad} üieljä^rigem ^ampf unb fd)roierigen

Unterljanblurgen bie 3)urd)fül)rung ber meiften Öeftimmungen ber Sonoention

im ©eifte ber fird;lid)en g'rei^eit erreid}t l^ahe", ein Seroeiä, ba^ il)n roeniger

SBebenfen red)tlid)er, benn principieller 3Ratur ju feinem ^roteft gegen bie

©efe^entroürfe non 1860 »eranla^t Ratten. S)a§ ^rincip ber üölligen (Sou=

oeränetät ber ^irdje, für ba^ ber greife ^irc^enfürft fo jä^ unb unbefümmert

um afle ßonfequenjen gefod)ten l^atte, l^atte er freilid; nid;t burd^jufe^en üer=

moc^t, bafür aber bei ber 2)emarcation boc^ eine leiblich roeitgel)enbe ©elb=

ftänbigfeit il)r erfämpft, unb eines ^atte er noc^ erreid)t, roal für ben ©taat

in ben weiteren ^l)afcn be§ ßulturfampfeö oerljängni^DolI roerben fotlte: bag

!at^otifd)e Serou^tfein roar aefdjärft unb geftärft roorben; bie unerbittlidje

ßonfequenj, mit ber ^. bie 9tedjte ber ^irdje vertreten, ^atte if)m atlerroärt§

unauglöfd)lid[)e ©i)mpatl)ie t)erfd;afft. Db ber l)ierbei eingefdjlagene 2öeg ftet^

rid)tig ober auc^ nur angebrad)t roar, fragte man fidj nid)t. ©toat!gfird)lid^e

unb roeffenbergianifd)e 2lnfd;auungen unb ^raftifen ^atte ber eifige Sßinb

beg ^ird;enftreit§ ^inroeggefegt. 2)er %xk't)t roar äu^erlid; rool)l burd) bie

2(bmad;ungen t)on 1860/61 ^ergeftellt, aber ba§ gegenfeitige 3)Ufetrauen, bag

fic^ in bem langen Sonflict beiberfeit§ tief eingefreffen fjatte, blieb fortbeftel)en

unb road^te eiferfüd)tig über bie eigenen ßompeten^en. 9Jfi^trauen roar aber

aud) bem !att)olifd)en 58olf in ben langen unb oft genug leibenfd;aftlid}en

©treitigfeiten eingepflanzt roorben, 93ti^trauen oor bem bie 9ted)te ber ^irc^e

fnebelnben ober oorent^altenben ©taat. ©o ^atte fid; allmät)lid) eine ©d;eibung

beg 33olfeg oolljogen nad; feiner fird^enpolitifd;en, roeniger feiner fird)lic|

religiöfen ©efinnung; bamit roar bie parteipolitifd^e SSertretung ber firdjlic^en

gntereffen unb bie Silbung ber fatl)olifd)en 33olfgpartei oorbereitet. ®er
tird;enpolitifd;e ^ampf rourbe je^t roeniger au§fd[)lie^lid^ in ben ^anjleien,

benn in ber breiten Deffentlid)feit, unb l)ier naturgemäß in gröberen formen,
au§gefod()ten. 2)ie gan.^e ©ntroidtung be§ 58erl)ältniffe§ oon ilird;e unb ©taat
fül)rte baju, mel)r »ielleidjt nod) alg ba§ patriard}alifd)e 2llter, baß ber @rj=

bifd^of in ben legten ^a^ren roeniger mel^r im 33orbertreffen ju ftel)en braudE)te

al§ frül)er. ®ie großen ^^rincipienfragen
, für bie er zeitlebens gefod^ten,
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roaren geflärt ; e§ genügte je^t, jeroeilg in SDenffd^riften fie roieber bar^ulegen

;

bie Sonflicte, bie fid) ergaben, betrafen, abgefe^en »om ©d)ul[treit, melft nur

einzelne %äU.z, Unflarl^eiten in ber 2lnroenbung ber 3Serorbnungen von 1860/61.

©0 entftanb ber ßonflict wegen ber flöfterlid)en Se^rinftitute 3ofi"9en in

Äonftanj, 2(bel^aufen unb 6t. Urfula in g-reiburg. 2)ie Surie folgerte au§

ben i^r jugeftanbenen ^reif)eiten, bafe bei biefen ^nftituten, bie laut 3f{egu(atio

öon 1811 it)re€ flöfterlid)en 6^arafter§ roeitge^enb fid) begeben mufeten, roieber

i^re urfprüngli^e !ird)Iidje 33erfaffung burdjgefütirt werben fönne, wogegen

bie 9legierung , bie Seftimmungen bei ©djuigefe^eS unb beS 9tegulatiüg be=

tonenb, jeben reformerifdjen Eingriff fd^roff jurüdfroieg unb fd)liefelid) bal

2)ominicanerinnenfIofter 2(bel^aufen aufhob (1867). ^rincipiellerer 9iatur

war ber ©treit um bie S3olf§fd;uIreform (ogl. Jriebberg, ©taat unb fat§olifd)e

^ird)e in Söaben, ©. 74 ff., bie bort fowie bei Maa^ <B. 578 citirte @injel=

litteratur, foroie bie »on ber ©urie I)eraulgegebenen „Dfficiellen 2(ctenftü(!e

über bie ©d)ulfrage in Saben", I ^reiburg 1864, II 1866, III 1868, IV
1868, V 1869), für bie ber 3)irector bei 1862 in§ geben tretenden Ober»

fd)u(rat§g, ^rofeffor Dr. ^nie§, ein großzügiges Programm in einer „SDenf*

fd^rift" an bie ^Regierung unb in 44 weiteren SCf)efen (5. 9)cai 1863) ent=

widfelte. 2)ie jwei bemerfengwert^eften 3ielc biefeS Sfieformplaneä finb möglid)fte

Saifirung unb ©ntconfeffionalifirung ber 3SoIfefd)uIe: ale 3)(ittel ba\u werben

ftarfe S^tebucirung be'S 9teligion§unterrid;te§, Sluf^ebung ber obIigatorif(^en geift«

lid^en Drtefc^ulinfpection fowie ber facultatiöen geiftlic^en Sejirfefd}ulauffid)t,

aU ^beal, boS nad; 2Bunfd) ber ©emeinben ju t)erwirflid)en fei, bie ©imultan=

fc^ule mit getrenntem S^eligiongunterridjt empfo()Ien. Ratten fd)on bie bei

ber 3ufawinenfe§ung beg Dberfd)ulrat^§ ju 3:age getretenen 2;enben5en einer

SSerbrängung be§ !ird;Iid)en ©influffeS fd)arfen SBiberfprud) be§ ßuratcleruä

wie bei @räbif4)of§ oeranlafet, fo gab ftc^ je^t über bie ^nieg'fd)en 9leform*

t)orfd)läge bie leibenfc^aftlic^fte ©ntrüftung, nid)t nur bei ben Äat^olifen,

fonbern aud) bei öen ort^obojen ^roteftanten funb. Dfficiellen 2luSbru(f fanben

bie beiben ^t^roteftoorftettungen in ber ®enffd)rift beg (gr5bifd)of§ oom 17. 3)e=

ccmber 1863 unb in berjenigen ber et)angeiifd)^{ird)lid)en ßonferenj »om ^a^re

1864. ©ie gaben bie Sofung für eine überaus erregte 2tgitation burd) g'^ng»

fd)riften (»on Stiban ©tolj u. 21.), bie treffe, burd; ^farrconferenjen unb bie

fog. wanbernben ßafinog unb 5tat^olifenoerfammIungen, bie mand;erort§, wie in

5Dcann^eim, ^u bebouerIid)en 2lu§fd;reitungen ber gegnerifd^en ©eite führten.

®al atte§ aber oermodjte ebenfowenig alg eine erneute 33orfteffung bei @rj=

bifd)ofg beim ©roß^erjog (2. i)lax 1864) unb ein Hirtenbrief oom 19. ^uli,

ben baS -ÖUnifterium in fd)ärffter g-orm jurüdfwieS unb aU „^arteifc^rtft

»oll unwahrer 53e{)auptungen" ^inftettte, gu »er^inbern, ba§ bie Drt€fd)uU

aufftd)t bem ßlerug genommen unb burd; eine foldie be§ Drtlfd;ulrat^§ erfe^t

würbe, in bem ber Pfarrer nur nod; oertreten fein fann (®efe§ »om 29. ^uli

1864), aber nid;t metir geborener 3?orfi§enber ift. S)ie 2(gitation gegen biefeS

®efe§ erreidjte je^t nad; beffen 2lnnal;me unb befonberi nad^ bem ^efannt=

werben be§ jüngften ©d;riftenwed^fel§ jwifd;cn ^arBruf)e unb g-reiburg i^ren

©iebepun!t. SBä^renb bie 9Ba(}Ien gum Drtgfd)ulrat^ »orgenommen würben,

wanberten Deputationen um ^Deputationen jum ©roßfiergog unb Petitionen

mit »ielen taufenben oon 9(amen an ben Sanbtag. S(^¥^^^^)^ begeifterte

©t)mpotl;iefunbgebungen !amen »on auswärtigen 33ifd;öfen, oon ^iu§ IX. ein

fef)r anerfennenbeS Sre»e (14. ^uH 1864) an ben principienfeften Dberf)irten.

2Bie fe£)r biefer »ielfad} nur um abftracte ^^rincipien fämpfte unb fid; bie

9Jiöglid^feiten , bie ebenfoüiel boten, entgegen ließ, jeigt baS nid;t »on allen

DrbinariatSmitgliebern gebilligte unb beSf)alb aud; 1871 jurüdgenommene
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JBerbot (15. September 1864) an bie ®ei[tltd)en, fic^ in ben Drtöfd^ulrat^

roäfjlen ju laffen. (ixn roeiterer n)td)tiger '^rogrammpunft ber ^niee'fdjen

SReform tourbe burd; "baz- ®efe^ com 8. 3)iär5 1868 oerrcir{Hd)t: bie facul«

tatioe ©urdjfü^runpi ber ©imultanfd)ule, bie ^yeftlegung bes Sieligiongunter»

rid)t§ auf möd;entlid) brei Stunben; beffen Ueberroad)ung oerbltibt aber ber

Äirdje uneingefd)ränft. Sd)Dn feit 1865 roar biefeg ®efe§ in 3>orbereitung,

niä[)renb beren aud) langwierige unb fdjroierige 3Serf)anblungen mit ber ßurie

gepflogen rourben. S)a bie f)ierbei erjielte 33afi€ bei ©eje^e«! „nöHig jerftört

morben fei burd; bie ^ammerDer()anblungen", legte ber 6leru§ roie »or ädern

ber @r,;^bifdjof im Sd)reiben an bal 3[Rinifterium (14. S)ecember 1867), an

ben ®rofel)erjog (28. 2)ecember 1868), ber le^tere aud) nodj burd) eine officielle

©rflärung oom 18. äliärg 1868, feierlid)en ^roteft gegen biefen roeiteren (Sdjritt

ber „^"ntd)riftlid)ung ber 3]oUlfd)uIe" ein, ol)ne bafe biefe Sd)ritte aber irgenb=

roie bie 2)urd)fü^rung bei neuen ©efe^el beeinflußten. 9iur bal ^|>flüger'f(^e

Sefebud), bal ber Dberfdjulrat^ gur 2lnfd)affung empfo£)Ien f)atte, rourbe infolge

ber non ber (Surie geleiteten Slgitation roegen feinel religio! roie päbagogifc§

§u beanftanbenben ^nl)altl roieber preisgegeben.

Scod) weniger roie auf bem ©renjgebiet ber ©c^ule, l^atte auf bem bei

^ird)en= unb ©tiftungloermögenl bie SJerorbnung oon 1861 eine bauernbe

Klärung gefdjoffen; ber Streit brad; benn aud} alebalb in ooHer §eftigfeit

aul unb rourbe non 33. unb feiner ^onjlei mit allen nerfügbaren 3Jiitteln

gefül)rt. Slnlaß baju gab, bafe bie babifdje Stegierung eine 2lngal)l für firc^lid)

fatl^olifd^e 3roßtfe geftiftete ^yonbl (in SBein^eim, ^ird;f)ofen, ^fuHenborf,

Ueberlingen, Siabolfgett), bie bill)er für Sdjulgroecfe nerroenbet roaren, ber

fird)lid)en 33erroenbung entjog unb fie §u ftaatlidjen ©d)ulfonbl umroanbelte,

baß fie roeiter aud) im religiöl fird)lid)en ober confeffioneH djaritatinem Sinne
bieder üerroenbete Stiftungen ber gleidjen ftaatlidjen ^n^f^beftimmung gufü^rte.

93orftelIungen bei ©rgbifdjofl unb DrbinariatI, bie in großer Slnjafil an bal

SJcinifterium Same^i unb ^otl^ gerid)tet rourben, frud)teten nidjtl, fo baß ber

©rjbifdjof ben 9ted)tlroeg burd; bie Stiftungicommiffion betreten ließ, ^n
ben meiften gäöen rourbe burd) alle ^nftan^^en bal S^erfaljren ber 9tegierung

all unftattl)aft erflärt, roorauf biefe bie ßonipetenjfrage erl)ob unb ben Stif=

tungen t^n ß^arofter non juriftifdjen ^erfonen juerfannte, benen gegenüber

bie j^ird)e feine ^rioatredjte geltenb machen fönne, nielmefir bie 3]erroaltung

öffentlid) red)tlid)er Statur fei. S)er ßonflict bel)nte fid; über bie 9tegierungl=

jeit ä^icari'l aul unb roarb erft burd) bal ©efe^ oom ^a^re 1870, burdö

bal bie Stegierung il)r SSorge^en fanctioniren ließ, beenbet. 9ieuer oerbängniß»

üoUer ßonflictlftoff erl)ob fid; bagegen in ben legten Sebenitagen bei Dber=
l)irten mit ber 3Serorbnung com 6. September 1867, bie bei allen ©eiftlid^en

com ^al)rgang 1862 an bie ©riangung einel Äirc^enamtel abl)ängig mad^te

non ber Slblegung einer Staatsprüfung in profanen 5-ädt)ern am Sc^luffe bei

Uninerfitätiftubiuml. ©er fd;roere ^ampf, ben biefel ®efe^ liernorrief, fällt

in bie nad)t)icarifd)e ^eriobe; er rourbe aber noc^ eingeleitet oon 58. felber

burdE) bie non ber ^Regierung nad)§er für ungültig erflärte SSerorbnung, bie

jebem ®eiftlid^en unterfagte, fid; „irgenbroie an biefer Staatiprüfung ju be=

t^eiligen ober um ©rlaffung berfelben gu bitten" (14. September 1867).
^n ben groei ^a^rje^nten unauf^örlid)en ^ampfel l;atte 3S. roeniger an bie

inneren Serl)ältniffe feiner ©iöcefe benfen fönnen roie in ben 2lnfanglja§ren,

roenn er fie aud^ nie an^ bem äluge ließ. 2(ll einzige Sebenlaufgabe ftanb ja »or

xi)m: g-reilieit ber ^ird^e in re^ttidjer §infid)t, ©iiciplin unb ©efinnungl«
feftigfeit in !ird;lid;er. 2lEe 9)(aßnaf)men feiner SHegierung finb nad^ biefen

groei fielen orientirt. Um fid; auf ben Slerul oerlaffen ju fönnen, fud^te er
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i§n in flreng fird^Iid^em, oon allen jo^efinifd^en ober liberalifirenben ©inflüften

freiem ©eift er^ie^en gu loffen. ©orum aud) fdjon frü^ feine ©orge um baä

tiieologifd^e ßonoict, von bem er junädjft baä eigentlid)e ^riefterjcminar ah'

trennte unb nad) ©t. ^eter oerlegte (1842); 1852 aber löfte er, ba bie 3fte=

gierung tro^ atter (SegennorfteHungen ben ftaatlid)en 6f)orafter ber SlnftaTt

geroaijrt roiffen unb eine grünblid^e 9teformirung ber Statuten burc^ ben C5r§=

bijd)of nid)t jufafjen rooHte, ba§ ßonüict auf unb nerbot ben ^^eologen

n)eitcrf)in unter 2lnbro^ung be§ Stugfc^luffe^ non ber Orbination ben (Eintritt,

©päter erftredte fid) bie ©orge um eine intenfine ftreng fird}lid)e ©r^ie^ng
ber ^eranroadjfenben ^riefteramtscanbibaten aber aud) auf beren Seben

roä^renb ber ©pmnafialja^re. SSom beginn feiner 9iegierungljeit Der=

langte er bafür nom ©taate ^nabenconnicte; in allen ^ilbmad)ungen ber

fpöteren 3ßit fe^rt biefer ^sunft roieber. 3)a ber ©taat feine 3ufi<^erung

nid)t fofort einlöfte, grünbete ber ©rjbifc^of prioatim ein berartige^ ^nftitut

in ^reiburg (1845), ba§ 1850 in ein förmlid)e§ ^nabenconoict umgeroanbelt

TOurbe. ®ie Unter^alt^foften rourben burd) Seiträge be§ ßleruS beftritten

unb fpäter au€ bem isermäd)tni^ be§ geiftlid;en 5Ratl)§ 5lo^ler in ©d^uttern.

1857 rourben anlä^lic^ be§ ^Sifc^ofejubiläum^ eigene ©ammlungen unter bem

6Ieru§ oeranftaltet, bie bem gleid)en S^^^^ bienen füllten unb ben ©runbftoc!

beg fog. ^ermann o. 3^icari'fd)en ?3ont§ bilben , bem aud) ber 'Jtadjla^ beö

@rjbifd)of§ t)ermad)t rourbe. ^n bie erften ^a^re feiner 9legierung fallen auc§

bie roidjtigften d^aritatioen ©djöpfungen, bie 23. aufjumeifen ^at, fo bie @in=

fü^rung ber Kongregation ber barm[)erjigen ©d)n)eftern, für bie er am 30. 2lpril

1844 bem ©ro^^erjog einen ©tatutenentrourf oorlegte unb in einem ^irten»

brief be^ folgenbcn ^al)reg gu einer erfolgreid)en ßollecte aufforberte, fo ba^

fc^on gleid^ nad^ bem Einlaufen oon 34 000 ©ulben ba§ g-reiburger 3)iutter=

|ou^ gegrünbet roerben fonnte. SSon fatl)olifd)en SSereinen jur Pflege ber

S^aritaö ober be§ @lauben§leben§ füfirte er ben 33onifatiug=, ben 9lap[)aelö=

unb ben ©efellenoercin in feiner 3)iöcefe ein (1848); er förberte ben SJüffionS»

uerein unb ben fat^olifd)en SSerein gur Sßa^rung fatl)olifc^er !ird)lid)er 3nter=

effen unb 33ebürfniffe in ber Deffentlidjteit, ben le^teren namentlich gegen

mand^e bei feiner ©rünbung burd) 5Jione (1844) erl)obenen Slnfc^ulbigungen

in ©d^u§ ne^menb. 1856 rief er in einem §irtenfd)reiben bie öffentlid^e

3Kilbtl)ätigfeit an jur Unterftü^ung jroeier oon il)m gegrünbeter 9tettungy=

t)äufer für oerroa^rlofte ^inber in SBaQbürn unb Spiegel.

®ie fdjroeren kämpfe, bie ber g-reiburger ^ird)enfürft ju führen ^atte,

mußten i^m bei feinem i)oi)^n 3(lter ben Slvunfd^ nal)elegen, fein @rbe fidleren

^änben anjuoertrauen , um fo me^r, alö fid) ber fird[)enpolitifd)e i)ori3ont

gegen ba§ ^nbe feine§ 2eben§ gufe^enbö umroölft l)atte unb bie .^»altung ber

Slegierung roie bie neueften firdjenpolitifdjen ©efe^e ben 3^ad[)folger in bie

größten ©d^roierigfeiten bringen mußten. Sßie fein ©treben barauf gerid)tet

mar, feinen jur DJadjgiebigfeit geneigten ober firri)lid) nid)t burd;au§ principien=

feften 2)cann bereinft al§ 9?ad)folger §u l)aben, fo fud^te er eine ^erfönlid;feit,

bie eiferne (Energie mit unbebingter ^ird)lid)feit ber ©efinnung gu oerbinben

raupte. S)ag mar oon allem Slnfang an für i^n nur ber Sliainjer Sifd)of

0. ^etteler, ber ben babifd)en 5latl)olifen nid)t nur burd) fein tl)atfräftigeö

Eingreifen in ben ^ird)enftreit, fonbern oor allem aud; in ben legten 2ebenä=

ial)ren 3Sicari'§ burd^ regelmäßige girmunggreifen im Sanbe loo^l befannt

mar. 5Die babifdje ^Regierung lel)nte aber ben n)ieberl)olt oorgebrad)ten, 1853

aud^ burd^ ben 5Biener 9?untiu§ 2Siale ^rela unterftü^ten 58orfc^lag,

(S. 0. Sletteler jum Soabjutor gu ernennen, forao^l in ben 50er raie 60er

aUgem. beutfc^e S8togrop^)te. LV. 42
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^a^ren ah; fie lie^ ii)n aber and) 1866/67 nid^t al§ SDombecan unb ©eneral»

oicar ju. ©a() man in ^arl^ru^e in ilettclet bo(^ einen ber ^auptinfpiratoren

be§ greiburger ^^rälaten; ^rie^^^^^fl w)fl^f i^)"^ jogar öffentlid) cor, bem (Srg=

bifd)of bcn ©ebanfen feiner Ganbibatur fuggerirt unb fid; bafür aud) fonft

nam()aft bemüt)t ju l)aben, 3utn ©ombecan unh ©eneraloicar ernannte 3?.

fd)ließlid; nad; n)ieberf)oIter (Sinfenbung ber 2i[te nad) ^arlerulje ben bis*

I)erigen ßonoictibirector S. .^übel (16. 9ioüember 1867); ber Senior bes

dapitell, Drbin, roar in auffälliger 2Beife, roegen feiner nie nergeffenen Der=

föt)nlic^en Haltung im ^irdjenftreit übergangen morben.

^m Saufe ber 3a()re 1867/68 ()atte ber im 95. Sebenija^re fte^enbe

Dber{)irte nid)t weniger benn üier Jubiläen feiern fönnen; ba^jenige ber

25iä{)rigen ül^lrifamt'eit aU (Sr^bifdjof oon greiburg war mit größter ^^•eierli(^=

feit unb unter »otter 2(ntbcilnai)me be§ Jubilars am 25. 3Jiär§ 1868 be=

gangen roorben. 2tm Dfterfonntag jeneg ^al)re^ rourbe er non einer Sungen=

entjünbung erfaßt, ber er am 14. 2lpril morgend 1 U^r erlag. Seigefe^t

iDurbe er im g-reiburger 3)iünfter, roo fid; über feiner ©ruft fein ©tanöbilb

ergebt.

S3on fleiner, fdjroäd)Iid)er Statur bei einer non ^aufe au§ jarten 6on=

ftitution, ber fein lange» Seben in 3(u§fid)t gefteHt rourbe, ben)a()rte er feine

^örper= unb ©eifteäfräfte banf feiner Sebürfnif5lofi9feit unb 5)iäi5igfeit big

in§ allerl^ödjfte ©reifenalter. 2(ud) bie ©egner Ijaben il)m nie bie ®igenfd;aft

einer geroinnenben Sieben^roürbigteit, einer innerlidjen Sefd)eibenJ)eit, aber

aud^ nid)t bie prie[terlid;en 2::ugenben ber ^yi^ömmigfeit, perfönlid^er 6"{)ren=

l^üftigfeit unb einen gerabe^iu erftaunlid)en 9JiiIbtl)ätigfeitsfinn abfprec^en

f()nnen. SSejüglid) feiner amtlid^en 2Sirffamfeit aber fdjmanft ba§ Urt^eil

5n)ifd)en glüljenbfter iBeref)ruiig unb bitterer 2Iburtl)eilung, worin nod; immer
bie Seibenfdjaft ober ^^erftimmung beg 3:age6fampfe§ nadjroitft. S)em ©inen

ift er ber „Sltfjanafius" ber babifd)en J^ird)e, unbeugfam ber roeltlidien ®e=

malt gegenüber, unerbittlid; in ber 2Sa[)rung fird)lid)er 9ted)te, bem Slnbern

entroeber ein eigenfinniger Cluerulant ober ba§ roillenlofe ^Berf^eug einer

burd) 3d)meid;eleien i()n leitenben Gamarilla. 'Dcad; ben (Sinen §at er bie

Jlird;e 33aben§ oom ^od; be§ ^ofcfiniemuS roie au» ben ^veffeln be§ (5;ultur=

fampfeg befreit; nad; ben Stnöeren t)at er i()r ftatt religiöfer S>ertiefung ben

©eift ber '^erbefeung unb 5Red)t()aberei eingepflanzt unb jene 9^idjtung an=

gebahnt, bie mel)r in poütifd^er, äuf5erlid;er gorm i^re ^ird)lid)feit §um 2(ug=

brucf bringt. ©efd)id;tlid) botrad)tet, liegt feine iöebeutung barin, ba^ er in

türjefter ^^it fti'offfte ©i^ciplin unb firdjlid}en ©eift in 6Ieru§ raie ^olf ju

erroecEen unb al§ ftärffte SÖaffe in feinen i^ämpfen gu gebraud)en mu^te. 2)er

poUtifdj organifirte Jlatf)oIicismu§ ber ©cgenraart ift fein äBerf. S)iefer ©rfolg ift

um fo erftaunlidjer, aU gu beginn feiner 9tegierung faum irgenbiüie ^nfä^e ju

biefer inneren Umiuanblung norlagen unb i^m feinet ber fpäter fo reid; »er=

tretenen .^ülfsmittel raie 'i>ereine unb treffe ju ©ebote ftanben. 2lber gang

fo erfolgreid), roie feine S^ere^rer eg l)äufig t)inftetten, ift biefe ^ampfeg=
roirffamfeit bod) nid;t geroefen; bie g-rei^eit ber ^ird)e rourbe bod; tf)euer er=

fauft, inbem fie auf il)re 2)omäne nerroiefen unb gro[3ent()eiIg oon einer

@influ^nal)me auf baö moberne Sebou auggefd)Ioffen rourbe; ber Sd)nitt, ben

bag 2)ieffer ber ftaatlidjen ©efe^gebung bei biefer Sdjeibung ber beiberfeitigen

9fted)t§gebiete füljrte, brang auf mandien 'IHmtten tiefer in ba§ firdjlid^e ©e=

biet, aU man urfprünglidj ftaatiid)exl\it§ beabfid;tigte. So blieben bie fird)=

lidjen Slnfprüdje inbejug auf 'ikrroaltung bey Stiftunggs unb ^ird}ennermögen§

unberücffidjtigt unb ba§ Sdjulroefen rourbe waljz^u nöffig laifirt. Seiner

S'tedjtenatur, bie überall nur ftarre, unüeränberlid)e ^rincipien unb ©runb=
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redete fal^ unb »erfod^t, roo cielfad^ fecunbäre ^riütlegien üortogert ober

bie 33ert)ältniffe beren innere Sebeutung umcieroanbelt ober aufgehoben Ratten,

fe()lte bie geiftige 2Beite eine§ ^etteler, bie bei aller @ntfd)ieben[)eit unb

(Sdiroff^eit nie in fo heftige ßonflicte fic^ oerroicfelte. ©taatlidjerfeittS überfa^

man biefeg ftraffe, ent[d)iebene 9Jaturett SSicari'g, ba^ ebenfo aud^ feinen

©eiftlidjen entgegentrat. 3)ian erblictte in all feinen ^Jia^na^men nur ben

©influ^ einer geroaltt^ätigen, fcrupeUofen Umgebung unö lie^ fid^ ^äufig

genug be§t)alb ju I^eftigen ©egenäu^erungen unb ©egenma^nal^men fortreißen.

9J(an beaditete be§ roeiteren and) nid)t immer, bafe, mai man alg (i'igenfinn

unb fd)roffe Unnac^giebigfeit ()inftellte, nur übergroße ©eroiffenljaftigfeit

gegenüber ben g^orberungen 9toml unb ben tirrf)Iidjen ©efe^en mar. ®o ift

aud) bie ?^rage belanglos, oon roem fein Diegierunggprogamm, ba§ Spftem

feiner firdjenpoHtifdjen gorberungen ftammt; richtig ift, ba| er e§ aU un«

beugfamer d^arafter vertrat unb ba^ e§ t)on fd^roerroiegenber S3ebeutung für

bie inneren 33er[)ältniffe be§ Sanbee rourbe.

^arl 33aber, 2^er ©rjbifdjof ^ermann ü. 3Sicari, in S)eutfd)er ^Biertel«

ia^rfd)rift 1864. — (^angjafob,) "^ermann v. 9?icari, ßr^bifdjof oon 5rei=

bürg. 3ürid; u. Stuttgart 18(58. — Sot^ar ^übel, ^ermann v. 3Sicari,

ber gute §irt. g-reiburg 1869 (öittenbrief). — (Erinnerung an bie ^ubcl=

feier jum Eingang be§ ©rjbifc^ofö ^ermann »on ^reiburg. ?yreib. 1868.
— ?^riebberg, S)er Staat unb bie fatl)oIifd^e ^ird}e in Saben. 2. 2(ufl.

Seip^ig 1874. — Srüdf, 2)ie oberr^einifd)e Äird^enprooinj, 1868; berfelbe,

®efc^id)te ber fat§olifd)en Hird)e in ^eutfd^Ianb im 19. ^a^rf). 3 33be.,

a){ain§ 1887/96. — 93caa§, ®efd)idjte ber fatboIifd;en ^irc^e im ®rof^[)er^og=

t^um SBaben. greiburg 1891. — ^Beed), Sabifdie 33iograp^ien II (^eibel»

berg 1875), 387—403. — S- Sd)mitt in 2Be|er unb Selte'g ilird)en=

lesifon XII, 880—895. ip.

Söicbcling *) : ^arl ^riebrid) oon 30., ^gbroted^nifer, 2trd;iteft unb
©eograp^, geboren am 25. ^uli 1762 ju SBoffin, j am 28. Wiax 1842 ^u

3JJünd)en. ©ie fpärlid) t)or()anbenen biograpf)tfd)en S3erid^te gelten über bie

^ugenbja^re biefe^ bebeutenben SOcanne^ fel)r fur,^ l^inroeg, fo ba^ €•§ nid;t

ganj flar erfidjtlid) ift, roie er aul feiner pommerfdjen ^eimatl) an ben dii)dn

!am, unb roie er fid) bie 2tu§bilbung in ben ^ngenieurroiffenfd)aften t)erfd;affte,

bie bamaU nod^ nid)t fo leidjt ju erlangen tr»ar. 2Son 1788—1790 roirfte

er in S)üffeIborf a\§ SSafferbaumeifter beg ©rofefjerjogt^mg ^3erg, um fobann

al§ groperjoglid) l)effifd)cr Steuerratl) nad) ©armftabt überjufiebeln, rao man
i^m inebefonbere bie ^nfpection über bie $R()eincorrcction annertraute. '*)tur

brei ^aljre roar er fobann aU f. f. ^ofrat^ für Sauangelegen^eiten in SBien

tf)ätig, unb 1805 rourbe er nac^ DJiündjen berufen, um als @e^. g-inans»

referenbar an bie ©pi§e ber ©eneralbirection beS gefammten bairifd;en S>affer=,

Srüden= unb ©tra^enbouroefenS ju treten. Qm ^. 1818 trat er in ben

Stubeftanb, fe^te aber feine ausgebreitete litterarifc^e 2^§ätigfeit bis unmittelbar

oor feinem 3:^obe fort.

3)er Sdjroerpunft feines 2öirJenS lag unsroeifel()aft auf bem ©ebiete beS

SöafferbaueS, roenn aud) bie ©egenroart bie ©rgebniffe biefer Seiftungen nid^t

immer als fold)e anert'ennen !ann, bie fid; bauernben Seftanb in ber 3Siffen=

fd^aft erroarben. Dtamentlid) bie beutfd^en 3^afferbauingenieure gingen ^u fe^r

eigene SÖege, ol)ne bie in 3'J^<^"'^'^^ic() bereits geroonnenen ©rrungenfd^aften fo

§u berüdfid)tigen , roie biefe eS oerbient l)ätten. ®ieS t)inbert nid;t, ba^ in

einzelnen g-ällen bie ^-lufjregulirung ju feljr guten Erfolgen fül;rte, unb 2B.

*) 3u ©. 63.
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in^befonbere »erlangte bie ©d^affung t)9broterf;ntjd^er [taatlid^er 3Serfud^§anftalten;

erft in neuefter 3eit i[t biejer ridjtige ©ebanfe ber 3Serroirtlic^ung nä^er ge=

brad)t roorben. ^n 33etradjt fommen bie folgenben 3}eröffentlid)ungen : „Seiträge

jum prattifdjen S^^afferbau unb pr 93kfd)inenle^re" (©üffelborf 1792); „33or=

fd;Iäge jur 33erbefferung beg SBafferbau^" (2)armftabt 1796); „2:i)eoretijd;=

praftifd)e SBafferbautunbe" (5 S3änb«>, gjcünd;en 1798—1805; 2. Slufl. 1811
big 1817); „3lbt)anblung über bie ^Dia^regeln, roeldje gum ©d^u^e ber ©tabt

©t. Petersburg gegen Ueberjd^roemmungen unb jur Slnlage non groo großen

^äfen anguroenben finb" (beutfd) unb frangöfifd), ©t. ^eteräburg 183y). ^n
biefe legiere Äotegorie ge()ören aud) ©utadjten über bie 33erbefferung ber

J^afenner^ältniffe non ^Senebig, trieft, 5Heuraenbiep (^ollanb) unb Sinbau i. 33.;

a(g für le^tere ©tabt 1812 ein neuer — jeitbem atterbingS geroaltig er=

roeiterter — ^afen angelegt rourbe, rcor 3B. norjugöroeife bet^eiligt. ©o ^at

er aud) bie erfte größere ^farcorrection in 'OJiün^en^ ^fJäije bur(^gefü§rt. 3lo(i)

im l)oi)tr\ 2llter fa^te er feine 2lnfid}ten unb @rfaf)rungen in einer felbftäns

bigen ©d)rift ,;ufammen: „3Son ber Statur unb ben ©igenfdiaften ber g-Iüffe"

(©tuttgart 1834).

5B. erlebte nod^ bie S^xt, in ber ^önig Subrcig I. feine gan§e ©nergie

an bie ^erftellung beö feinen ?iamen tragenben ßanaleö fe^te. 3)ag ^roject

fanb 2Biebefing'§ Billigung nid^t; er polemifirte gegen ben bie fünftlidjen

SBafferftrafeen befürroortenben Ingenieur o. ^edjmann unb lie^ fogar eine

ftarf nerneinenbe ©egenfd)rift com ©tapel (.JBeroei^, bafe ber 1832 auf

©taatötoften befannt gemad)te ©ntrourf ^u einem Sanal jroifdien 2)onau unb
9}tat)n nie pr 2luefül)rung gelangen fönne", 9rcünd)en 1834). @ing aud^

biefe 33e^auptung ju raeit, fo mar bod) ba§ ©efü^l, bem SB. fo ftarfen 2lug=

brudE gab, ein richtiges, benn mit ben gerabe je^t if)r 'Stzä)t foröernben @ifen=

ftra^en tonnte ber Safferroeg bie ßoncurreng nid)t aufnehmen, unb für erftere

i)atte fid) ber flar blidenbe Wiann fdjon fe^r früi)geitig auggefprod[)en („Expos^

des travaux de Thomas Telford , Ingenieur civil", 3Jiündt)en 1802). S3ei

feinem 2anbe§f)errn roirb er fid) burd) fein entfd)iebenel 3luftrcten gerabe

feinen ©tein inä 33rett gefegt I)aben, n)ät)renb er fid; t)or£)er beffen p^ilt)ette»

nifc^en Steigungen burd) 9latf)fd)Iäge für baö Sauroefen bei jungen ^önig»

reid;e§ ®ried)enlanb empfot)Ien l)aben mod)te. 5Den ©ifenba^nen ift 5Biebeting'§

jeitlid^ Ie|te ^ublication geraibmet („Supplement ä la description de la

construction des chemins de fer", 5[Ründ)en 1840).

2lu(^ ©trafen» unb 33rüdEenbau fanben bei SB. eifrige ^l^flege, unb cg ift

gro^ent^eilS fein SBerf, ba^ ba§ Äönigreid; Saiern früt)er alg anbere beutfd^e

©taaten ein guteg Sanbftra^enne^ ert)ielt; bie »on xi)m erbauten SrüdEen

I)aben aHerbingS nid^t immer bie fd[)n)ere ^robe beftanben, auf meldte fie non
ben aui bem §od)gebirge fommenben ©trömen gefteHt rourben. ^n 58etrad;t

!ommen {)ier bie nad)fte^enb t)er5eid)neten ©c^riften: „S£f)eoretifd; = pra!tifd)C

©tra^enbaufunbe" (©uljbad; 18U8); „Seiträge jur 2ßaffer=, Srüden= unb
©trafeenbautunbe" (S)(ann{)eim 1809); „Seiträge gur Srüdenbautunbe" (2:ü=

bingen 1809; 2. 2luflage 1812); „lieber ©rfinbung rao^lfeiler unb bauer=

l^after Srüden" (s. 1. et a.); „Ueber ba§ ©taat^bauroefen im Königreiche

Sagern" (SJiünd;en 1831); „Memoires sur des ponts suspendus en chaines

de fer" (9)iünd)en 1832). S)ie Äettenbrüden roaren bamaU in 5Deutf(^lanb

nod^ etraaö neue§, unb bie 2tnregung, fie aud^ auf beutfdt)em Soben t)eimifd^

gu madjen, l)atte 2B. burd; ben oben ermähnten ©d;otten Xelforb, ben @r=
bauer ber ^ängebrüde über bie 3J(enai=©tra^e, empfangen.

3lud) a{§ Sioilardjiteft ^at er fef)r oiel gearbeitet, unb jroar befd^äftigte

er fid^ nid;t nur mit ber Saufunft all fold^er, fonbern auä) mit i^rer ©e=
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fd^id^te. Umfaffetibe ©ompenbien rühren oon i^m ^er: „^^eoretifciö=pra!tifd^e

bürgerliche SBaufunbe" (4 Sänbe, 9J{ünc^en 1821—1825); „^ur;;gefa^te @r-

läuterungen unb ®runbfä|e ber (S;iüil = 2(rd)itectur" ('}JJünd()en 1821). (gine

©onberftetlurg nimmt ein : „Uebcr ben (ginflufe ber 33aun)iffenfc^aften für ba§
atigemeine )fi>of)l" 03JiÜTid)en 1816—1819); eg finb bie^ vier Sieben, meiere

in ber Slfabemie ber 2Biffenfd)aften ge£)alten morben roaren. ®er £unft=
ge^id)te ge()ören an: „®ie ßat^ebralen oon 9t^eim§ unb fjoxt nebft genauen

©runbrifjen unb Stnfidjten" (beutfd) unb frangöfifd), 3)iünd;en 1825); „3?on

bem ©influ^, ben bie Unterfud)urg unb beurtf)eilenbe Sefdjreibung ber ^au=
benfmaf)le bei 2lltertf)um§ , be§ 3)iittelalter§ unb ber neueren 3eit auf bie

@rforfd;ungen im ©ebiete ber @efd;id)te f)aben" (^IRünd^en 1834). Wtan er=

fie^t fd;on auö biefem 33ud)titel, ba^ ber SSerfaffer fid) lebhaft für Eiiftorijd^e

S)inge intereffirte, roag aud^ anberrceit beflätigt roirb („Beiträge gur d)ur=

pföljifd^en ©taatengefd)td)te", 9)(ann^eim 1792).

3)er Kartographie rourbe üon 2B. fe^r »iel %'U\^ jugeroenbet. ©in au^
35 Karten mit fran,!^ö[ifc^em 33egteittejte befte^enber 2(t(a§ be^ fdjiffbaren

SflfieinftvomeS bient gleichmäßig ben ,Stt)edEen ber 9öafferbau= unb ©rbfunbe.

2^opograpf)ifd^e Karten ber beiben ©roß^ergogt^ümer Sfiedlenburg, bie er

geiddnete, gab @raf ©cf)mettau 1795 ^erau^ , unb aud) eine Küftenaufna^me
§interpommern§ rourbe non i^m gemad;t. 2lnbere gro^e Karten, bie er com
©rofeE)erjogtf)um @ad)fen=2öeimar unb non ben 9Ze^e^3)iftricten unter feiner

Seitung anfertigen ließ, fci)einen ber großen Deffentlict)feit nid)t ;;ugänglici^

gemadjt roorben gu fein, ©eine für ben Staftatter Songreß angefertigte 2)en!=

fd^rift („Memoire sur la frontiere de l'Allemagne et de la France, par le

Thalweg du Rhin") rourbe ben bortigen 3Sert)anbIungen ju ©runbe gelegt.

(Snblidt) ^at er nod; mit 75 ^a^ren eine Karte ber ^ontinifcf)en ©ümpfe,
gugleic^ mit Sßorfd^lägen für beren Sluätrocfnung (3Ründ()en 1837) ^erau!o=

gegeben.

®aß ein SJtann non SBiebefing'g Stellung ©^ren unb 5Bürben in SRenge
erhielt, läßt fid^ leidet benfen. ^n ber Einleitung ju bem unten genannten
©rf)riftd)en erftattet er felbft über feine Sluegeic^nungen 33ericl)t.

21. 0. ©d)aben, ®elel)rte§ 9)iüncf)en im 3. 1834. 2Ründ)en 1834. —
^oggenborff, S3iograp^ifd) = litterarifd)eg ^anbroörterbud^ gur @efd()ic^te ber

eEotten Siffenfdjaften. 2. 53b., 2eip§ig 1863, ©p. 1316. — Kreuter, 2)ie

n)iffenfd^aftlid;en SBeftrebungen auf bem ©ebiete be^ SBafferbaue^ unb i§re

©rfolge. 9Jiünc^en 1909 (^o^re^bericlit ber Kgl. 2:ec^nifd;en §oci)fd)ule). —
». ffiiebeüng, Siterarifd^e 2ln§eige oon ben ^ier bejeidpcten ©d;riften unb
Karten beg föniglid^ bat;erifd)en mirflic^en ®el)eimenratl)§ Stitter o. 9Ö.

5Küncl)en 1837. ©untrer.
Sßolff*): »ern^arb 2B., SBegrünber beg SBolff'fdjen Telegraphen»

bureaug, geboren am 3. Wäx^ 1811 gu Serlin, f ebcnba am 11. ^JJcai 1879.
3)er groeite ©o^n eine§ 33erliner jübifdjen S8anfier§, tnibmete 2Ö. fid^ in ^atte
bem mebicinifd;en ©tubium unb erroarb bort ben ^octorgrab. ^ad) bem
^obe beg 5Sater§, ber fein S^ermögen oerloren ^atte, roar er in litterarifd;en

unb bucl)t)änblerifd^en Unternel)mungen tt)ätig ; er gel)örte ju bem fleinen

Kreife jener freigefinnten unb patriotifd)en ^DJänner, au^ beren 9Jiitte unb
SJJitteln bie „5?ational=3eitung" jum erften 9Jiale am 1. Sluguft 1848 Ijeroor»

ging. SB. übernahm gunäd^ft beren gefd;äftlid^e Seitung unb roußte burd^

feine ©eroanbt^eit, fein fluge§ unb fefte^ ^ene^men bei bem ©inrüden be§
©eneraU SBrangel in 33erlin im 9loüember 1848 unb bei ber ^i^er^ngung

*) 3u ©. 115.
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be§ SBelagerungljuftanbeg über bie ©tabt ba§ g^ortbefteften ber ^ßitung ju

fi(^ern, beren Sefi| er im 3- 1850 crroarb. ^nt |)erb[t be§ ^a^reg 1849
errid)tete er fein 2;efegrapf)enbureQu, bog erfte biefer Slrt in ©uropa, roeld^e^

bie ^eitunggpreffe in ber erfolgreid;ften 2ßeife umgeroanbelt l)at. i8on un=

ermüblidjem ^ylei^ unb einer unbeugfamen ©nergie getragen, raupte er bieg

urjprünglid; befd)eibene llnternel)men von ^a\)x gu ^at)r aug5ubef)nen, ju

üeruoHfommnen unb burd^ ©d)n)ierigfeiten unb 93ti^Iid)feiten {)inburd) j\u ber

Sebeutung ju füf)ren, bie eg je^t einnimmt. 1864 oerfaufte er bag Stele=

grapl^enbureau an bie je^ige 2(ctiengefettfd)aft, bod^ war er nod) einige ^abre
aU ©eneralbirector t{)ätig. Seit 1871 f)at er fid) gang baoon jurüdfgejogen

unb lebte feitbem au§fd)Iiefelici^ feiner 2ieblinggfd)öpfung, ber „9iationaI*

Leitung", ^n feiner berliner Söo^nung unb bem 2anb()aug gu ^anforo t)er=

fammelte er oft bie 2)iitglieber feiner 5Rebaction unb anbere Sitteraten, bar=

unter al§> befonbere g'i^eunbe @mil 33rad)üogel unb ^arl Sed. 1876 ereilte

it)n in Sliarfeille ein ©djiaganfoll, üon bem er fid; groar in ^arlöbab t)orüber=

getjenb erf)olte. ©eit Siooember 1878 litt er an ©ic^t unb 9iierenfranff)eit,

bie i^m ben 2^ob brad)ten.

9fiationaI = Leitung, S3erUn, 12. unb 14. a«ai 1879, 11. 3)ki 1880.

%. m. gelbi)au§.

5lboIf (BtOV([, %üx\t gu ®ci^aumburg= Sippe*), rourbe am 1. Sluguft

1817 geboren unb raud^g im ©djioffe gu Südeburg unter ben 2lugen ber

©Itern, bei dürften ©eorg Sil^elm unb ber ?S"ürftin l^ba, geb. ^ringeffin gu

SBalbed unb ^^rmont, ^eran. diad) norbereitenben ©tubien in ber ^eimat^
befudjte er bie Uninerfitöten ®enf, Seipgig unb 8onn unb unternal)m bann
in S3egleitung be§ Dberftlieutenantg o. Stoltenberg längere Sfteifen, bie i^n

nad) ?>ranfreid^ unb Italien führten. 9tad) ber fRiidki)x trat er in ba§

1. roeftfälifdje ^ufarenregiment 9ir. 8 in ©üffelborf ein (je^t in ^aberborn).

2(m 25. Dctober 1844 oermä^lte er fid) gu Slrolfen mit ber ^ringeffin §er=
mine gu SBalbecf unb ^s^rmont. 2lu§ biefer ®^e finb ad^t ^inber i)erDor=

gegangen, »on benen groei 3:öd^ter frü^ geftorben finb. ^m 21. 9?ot)ember

1860 ftarb ?yürft ®eorg 2BiI{)eIm, unb Slbolf ©eorg trat bie ^Regierung an.

©ie fäUt in eine 3eit, bie für ©eutfdjianb eine bebeutfame ©ntroidlung ine

politifdtier unb n)irtt)fd;aftlid)er ^infid)t gebrac()t f)at. Sluf bem 5üi^fte"congreff=

gu ?yranffurt o. 9Ji. im ^. 1863 rourbe bie Sieformacte oon ©d()aumburg=
Sippe mituntergei(^net. ©er ßongre^ blieb erfolglog, ba ^reu^en jebe 33e=

tf)eiligung ablehnte, ©ie gunet)menbe ©pannung gn)ifd;en ^reu^en unb Defter=

reid; fü{)rte bann befannllid) roegen ber fd^leeroig = ^oIfteinfd)en ?^rage gum
Kriege »on 1866. 33ei ber Slbftimmung in g-ranffurt am 14. ^uni ^atte

ber ©efonbte für ©d)aumburg=Sippe, ber ©et), ßabinetgrat^ S^iftor r. ©trau^,
alg gur 3fit ftimmfü^renber ©efanbter ber 16. Surie, für ben oon Saiern
eingebrad;ten 2lntrag geftimmt, ben Defterreid) gu bem feinigen mad^te, bie

oier 2trmeecorpg ber SRittelftaaten auf ben Ärieggfu^ gu fe|en. SDag führte
ben S^üdttritt bes ©efanbten ing ^riüatleben t)erbei, f)atu aber für ©djaum»
bürg: Sippe weiter feine folgen, ba biefeg nod) im ^uni einen 33ertrag mit
^reu^en abfd)Io^ unb am 18. 2(uguft bem 9torbbeutfd)en 33unbe beitrat. 3)ie

baburd) fid) ergebenbe 58erfaffunggänberung im 3üi^ftent{)ume mürbe burd^

®efe§ com 17. 9iooember 1868 (mit 31ad)trag oom 24. ©ecember 1869) ge=

regelt, auf bem im roefentlid)en ber heutige fd)aumburg = lippifrf)e Sanbtag
beruht. 5Durd) bag äJerfaffungggefe^ rourbe aud) eine 3:rennung beg ©taatg=
f)aug{)alteg com 2)omanial^augl)alte l)erbeigefü§rt. 33üdEeburg rourbe ©arnifon

•=) 3u 33 ö. XLV, 6. 706.
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be§ 7. raeftfälifd^en ^ägerSataillotiS, bie 2RiIitärcont)ention ift »om 1. Dctober

1867 batirt. 2lm 25. Dctober 1869 tuiirbe ^-ürft 2lbolf ©forfl au§ 2lnla^

feiner filbernen .^od^seitefeier ^unt ß^ef be§ S3ataiIIotig ernannt, in ber preu=

^ifd[)en 3(rmee befleibete er fpäter ben Sftang eine§ ©enera(§ ber ßaüatterie.

2lm Ärifc^e 1870/71 na^m er mit feinen beiben älteften ©öt)nen, bem @rb=

prinjen ©eorg unb bem ^^rinjen ^ermann, t^eil, unb raeilte erft beim 7. 2trmee=

corpö, fpäter im |)auptquartiere »or ^ari§. 3iod) oor bem 2iu#brud)e be§

Krieges waren eine 9leit)e für bie innere (fntroidflurg be§ gürftentl)um§

midjtiger 2anbe§gefe^e erlaffen, oor allem eine Sanbgemeinbe= unb Stäbte=

orbnung, unb für ben bäuerlidjen ©runbbefi^ n)id)tige 3{blöfung§gefe^e, bie

roefentlid^ baju beigetragen l^aben, bafe ein gefurber unb iDol)U)abenber S3auern=

ftanb bem Sanbe erf)alten geblieben ift. 58on befonberer Sebeutung finb aud;

ba§ am 4. 9}cärj 1875 erlaffene 3SoIföfd)ulgefe^ unb bog am 20. Januar
1885 üeröffentlic^e ©teuergefe^, ba§ bem gürftentf)um eine ©erocrbe^ @runb=
unb ©ebäubefteuer bradjte. ®a§ gro^e ^auC^permögen ermöglid)te bem ?yürften

unb feiner gleidjgefinnten ©emaf)Iin, eine au§gebe(}nte 3Bol)lt()ätigfeit ^u üben

unb f)elfenb einzugreifen, roo bie 2)iittel ber Sanbeecaffe nid)t au§reid;ten.

2{m 21. 9?ot)ember 1885 fonnte 5lboIf ©eorg unter allgemeiner St^eilnalime

beg ganzen Sanbei bag 25iä^rige JRegierungejubiläum feiern, '^lad) einer faft

33 jährigen SlegierurgS^eit erlag er einem 9JierenIeiben om 8. 9Jiai 1893,

nad)bem er »iele ^atire, roie fein SSater, ber ©enior unter ben beutfd^en

dürften geroefen mar. SJiit il)m fd}ieb ein gered}ter unb mo^lmollenber 9legent

au^ bem Seben, gugleid) aber aud) eine eigenartige ^|'erfönlid)feit, bie neben

bem eblen SSaibröetf mand^e anberen Qntereffen f)atte unb mit ^ilufmertfamfeit

bie ©ntroicflung im roiffenfd)aftlid)en unb fünftlerifd)en Seben nerfolgte. S)ie

?^ürftin=2Bittroe fiebelte balb in ba§ am §arrl in S3ü(feburg neuerbaute ©d)lo^

über, roo aud; ^rinj ^ermann (geboren am 19. 3)Jai 1848), ber unnermö^lt

geblieben ift, feinen SBo^nfi^ ^at. ®er britte ©of)n, ^rinj Ctto, geboren am
18. September 1854, morganatifc^ üermäl)lt ju ßlfen am 28. 9tOüember 1893
mit 2lnna Suife ©räfin »on Wagenburg (fd)aumburg=lippifd)e ßr^ebung t)om

20. 9^oüember 1893), geb. 0. Poppen au§ bem |)aufe 9^ingelbrud) , lebt jur

3eit in WM}, ^rinj Slbolf, ber jüngfte ©ofin, geboren am 20. ^uli J859,

feit bem 19. 9?0Dember 1890 ©ema^l ber ^rinjeffin SSiftoria, ber ©diroefter

beg ^aiferg 9Bill)elm II., in 58onn. ^^rin5 äßil^elm gu <Sd)aumburg=£ippe,

geboren am 12. 2)ecember 1834, f am 4. Stpril 1906, ber ©ruber beä

dürften 3lbolf ®eorg, roar ber 53efi^er ber non feinem 3Sater 1841 angefauften

©ecunbogenitur='$ibeicommiB=-derrfd^aft 5cac^ob=6l)roaltoroi^ in ©öt)men unb

ift ber ©tifter ber öfterreid)ifd)en 9Zebenlinie be§ ^aufeg ©d)aumburg=2ippe
geworben.

^arl 33ömer§, S)a§ ©taatSred^t be§ g^ürftent^umS ©d;aumburg=£ippe

(in 9)iarquarbfen'g §anbbucl)e be§ öffentlidjen Sted^tö III, 2^ ^reiburg

i. 33. unb ^Tübingen 1884). — ©d^aumburg=Sippifd)e 2anbeg=3eitung oom
10. 3Kai 1893. — ^einri^ 2Bil^elm ^Jieger, 3um ©ebädjtni^ be§ §od)fer.

^^ürften 3lbolp^ ©eorg ^u ©djaumburg=Sippe. SBüdfeburg 1893. — Dtto

3are^ft), ©d)aumburg=Sippe im 19. ^a^r^unbert: ©df)aumburg=2ippifd)e

2anbeg=3eitu"9 t)om 28.— 30. 3)ecember 1900. — 25?. 3iUegmann, ^eimat^=

funbe beö g-ürftentl^umS ©d}aumburg=2ippe. ©tabtl)agen 1905. — ^of=
unb ©taatgl)anbbudt) für ba§ ^^ü'^ftent^um ©d;aumburg=£ippe 1909, bearb.

t)on Ut)le. (2tn^ang gu: ©d;aumburg=2ippifd)er ^alenber für 1909, 33üdEe=

bürg.) — SSictor 0. ©traufe, 'ü)iein 2lntl)eil an ber Slbftimmung ber 33unbe§=

oerfammlung nom 14. ^uni 1866. (SBücEeburg 1866.) — Otto (Alfter,

SOBil^elm, ^rinj gu ©d)aumburg=Sippe. 1906. (©elbftüerlag.)

Dtto 3are|ft).
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S5fld)ftroin *) : S^M"" ?yriebrid) 33. (Sad)[trof(m) rourbe geboren am
24. ©cceniber 1686 al€ ©obn be§ ®olbfd;mieb§ ^einrid) 33. gu Staroitfc^ im

l^eutigen ^ofen. ©eine ©rjie^ungSgefdjidjte roie ü6erf)aupt fein gan^^er 2eben§=

lauf finb nur unfid;er gu er()ellen geraefen. ©id)er ift, ba§ er 19jäf)rig al§

©djüler in ba§ ©t. ßUfabetij^Öpmnafium gu 33re§Iau aufgenommen mürbe

unb biefeg big etroa 5)cid)aeli§ 1709 befud^te. 2)ie 33er£)ä(tniffe beg ©Item»

liaufel, nid)t eigene Sfteigung, waren eg n)o()l, bie i^n gur 3:^eoIogie führten.

Slber i)ier jd^on befunbete er eine gro^e ^lart)eit be§ Urti)eil§, infofern nämlic§,

a\§ er fid) nidjt bem ftrengen 2ut()ertl)um, baö in ijbem 3Bortgegänf um ^n=
l^alt unb Sebeutung beö proteftantifd;en Se^rbegriffg oerfnöd^ert mar, anfd)lo^,

fid) aber ebenfo non ber ©efü^lsfdjroelgerei bee -^^ieti^mul abgeflogen füllte

unb fid^ ftalt beffen gu ber nermittelnben Siidjtung, roie fie ^ot)ann ^yrang

S3ubbeu§ in ^ena vertrat, I)ingegogen füllte unb bal)er fid^ in Qena immatrifu*

liren lie^ (28. ^Hiärg 1710). 6d}on ^ier muffen ii)n neben feinem 33rots

ftubium bie Shturmiffenfdjaften gefeffelt unb er mu^ beifpieBroeife aud^

mebicinifdje ßollegien gehört ^aben , anbernfaffg märe feine fpäter erfolgte

^Promotion gum Doctor medicinae (De plica polonica. Hafuiae 1723) nid^t

gu erüären. '^ad) 33eenbigung feinet ©lubium^ befleibete er im ^ird)fpiet

©troppen in ©djiefien eine ^nformatorftette. ^ng g-ürftent^um Del§ oU
©eiftlidjer gemä^lt, rourbe er oom bortigen ßonfiftorium nidt)t beftätigt, er=

{)ielt aber bafür eine et)renttoffe 33erufung al§ Prtjfessor extraordinarius an

ba§ in I)of)em 2(nfe^en fte^enbe ©pmnafium gu 2:^orn. §ier erregte er burd^

fd;arfe Singriffe auf bie »errotteten geiftlidE)en ^wftänbe ber ©tabt 2(ergerni|

unb Unruhen unb rourbe burd; ben dlatl) von feinem Slmte fuipenbirt. 2lm

7. ^uni 1720 fd)ieb er gänglid) dou 2;t)orn, um eine ^^rebigerftelle in Söengroro

gu übernet)men, rourbe aber, fammt einem SlmtSgenoffen, burd() bie ^efuiten

nertrieben (1724) unb begab fid; in ben ©d[)u^ ber preu^ifd)en @efanbtfd)aft

in 2Barfd)au. SSon f)kx verfolgte er mit Iebl)aftefter ^lieilna^me bie 3Sor=

gänge in Xl)orn unb madjte ben beiben ©efanbten ^Nreu^eng, Sogi^laro

t). ©djroerin, bem geroöl)nli(^en 5BeooIlmäd}tigten beö preu^ifd^en §ofe§, unb

^urb ß^riftopl^ v. ©d^roerin, bem ©pecialgefanbten für ben polnifd)en 9teid[)g=

tag, ben 3^orfd}lag, er motte ben 9iat^ gu ^^orn »eranlaffen, bie ©tabt unter

preu^ifd^en ©d^u| gu fletten, um boburd) bag brol)enbe Sluturtljeil gegen bie

pon ben ^cfuiten gefangen ©efe^ten abguroel)ren ; ein 2Sorfd;lag, ben ber jüngere

©c^roerin feurig aufgriff, bem aber bie bamalö fo fd)road[)e preu^ifd^e ^oliti!

leine %olg,i gab. ^^wzx S^orfdjlag fottte aber nun bie Duette be§ unt)erfö^n=

lid)en .^affeS ber ^efuiten gegen 33. werben, ber il)n überattl)in nerfolgte.

Sn SBarfd^au roar e§, roo 33. aufeer ber 33efanntfd)aft ber beiben ©diroerin,

bie i^n beibe l)0d[)fd^ä^ten, aud) bie beg ©eneralfelbmarfdjattg unb (enangelifd^en)

oberften ©taatgminifterg non Sluguft II., beg 9fteid;§grafen n. g'lemming mad;te,

ber ii)m ebenfattg ein ©önner rourbe, aber fdjon 1728 ftarb. 3JJel)r unb melir

Iiatte fid; 33. in biefem Zeiträume ben 9taturroiffenfd)aften gugeroanbt, o^ne

begt)alb ber X^eologie untreu gu roerben. 3lUd)tige tl)eologifd)e ?yragen fanben

i^n t)ielmel)r ftet§ auf bem Soften, fo g. 33. bie Union ber c^riftlid;en SBe*

!enntniffe; roie biefe bem großen Seibnig ^a^re ^inburd; eine ^ergenßfad)c

blieb, fo roibmete i^r 33. bie anonyme, aber oon mir ibentificirte ©d)rift:

„2iebreid)e ^Bereinigung ber brep ^auptreligionen" (g-tiebeneburg [©örli|]

1731). 2lu§ jenen groangiger ^a()ren flammt au^er feiner ^octorbiffertation

nod) eine anfd)einenb gänglid; oerfd;ottene „Tractatio de lue aphrodisiaca",

bie in ben fünfgiger 3al)ren nod; einmal in 33enebig aufgelegt roorben fein

•=) 3u 33b. XLVI, ©. 174.
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fott, enbltd^ feine „Exercitatio sive Specimen de causa gravitatis cui adjecta

sunt nonnulla de origiuibus rerum tarn quam f'undamenta physices novae
antatheisticae" (1728).

SBon 1729 big etrca 1731 finben rcir S. in Sonftantinopel eifrig t^ätig

für bie Slusbreitung be§ ßfiriftent^umS unb allgemeiner SBilbung unter ben

2;ürfen, bie Segrünbung einer SDrucferei unb bie (^inridjtung einer roiffen=

fd)aftlid^en ^fabemie. S)iefe 2:f)ätigteit, obroot)! nid)t im einjelnen ju con=

troffiren, ift bod) non mehreren feiner Bfitgenoffen genügenb bezeugt, um it)m

ein 2lnred^t auf eine ©teile in ber ®efd)id)te ber Stuftlärung ber Jürfei ju

geben. 2)ie ©rünbung einer 2lfabemie fam nidjt über ba§ blo^e ^roject

|inau§, benn al§ er im Segriffe raar, in ©d;Iefien äliitarbeiter für jeneö

^roject 5U geminnen, raurbe er auf 2lnftiften ber ^efuittn in Sßarfdiau unter

ber Sefd^ulbigung be§ Sanbegoerrat^g gefangen gefegt. @§ gelarg i^m jroar,

feine Unfd;ulb bargut^un, aber um feine S^irffamfeit in ber ^ürtei mar e§

gefd)e^en.

3)ie nun folgenben ^a^re etroa bi§ @nbe 1786 finb bie äu^erlid; unb
innerlich ru^elofeften feinei 2eben§. 2ßie fein 2lufentt)alt bamaU jroifdien

S3re§lau, ©örli^, g-reiberg i. ©. unb 2)reöben roecbfelte, non mehreren n)iffen=

fd;oftlid)en ßjcurfionen in baö 9tiefengebirge unb (Irj^gebirge nid)t gu reben,

fo ift fein beroeglid)er ©eift unauft)örlid) mit t^eologifd^en , mebicinifc^en unb
pl^i)fifalifd)en ^y^^öß^" befd)äftigt. ©eine t^eoIogifd)en finb entroeber ber

fö^renrettung be§ pietiftifd)en JUufflärerö ^o^nn ^onrab 2)ippel geroibmet

(„Christianus Democritus Eedivivus b. i. ber jroar geftorbene, aber in feinen

©c^riften nod) lebenbe unb nimmer fterbenbe ©ippel in einem fummarifd^en

Sluöjuge feiner tf)eoIogifc^en ©d^riften", Slltona 1735) ober fie ftreben nad^

einem grünblid)eren 3[5erftänbni^ be§ biblifd)en ©runbtejteg („@rünblid)e 2ln=

roeifung ober Spiegeln roie man bie 2ßei§fagungen ber ^eiligen ©djrift über=

l^aupt red)t t)erfte§en . . . fott. 3(ug ber gron^öf. ©prad)e überfe^t", gr^nf^

fürt unb Seipjig 1735; „2)ie ®eutlid;feit unb ^lar^eit aU baö n)id)tigfte

Äenn§eic^en ber göttlid()en SBatjrt^eit burd) Ueberfe^ung unb ©rflärung be^

12., 18. u. 14. Qaip. au« bem 1. S3riefe ©t. $auli an bie 6orintf)er",

g-rantfurt unb Seipjig 1735) ober fie erörtern, guroeilen mit fd^arfer ^olemif
Probleme ber ^ogmatif („Christiani Democriti Redivivi Umftänblic^e @r*
gef)Iung roie e« mit feinem oermeinten 2;obe gugegangen fe^ unb roie er nebft

feiner neuen ©efettfd;aft je^t in feiner ©infamfeit ben g-att Slbami unb Ur»
fprung ber ©ünbe unb alle§ S3öfen gan^ anber« unb bcffer aU oorma^lg
eingefe^en", 1736; „Christiani Democriti Redivivi ^IJipftifc^eg ^^arabie« ober

nad^benflid)er unb finnreid()er , bigt)ero aber allen fleifd^lid^en ©eiftlidien feft

t)erfd;loffener unb verriegelter 2uft=®arten beg menfd)lid)en 2eben«" ac, 1736).
SÖenn Hippel bie ©renken beg mt)ftifd;en ^ietilmui nie überfdjritten l)at, fo

gel)t 33. burc^ eine Kombination pietiftifd^er unb 2öolff'fd)er ^been berou^t

unb grunbfä^lid^ barüber l)inau§. ©ein feuriger ©eift rourbe burd^ eine in

ben Einfang biefer ^eriobe fallenbe 3fieife nac^ ^ollanb unb ©nglanb nod^

me^r beflügelt, ©o roeit il)n feine 3){ittel babei unterftü^ten , ^at er aUeg

SBiffengroürbige unb ^ennen^roürbige in 2lugenfd;ein genommen. 9Jatürlid^

roaren e« norjugöroeife Probleme ber 9Jaturroiffenfd;aft, bie it)m l)ier entgegen=

traten unb an beren 2öfung er in ben folgenben ^al)ren l)erantrat („Nova
aestus marini theoria ex principiis physico-mathematicis detecta et deluci-

data, Cui accedit examen acus magneticae spiralis quae a declinatione

et inclinatione libera esse creditur", Lugduni Batavorum 1734; „Obser-
vationes circa scorbutiam" etc., ibid. 1734). ©benfaUfo bamaU befd)äftigte

i^n ber 5ßerfuc^ eine« auf ptipfifalifdie ^rinclpien gegrünbeten ©d)n)imm=
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apporat?, beften Sefd^reibung nad) üielem ©Eperitnetitiren ober erft eine Sftet^e

tion ^a{)ren fpäter f)erQU§fam („L'Art de nager", Slmfterbam 1741). 9Jie^r

unb mef)r nahmen bie ^srobleme ber Sergrciffenfdiaft feine 2(ufmerffamfett in

2tTifpru(^; ber 33efd)äftigunc^ mit il)nen gelten niel)rfadje 9ieifcn in§ Sdjlefijd^e

©ebirge, unb biefer 33efd)äftigung rerbanfte er jroeifelloS aud; bie il)n förbernbe

unb beglüdenbe Sefanntfdaft mit bem SergratI) ^. %x. ^enfel in ?yrei=

berg i. S. ©eine S3riefe an biefen, com Wiäxi^ 1733 bi§ jum 2öeif)nad)t§»

tage 1741 reid^etib, finb un§ in SluSjügen erl)alten.

^n jene fo beroegten ^al^re fättt Qud; ein beadjtensmertlier Serfud) 5Ba(^=

ftrom'g, nid;t nur bie 9!)iäbd;enbilbung nad) if)rem allgemeinen ß^arafter §u

förbern , roo^u fd)on met^rere einlaufe norlagen, fonbern ben ^JDiäbdien aud^

eine beftimmte ^adjbilbung, unb jroar bie mebicinifdje, ^u erj^lie^en. 3Bie

in otten feinen Seftrebungen, fo begnügte er fid^ auc^ f)ier nid)t mit tt)eo=

retifd)en 2(ufftellungen , fonbern lieferte ben SeroeiS für bie 2lu§fü^rbarfeit

feineg ^>rojccte5 burdj bie Sluebilbung feiner beiben, 10 unb 12 ^sa{)re alten,

Södjter in allen -^ädjern ber allgemeinen Silbung unb in ben fpeciell mebici=

nifd)en. ßr fd^eiterte aber in feinem Semü^en, feinen "Jiödjtern nod^ ben

53efud[) einer Unioerfität ju eröffnen, ron ^atte forao^l wie oon Seipgig mürbe
er mit feinem ©efud)e abgeroiefen.

21B fid) für i^n felbft im 33aterlanbe feine SBerroenbung finben rooffte,

folgte er bem eintrage ber ?vamilie ^Rabgiroill in Sitauen, ben jüngeren ^rin^en

^ieron^mug non einem ®prod)fe^ler ju l)eilen. @l)e er ^eutfdjlanb oerlie^,

gab er, geraifferma^en als 2lbfd}lu^ feiner ©d^riftfteHerei (bie fpäter erfd^ienenen,

groei Ueberfet^ungen unb bie ©djrift über feinen Sdjmimmapparat, finb groeifclloS

frül)er entftanben) fein befte§ 2ßerf, ein ber fdjönen Sitteratur ange^örenbe^,

l^eraug, betitelt: „2)a§ beg ^roep l)unbert ^a^r lang unbefannte, nunmel)ro

aber entbedte t)ortrefflid;e Sanb ber ^nquiraner . . nod) allen feinen Sitten,

(55ebräud)en, Drbnungen, ©otteSbienft, äbiffenfd)aften, fünften, 3]ort^eilen unb
(Sinridjtungen umflänblic^ befd)rieben . . t)on A. B, C", ^randfurt u, Seipjig

[Breslau] 1736—1737, 2 2:i)eile. ©€ ift eine ber im 17. unb 18. ^ai)v=

l)unbert fo 5al)lreid; auftaudjenben Utopien mit oorau§gefd)idter Stobinfonabe

unb groeifello^ eine ber beften ber gangen ©attung einmal burd) ben 9teic^=

l^um ber ©rfinbung unb bann burc^ bie Seffing norroegnefimenbe Unbefangen»

l^eit, mit ber l)ier ein ?!)ienfd;entl)um über allen Steligionen nerfünbet roirb,

baneben nod) roegen ber für jene 3eit auffallenben 9ieinl)eit ber Sprad)e.

Seiber liegen im ®rud nur jroei 3r^eile cor, ba§ C5rfd)einen einer ^yortfe^ung,

bie in ber ^anbfd()rift bereite Dor^anben geroefen ju fein fd;eint, l^at offenbar

ber burc^ baö l)errfd)enbe t^eologifd)e ©pftem geübte Sinflufe ju nerl)inbern

gemußt. 5Da^ 33. ber SSerfaffer ift, ijabt id) über allen ^weifet l)inaug feft=

geftettt.

infolge jcneg 2lntragl ber g^amilie Sftabjiroill fiebelte nun 33. etroa gu

STnfang be§ ^a^re§ 1737 nad^ Sitauen über, roo er, non einigen Steifen ah»

gefe^en, ben Steft feineg Seben§ jubrad[)te. SIU bie i^m übertragene 6ur nad^

3?erlauf non etroa brei ^at)ren gelungen roor — Sadjftrom'S 3?erfal)ren roar

ein gang moberneS, eine ©pmnaftif ber Stimme — , blieb er, angejogen burd^

bie inbuftrieHen Unternel)mungen ber ^Jürftin (^rinjeffin Slnna, geb. ©an=
gugfo, SÖiitroe oon Äarl I. Stani^laö) in i^ren unb beö ^ringen ^ieron^muö
(geb. 1715) ©ienften, norjugsroeife befd)äftigt mit ber Sledjnif ber ^orjettan«

unb ©laefübrifation, unb roar anfd)einenb nid)t ol)ne ©rtolg bemül)t, bie in

©ad)fen ängftlid) gel)ütete Ja^'^if'^tionsroeifc beö ^^^orjellang nad)(guerfinben.

Dbrool)l üon biefer J^ätigfeit befriebigt unb in materiell jufriebenftettenber

Sage, trieb e§ il)n immer ftärfer ^inroeg, unb jroar nad) Sonftantinopel, roo
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er hoffte, bie obgebrod^enen Sejie^ungen oon früher neu anfnüpfen ju fönnen

unb cor alletn frei con jebem ©eifleebrucf ju leben, roie er in bem gänjiid)

ben gefallen ausgelieferten Sitauen auf tf)m laftete. ©eine Semül)ungen, mit

ßonftantinopel roieber anjufnüpfen, rourben lebhafter, aU , oieIIeid)t infolge

einer ^nbi^cretion 33ad)ftrom'S (ber junge ^^rinj lag in Sc^eibung mit feiner

®emal)lin) eine ©ntfrembung gn)ijcl)en il)m unb bem ^^rtnjen entftanben mar,

unb nun beburfte el bei bem graufamen unb rad^füdittgen 6l)araher be§

^rin^en nur ber ©djiirung beg 3n)i[te^ burd) beffen liebebienerifdje Umgebung
— genannt roirb norsugSroeife ein jefuitifd)er ^sriefter 9?iancour, nielleidjt ber

S3eid)toater beg ^rinjen — , um ben erften beften Slnla^ su einem 2?orgel)en

gegen 33. §u benu^en. ®en 9lnla^ gab ^. burd; feinen SBriefroed^fel mit ber

2:ürfei. Einige non ben «Spähern be§ ^prinjen aufgefangene Briefe 33ad)=

ftrom'§ mufeten al» Unterlage für eine 2lnflage auf ^od)üerratl) bienen unb
bered)tigten anfd)einenb ben ^rin^en, §8ad)firom an |)änben unb %ü^tn ge=

feffelt gefangen su fe^en. ^ier im (^efängni^ rcurbe er eine§ Xage§ C^xxni

1742) tobt gefunben, fei e§, ba^ er, einen fd)mä()lid)en %o't> t)orau§fef)enb, felbft

J^anb an fid) gelegt l)at ober ba^ einer ber Untergebenen be§ ^rin.^en, einem

l^alben 2Binf be§ ©ebieterS ge^ordjenb, 33. au§ bem SBege geräumt l)at. Sine

etroa graanjig ^a^re fpäter non S3ad)ftrom'§ Hinterbliebenen angefteUte 9teftitu=

tion^flage tljat feine t»öllige Unfdjulb bar unb ergab befonberS bie 2lnfdjulbi=

gungen jeneS $riefter§ al§ SSerleumbungen.

33. ^at ein 2lnred)t auf bie (Erinnerung ber 9^ad)n}elt au§ nerfd^iebenen

©rünben, einmal al§ gortfe^er ber unicerfetlen Seftrebungen eineS Seibni§

in feiner jum ^snneren ber ®inge bringenben ^sorfd^ungsroeife, ferner roegen

ber ^o^en, roürbigen (Stellung, bie er in religiöfen fragen einnimmt; im be=

fonberen roegen feiner 33emü^ngen um bie g-örberung ber ejaften 21>iffen=

fd^aften unb met)rerer ^^eige ber 'Xedjn'xt, fobann roegen feiner SSerbienfte

um bie ßioilifation ber Slürtei unb megen be§ erften 3Serfud)ei, ben g-rauen

einen männlichen 33eruf ^u erfd^lie^en. S^ feinen ©önnern unb greunben
jäl^lte er bie beiben ©rafen ®d)n)erin, ben Steidi^grafen ». g-Iemming, ben

fädjfifc^en ^ofprebiger 3)iarperger, ben ebenfalls fäd)fifcl)en ^iftorifer ©lafeg,

ben fäd)fifd)= polnifd)en Sommiffionärat^ S^^", einen großen g-reunb ber

2ßiffenfd)aften, be§ le^teren ©d^miegeroater, ben ^aftor unb ^nfpector Dertel

ju 3Jiarienberg i. ©., ben Stector 6t)riftian ©tieff in 33reglau unb ben 33ergs

rat^ ^. %. ^enfel in greiberg.

^0^. ©ottlob 3)untel, ©efammelter 33riefn)ed^fel ber ©elel^rten 2C. ^am=
bürg 1751, ©. 248—249, aud) in beffelben Hiftorifd)=tritifd)en 5)^ad)ri_d)ten

oon nerftorbenen ©ele^rten. (5ötl)en 1753, 6. 584. — ®rofee§ 2?ottftän=

bigeg Unioerfal=£ejifon non 3e^^ßi^- Supplemente, 33b. II. Seipjig 1751,

©p. 1167—1168. — Söc^er = 2lbelung, ©eleljrtenlejifon 1784—1787. —
Slrd^io jur neueren ©efd)id)te, ©eograp^ie, 9(atur= unb SRenfd^enfenntnife

non 3. 33ernouilIi. 3:^eil VII, Seipjig 1787, ©. 271—322. — ^ermann
UHti^, ^o^ann ?5"riebrid^ Sadjftrom. ©in ®elef)rtenleben auö ber erften

§älfte be§ 18. ^al)rl)unbert§. ('üJiit genauem 33er§eic^ni^ non 33ad)ftrom'§

©d^riften): @upl)orion, 3eitfd)rift f. 2iteraturgefd)idjte, Ijerauegegeben »on
2(. ©auer. Sb. XVI, 1909/1910. ^ er mann Ullric^.

93aucr*): Caroline ^t)ilippine 3lugufte 33., fpäter nermä^lte ©räfin
33roel=^later, ©d;aufpielerin, rourbe am 29. 9Jiai 1807 ju ^eibelberg aU bie

3:od)ter bei im ^. 1809 bei StSpern gefallenen babifd()en 9iittmeifter§ §ein=
rid) Sauer geboren. '^i)xz 9)iutter, ßl)rifliane, geborene ©todtmar, bie au§

*) 3u S8b. XLVI, ©. 240.
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Coburg ftatnmle unb mit 27 ^o^ren SBittroe geroorben roax , üermä^Ite ftd^

nid)t roieber, fonbern roibmete fid) ber (frjic^utig it)rer üier ^inber mit um
jo größerem ßifer, al§ fie o^ne nennengroert^eg S^ermögen roar. ©ie tno^ntc

bamalg mit il)iien in Srudijol, reo Caroline mit i^ren beiben roilben örübern

üaxi unb 5"'i"^ i" jiemlid^er greifjeit aufroud}€, roä^renb i^rc ältere ©d^roefter

Sötte, erft jroölf ^ai)Xi alt, im 3)(ärj 1814 cm 9kroenfieber ftarb. ^ie
9)iutter tieibete Slaroline big ju i()rem fed}[ten Saf)re aU ^nabe, roeil fie

meinte, bofe fie gu unfdjön qI€ äliäbdjen auefä[)e. ©ie roarb bamalö »on ben

^l)rigen „©rofenafe" unb „fleine Äomöbtantin" genannt, 2;itel , auf bie fie

nidjt roenig ftoI§ mar. ^^re fdjaufpielerifdje Begabung entroidelte fid) fc^on

frü^jeitig. ©ie fang unb tanjte nad) ^erjeneluft unb erregte fd)on bamalg

mit i^ren ^robuctionen bei ben ©rn?ad)[enen 2luffe[)en. ^m Q. 1814 fiebelte

bie 93iutter mit i()ren Minbern nac^ Äarlsru^e über, mo Caroline bie erfte

©elegen^eit I^atte, bog St^eater fennen ju lernen, beffen 33efu(^ ii)x ^öcl^fte§

SSergnügen rourbe. ^a fie ©ounernante roerben follte, rourbe fie ju Dftern

1820 nac^ ©t. 33Iaife am 9teuenburger ©ee in eine ©djroeii^er ^enfion ge=

brad)t. diad) ber 9tücffe{)r nad; Marleru^e »erlegte fie fid) mit fold^em @ifer

auf bag ©tubium ber 3Jiufif, ba^ fie, nod; nid;t 15 Sat)re alt, bai D-molI-

ßoncert Don 'DJio^art mit Ord^efterbegleitung im 9JJufeumefaal öffentlid) cor»

fpielen fonnte. ©ie l)ätte fid) am liebften bamalg gang für bie ^iufif aug=

gebilbet, roenn nic^t bie 3ieigung, jur Sü^ne ju gel)en, biefen ^Bunfd^ fe^r

balb in ben ^intergrunb gebrängt ^tte. ^ie ungünftigen 9?ermögengr)er^ält=

niffe ber SRutter unb bie Hoffnung, an i[)rer ^odjter eine ©tü^e ju finben,

l^alfen baju, ba^ biefe il)ren SSiberftanb gegen ben ©d)aufpielerberuf aufgab.

9iad)bem Caroline furjen Unterrid)t in ber S)eflamation bei SO^llIe. Hemmer,
einer ©d)ülerin ^fflanb'g, erlialten ^atte, roagte fie fic^ tro§ il)rer ^ugenb

am 22. S)ecember 1822 al§ Sliargaret^e in ^fflanb'g „S)ie ^ageftoljen" jum
erften 9Jial auf bie 33retter. ©ie bebutirte bann nod^ all ©life t». 3]olberg in

^fflanb'g gleid)namigem ©tüd unb alg 9tofalie im „^ncognito" oon ^i^gl^'^ unb
^)ur^e fur^ barauf mit 50 ©ulben 'Dconatggage für bie ^orl§ruf)er Sü^ne en=

gogirt. 2luf il)r erhielte fie gleid) bei il)rem jroeiten Stuftreten in ber Si;itelrolIe

ocn Söeber'ö „^reciofa" ungen)ö^nlid)en 33eifall, ber fid) aud) bei il)rem erften

©aftfpiel in 5Üiannl)eim roieber^olte. 2)urc^ §einrid) Set^mann, ber jum 2)i=

rector be§ neu gegrünDeten Mönig^ftäbter Sljeaterg in 53erlin aulerfe^en roar,

erhielt fie im ^. 1824 einen ^uf nad) Berlin, beffen ^flafter fie in Segleitung

ibrer 3)('utter am 26. 3Jiai 1824 jum erften ?Jial betrat, ^nbeffen fagten il)r

bie 3Ser^ältniffe an bem Mönig§ftäbter 2:i)eater feine^roegl ju, fo ba^ fte

frol^ roar, fd)on nad^ roenigen 3Jionaten ein (Engagement an ber föniglid^en

§ofbül)ne ju finben , an ber fie aU ^ulia in ber „S8efd)ämten (Siferfud)t"

unb aU 9tofine in „^urift unb Sauer" SRitte ©ecember 1824 bebutirte, ©ie

oerftanb e§, fid) an bem 3:f)eater fo gut einzuführen, ba§ fie fünf ^a^re lang

neben bem ©^epaare Söolff, Subroig 3)eorient unb 2(ugufte ©tic^ ju ben Sieb=

lingen ber berliner jät)lte. 3iamentlid) erfreute fid^ aud) ber ^önig ^yriebrid^

2i>ill)elm III. an i^rer ^wg^"^ "nb anmutl)igen (^rfd)einung unb beorberte fie

l^äufig ju feinen ©eparatüorftettungen, bie er »or bem §ofe in $ot§bam x>tx=

anftaltete. ^nx ^Verbreitung il)reg Sfiufeg bienten ©aftfpiele in ^eteröburg,

^önig^berg, 3tiga unb Hamburg.
3)iitte 9)iai 1829 ©erliefe Caroline mit i^rer 2)iutter l)eimlid) Serltn,

um, »erleitet burd) ©itelfeit unb (Sl)rgeij unb in ber J^offnung, fid^ für immer
gu uerforgen, bem ^rinjen Seopolb oon ßoburg, bem Späteren .^önig oon

Belgien, nad) ©nglanb j^u folgen, ©ie erhielt ben ^itel einer ©räfin oon

3)iontgommer9 unb rourbe mit bem .^erjog in ©egenroart i^rei Setter^, be§
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35aron§ ß^riftian ©todfmar, n)eld)er ber Sßcrtrauetigmann beg ^rinjen toar,

burd) eine fd)Ied)t irfcenirte (Sdjeintrauung morganatifd) oerbutiben, über beren

SBertbloftgfeit fie unb il)re 3Jiutter [id) taum geiäufd)t i)abtr\ mögen. Sei

bem unentfd)Ioffetien, felbftfüdjtigen 2Üefen i^reg ©eliebten unb ber ©infamfeit,

ju ber fie fid) oerurt^eilt fa^, fonnte ba§ ^i^er^ältni^ ju feiner B^it glüd=

lid) fein. Caroline entfdjlofe fid; ba^er, i^re jroeifel^afte «Stellung an ber

©eite be§ ^ringen aufzugeben unb nod) einmal i^r ©lud auf ber 5Bül)ne gu

oerfud^en. Slnfang 9)iärj 1831 reifte fie über S3erlin nad) Petersburg, roo fie

für ba§ faiferlid)e beutfdje 2:^eater ju onne^mburen 33ebingungen auf brei

^a^re t)erpflid)tet rourbe. ^^re 2(ntrittgrolIen bafelbft roaren bie be§ ©uid)en
im „Sräutigam aug ü)Jejifo", ber Seonore in ^oltei'g „Seonore" unb ber

$oIi|ena in „^unft unb Diatur". Slber obroo^l il)r anbauernb bie ©unft ber

^Petersburger 2:f)eaterfreunbe gu ^^eil rourbe, unb obroo^l fie unb i^re 9Jiutter

in bortigen ^amilienfreifen fierjlid^e 2lufnaf)me fanben, fud)te fie fic^ fo balb

roie möglid^ bcn 33er^ältniffen ber ruffifdjen ^auptftabt §u entjielien. gljre

Diutter fonnte ba§ Petersburger ^lima nidjt nertragen unb fing an §u fränfeln.

©ie felbft aber füllte fic^ mübe unb abgefpannt unb lel)nte tro§ ber günftigcn

©ebingungen bie Erneuerung i^rei 6ontracte§ ah. «Sie ^atte in Petersburg

il)ren ^aupljroecf, in allen %d(i)zxr\, aud) im tragifd)en, ju fpielen, erreicf)t

unb fid) ein umfaffenbeS 3tepertoire angeeignet. 3Jiitte Januar 1834 »erlief

fie Petersburg unb begab fic^ junäd^ft auf ^unftreifen, bie fie über Wlztml,

Königsberg, ?ßofen, ©romberg unb 53rünn (Snbe 9Jiai beffelben ^al)reS nac^

SBien führten, roo fid) i^r eine neue SSelt auftrat unb mttnd)erlci intereffante

Sefanntfc^aften unter ber bortigen lebeluftigen ©efeUfc^aft angefnüpft rourben,

Stn ^uni abfolüirte fie an bem beutfd^en 2:^eater in Subapeft ein contractlid^

auSgemadjteS ©aftfpiel, baS fie roenig befriebigte. ^ad) einigen in Saben
bei Sßien angenehm cerbradjten gerienrood^en roagte fie fid^ auf bie

33üf)ne beS 33urgt^eaterS, bod) fonnte fie fic^ ben Seiftungen einer Karoline

3JiülIer gegenüber nid)t bebaupten. ^tad) jroei furjen ©aftfpielen in Sing unb
93rünn fam fie 5Jiitte Dctober 1834 jum erften Ü)iol nad; SDreSben, roo ein

©aftfpiel für baS näd)fte '^ai)x nerabrebet rourbe. ©egen @nbe beS 5)conat§

reifte fie nad) Berlin, ©ie fpielte t)ier an elf Stbenben mit road)fenbem SeifaH
unb gefiel namentlid^ in ber Stoffe ber ®onna ^iana. S^ann ging eS über

SRagbeburg unb ^annooer roieber nad; 2)reSben.

©ie |atte [)ier baS ©lücf, griebrid) 2;ied in ber 9tolIe ber ©d^itter'fd^en

3)?aria ©tuart noHftänbig gu befriebigen. ©ie rourbe ba^er auf oier ^a^re

mit 2000 %i)ahv ©age unb 200 2;i;aler ©arberobegelb für bie S)reSbner

S3ül)ne engagirt unb fiebelte @nbe Sluguft 1835 nacb ber fäd)fifd^en ^auptftabt

über. Xiodf nal)m fic^ il)rer auf baS angelegentlid)fte an unb rourbe i^r

Sebrer unb ?^reunb, ber feine fd)ü§enbe |)anb über fie ^ielt, bis er burd^

^riebrid) 2Bill)elm IV. nac^ ^Berlin berufen rourbe. „^^r ^Repertoire ^atte

in biefer 3eit einen großen Umfang; eS reid;te non ber ^ulia ©^afefpeare'S

bis ju ben naioen 58auernmäbcben unb ben bamalS beliebten ^ofenrollen . . .

®ie »olle ©d^önl)eit il)rer Kunft aber entfaltete fid^ in ben 9tolIen, roelc^e

bie inneren ßonflicte, ©timmungen unb £eibenfd)aften einer gebilbeten, fein

organifirten beutfd)en %xau enthalten. %üx biefen großen Kreis non 6^araf=

teren beS ©djaufpielS unb SuftfpielS ftanben i^r alle 2:öne ^erjgeroinnenber

3ärtlid)feit roie ber fd)alft)afteften Saune gu ©ebote; baS 2lufroad()en ber

leibenfd^aftlid^en ©mpfinbung, bie fräftige Sänbigung beS ©efül)lS, bie feinen

3üge, burc^ roeld()e eine innere Seroegung in ben g'ormen guter ©itte fid;tbar

roirb, unb baneben roieber ber forglofe, glüdfelige Uebermutl) ber ^ugenb, bie

treuherzige Unbefangenljeit ber Unfc^ulb, übermüt^iger ©d)er5 unb brollige
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Saune, für bie§ 2lffeg max fie unerfdjöpflid^ in djaraftertfirenben ?iuoncen,

immer neu unb immer anmut()tg. iUHeg erfd)ien bei \l)x oerjc^önt hnxd) eine

gute Üiatur unb burd) angeborene ©rajie. äl^a# fie über[)aupt fdjoffen tonnte,

mad;te fie gtiüif)en()aft. Ueberatt mar fie eine beutfdje %xau; and) in ber

Stolle ber ^ulia temperirtc fid) i^r bie l^ei^e Seibenfdjaft j^u einer germanifc^en

^Jiilöe. Unb fie fannte genau bie ©renken i^rer Begabung. %üx tragifc^e

G^araftere fe()lte il)r fortreifeenbe (Energie im Slulbrud büfterer Seibenfdjaft.

Slud; if)r 2teu^ere§ ftörte, fie mar gro^, al§ grau oon üoHen g-ormen, bie

(Stimme roo^Itlingenb, aber nidjt ftarf, jumal nid)t in 'Dtn tieferen Sagen,

unb bag runblid)e ®efid)t fal^ fo gefuab unb gefdjeit in ba§ Seben ^inein,

ba^ man ii)m furdjtbare Seiben unb Unglüd nidjt red)t glauben rooHte. 2luf

ber Süline roie im Seben mar fie eine oorneljme ^\ünftlerin, für bie Kollegen

ein guter, treuer, t)ülfreid)er ^amerab, ^yrü^^i^ 5^ 33erlin mar fie neben

Henriette ©ontag I)eraufgefommen, je^t ftanb fie neben ber (Sd)röber=®eorient,

beibe aU 9)ieifterinnen i^rer Äunjt." 3)iefer roarmen Slnerfennung i^rer

fünftlerifc^en unb menfd)lid)en ^Wrfönlid)t\'it, bie fein geringerer aU ®uftao

^re^tag i()r nadigcrufen f)üt, entfprad} aud) bie allgemeine 9)ieinung iiirer

^eitgenoffen. 9tamentlid; mar e§ ©uftao ^ül)ne, ber it)r bei ©elegen^eit

i§reg Seipjiger ®aftfpiele§ im 3. 1836 aufrid)tige ^ulbigung entgegenbrad;te

unb fie in einem 2ttl)em mit ber ßrelinger, .^aijinger unb 6i)arlotte 0. ^agen
nannte, um x\)xt SJianierlofigfeit ben 9Jtanieren biefer ©röjsen gegenüber ju

rüt)men. 2lud) ein Kenner roie 9tötfd)er, ber fie bei il)rem ©aftfpiel in 33rom=

berg gefe()en ^atte, üergtid; fie mit ber ßrelinger unb ftellte if)re Seiftung al§

S)onna S)iana ebenfo ijod) roie bie i[)rer 9iiüalin. S)a§ begciftertfte Sob bürfte

if)r aber 9lobert S3lum, ber bamaU S^eaterfecretär in Seip^ig roar, gejpenbet

l^aben, all er im 3. 1837 bie erfte größere ß^arafteriftif i^rer ^unft nieber=

fd^rieb. ©aneben fehlte e§ freilid) aud) nidjt an Stimmen, bie baö ©egent^eil

bet)aupteten. ©d)on all fie non Serün au§, im 3'rüf)ja[)r 1826, in Hamburg
gaftirte, meinte ein fo berufener 33eurt^eiler roie g'^^i^brid) Subroig «Sd^mibt

„gro^e <Sd)roäd)en biefer einfeitigen, manierirten unb ,tf)eaternaiDcn' (Sd)au=

fpielerin, ber e§ nid)t foroo^l um iBaljr^eit unb @infad)l)eit, all nietmeljr um
bag ©län^enlaffen ber eigenen ^^erfon ju t[)un roar", tabeln 3U muffen. 2iuc^

bie ^^rotection, bie i()r 3:ied augenfdjeinlid) angebeil)en lie^, rourbe nid)t blop

auf ^i)x^ fünftlerifc^en isorjüge ^urüdgefül)rt. Sie f)abe, roie ^oltei meinte,

auf ber Süf)ne roie im Seben Sied ?\u be^anbeln geraupt unD feine ©d;roäd)en

gu i^rem 33ori[)eiI ausgebeutet. „®a na^m er benn leidste äu^erlid;e Slnmut^
unb ©lätte für innerlidjcl, fünft(erifd)e§ SBalten. ©ie roar eine gefd;idte,

elegante S)arfteIIerin, äliefjr nidjt." ^ei xi)X^n l)äufigen ©aftfpielreifen, bie

fie audj t)on S)ree'ben au§ s- ^^. "ad) -^^rag, Dlbenburg, 'i)cann[)eim, ^arl&=

ru^e u. f. ro. unternal)m, paffirte eS il)r ^um erften 9)tale 1841 in ^jamburg,

ha^ fie oor einem leeren $aufe fpielen mu^te. ©ie gefiel in Jpamburg gar

nid)t, fc^ob aber il)ren ^JJii^erfolg auf bie S^erroa^rlofung ber bortigen Sruppe,

roä^renb i^r »orgeroorfen rourbe, ba^ fie „ftatt ber entfdjrounbenen ^ugenb
fic^ einer DJianier ergeben l)abe, bie alle Dtatur, jebe bem i^erjen entftrömenbe

Seroegung getöbtet Ijabe unb fie langroeilig mad)e". ®iefe fdjlimmfte ©r=

fa^rung, bie einem <5d)aufpieler begegnen fann, foHte i()r aud) in ©reeben
nic^t erfpart bleiben. 9Jian engagirte bie jugenblid) fdpne ^Saper, bie fpütere

Sa^er=S3ürf, au§ ^rag, ber ganj ©reiben ent^ufiaftifc^' jujubelte, unb na^m
i^r iljre liebften unb beften 9totten ah.

2;§eatermübe, gebadjte .Caroline ber ^ül^ne ju entfagen, um fid^ in ben

<^afen ber (S^e ju retten, ©a^u tarn nod), ba^ fie nadj bem om 10. 3Rärg

1842 in 33tann^eim erfolgten 2;obe i§rer 3Jtutter allein baftanb. ^i)x 2lug«
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erforener mar ein eleganter ©nglänber 9^amen§ SBilmotl^. 3" ii^rem ©lud
erfannte fie jebod; nod; recf)t?;eitig, ba^ er ein leid;tfinniger ©pieler »on ^ro=

feffion lüäre, unb hxad) atte 33e;^ie^un9en ^u xi)m ab. ®ann roarb ber

fd)iefifd)e Sanbrat^ SBidjura um i[)re ^anh, aber aud) er erratet fid) al§ ein

„Unroürbiger". ©o raar fie bereit, bem bamal§ in IDregben lebenben poI=

nifd)en ^lüdjtling ®raf Sabiglaui ^later, ber jd)on fünfje^n ^a^re früher in

33erlin für fie gefd^roärmt t)atte, bie ^anb ju reid;en. 9tad)bem fie fic^ im
Wiäx^ 1844 al§ Strmanb in @u^fon)'§ „SBerner", aU ^Ric^elieu im „©rften

2ßaffengang" unb al§ grangisfa in „3)ktter unb So^n" üon ber 33ü^ne unb
ben 35re€bnern uerabfd^iebet ^atte, folgte fie bem ©rafen sunäd^ft nad^ ^arig

unb bann na^ ber ©d)roeij, reo nad; ber 2lngabe be§ ©rafen am 17. 2tpril

1844 irgenbrao bie @^e gefdjloffen fein foll. ^cad; einem furjen 2(ufent^alt

in Sujern fiebehe fid^ ba§ ^aar in ^ildjberg am 3üric§er ©ee an, roo fie

fid) bie 3SiIIa Sroelberg erbauten, bie Carolinen nad) if)rem eigenen ©e=

ftänbni^ im Saufe oieler troftlofer ^al^re §u einem TOal)ren „Qualberg"
roerben follte. ^^r 3Serl)ältnife ^u bem ©rafen rourbe immer unhaltbarer, ba

biefer fid; al§ eiferfüc^tig unb geisig erroieg unb gegen alle§ beutfd)e 9Befen

TOetterte, ja fie fogar groang, ftet§ fran^öfifd) mit il)m ju reben unb, obrooljl

fie ^roteftantin war, bie fatl)olifdje l^teffe in 3üric^ mit il)m ju befuc^en.

©ie roare am liebften nac^ Bresben auf bie $3ül)ne jurüdgefe^rt unb l)ätte

bereitroillig ba§ %ad) ber tragifd^en 3Jtütter übernommen, raenn fid) nur eine

©teile für fie gefunben l^ätte. ^n ber ©infamfeit i^rer „polnifdjen §ölle"

bilbeten bie Sefudje i^re§ Söruber§ Soui§ i^ren einzigen 3:^roft. 2ll§ biefer

aber in ^ari§ im 3. 18tj2 ftarb, fal) fie fid; aller Unterftü^ung beraubt.

2)ag S^ermögen, ba§ er ii)V teftamentarifdj ^interlaffen ^atte, mu^te fie bem
©rafen burd) einen notariellen Slct abtreten unb gelangte infolge beffen ganj

in feine ©eipalt. Um fid; ber 9Belt roieber in (Erinnerung ^u bringen unb
»erlodt burd; bie 2lu§fid)t auf ein reid^lidje^ Honorar, baä fie al§ „golbene

@ier" be5eid)nete, verfiel fie auf ben ©ebanfen, il)re Süt;nenerlebniffe aufju»

jeidljnen. ©ie erfd)ienen guerft 1869 fortje^ungStueife in ber §allberger'fd)en

3eitfd)rift „lieber 2anb unb 33ieer" unb lamcn bann unter bem Xitel „2(u§

meinem 33ü^nenleben. (Erinnerungen üon Caroline S3auer. herausgegeben
üon 3lrnolb Sßellmer" in ^Berlin 1871 in JBud;form l;eraug. 2)ie Slufnaljme

im publicum unb bei ber ^^reffe roar überrafd)enb günftig, loenn aud; l)ier

unb ba ©timmen auftaud;ten, bie ii)x vielerlei ^rrtl)ümer unb glüdjtigfeiten

nad;fagten unb barauf l)inn)iefen, bafe SDid^tung unb 2öa^rl)eit in biefen (iv=

innerungen eng mit einanber »erquidt feien. 2(ud; bie ta§ „SBül)nenleben"

ergänjenben „^omöbianten=gaf)rten" (^öerlin 1875), roieberum »on Söellmer

l^eraulgegeben, lüurben allgemein freubig begrübt. 2)ie @innal;men au§ bem
Honorar genügten jebod^ nidjt, um fie üon if;ren, üon ^aljr ju ^a^r töad;fen=

ben pecuniären Sebrängniffen gu befreien. 3)a5U famen ^ertoürfniffe mit

$föellmer, bem fie itire 5.)tanufcripte unb ^Briefe gur iBerfügung geftellt unb
aud; bie (Einnal)men au§ il;ren S3üd;ern gugefagt liatte, ein S^erfpred;en , bag

fie menige Xage cor il;rem @nbe in einem eigent;änbigen (JobiciH roiberrief.

©ie ftarb am 18. Dctober 1877 unb rcurbe in 9tapper§roi;l {atl)olifd; be=

erbigt^ äßeHmer aber, ber fid; betrogen füllte unb Carolinen fd;lie^lid; für
eine (S:jd;rainblerin er!lärte, gab gegen ben 2Öiberfprud; beS ©rafen ^4>later unb
ber 5"a»"ilie ©todmar 5unäd;ft bie on il;n gerid;teten 53riefe ber Sauer
(Berlin 1878) unb bonn i^re gange 2iebe§= unb £eibenggefd;id;te unter bem
3:itel „58erfd;olIene §er§enggefd;id;ten. 9iadf)gelaffene 3)iemoiren ber £. S."
frei bearbeitet l;erau§ (SBerlin 1880—81, 3 Sbe.). DbiDol;! biefe „^ergeng«
9efd;id;ten" üiel iUatfd^ unb oiele eitle ©elbftbefpiegelung entl;alten unb nur
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mit 5ßorficf)t ju beiluden finb, enthalten fte bodf) roert^DolIeS 3)?atenQl jur

®ejd)id)te be§ beut[cl)en unb fran^öfifcl)en it^eaterö unb geftatten burd) i^rc

mef)r ober minber pifatiten Intimitäten einen (£"inblic! in ba^ 2tbtn ber üielen

$erfönlid)feiten, mit benen bie Äünftlerin im Saufe i^rer langen Sühnen«
Iaufba()n in 33erü^rung gefommen ift.

Siogr. 3:ajd)etibud; beutfd^er 33ü^nen=^ünftler unb =^ünfllerinnen, §gg.

»on 2. ». SrioenSleben. IL ^atirg. 1837, Seipjig o. ^., <5. 120—141. —
§. 3:^. 3flötfd)er, ©ramaturgifd^e ©fisjen unb ^ritifen. Berlin 1847,
©. 205—207. — ^Briefe an Subroig 2;iecf. 3luegen). u. t)eraugg. oon ^axi
^oltei. Sre^lQu 1864. Sb. I, @. 35—37; II, ©. 89; III, ©. 21. —
^riebr. Subro. ©djmibt, 2)enfn)ürbtgfeiten (1772— 1841). Hamburg 1875.

S3b. II, ©. 225—226. — glätter für litterarifdje Unterfialtung. ^al)XQ.

1876. Seip§ig 1876. 33b. I, ©. 213 — 215. 3a{)rg. 1879. Seipjig.

33b. II, ©. 600—602. — 9tob. ^röl^, ©efd). b. ^oftl)eaterg ju ©reeben.

3)re§ben 1878. ©. 472. — 2)eutfd)er Sü^nen=2llmanoc^. 42. ^afirgang.

|)eg. üon 21. ©ntfd). 33erlin 1878. ©. 128—129. — Subro. 33runier,

(Sardine 33auer (GJräfin 33roeI=$Iater). @in Sebenebilb au§ i^ren ^Briefen.

Bremen 1879. — ©uft. g-regtag, 3Sermifd)te 2luffä§e, i)^. oon (Srnft elfter.

Seip^ig 1901. ©. 325. — ^lluftrirte ^eituna, 9ir. 1794. 17. 5f?ooember

1877. 33b. 69, <B. 395—396. — Subro. ©ifenberg, (ÄJrofeeS Sejifon ber

beutfd)en 33ü§nen im XIX. ^afir^unbert. Seipjig 1903. ©. 59.

$. 21. Sier.

Sroun*): ^aul oon 33., l^eroorragenber SSerroaltung^beamter, föniglid^

bairifdjer ©taatöminifter a. 3)., Staatsrat!) unb 9{egierung§präfibent ber ^falj,

geboren am 16. September 1820 ju Ailingen am 5Jtain, f am 26. gebruor
1892 in ©peier. ©ein 33ater mar 2lpotl)efer in ^i^ingen, ein 33ruber oon
il^m mit bem 33ornamen griebrid) l}at bie ^elbjüge oon 1866 unb 1870/71
mitgemad)t unb rourbe al§ 5Jiajor quiegcirt (f 1886). 33. erhielt im ^aufe
feinet 3Saterg eine forgfältige (Srjieljung, befud)te bie 2ateinfd)ule in ^i^ingen
unb baio (15t)mnafium in 2l^ür;^burg, ba^ er 1839 mit ber erften S^iote ab=

foloirte. @r ftubirte J)ierauf ^urigprubeng an ben Unioerfitäten 2öür5burg
unb ^eibelberg unb get)örte bem 6orp§ DJiönania in äßürj^burg an. 1844
beftanb er bie Unioerfitötgfd;Iu|prüfung in Sßürjburg, prafticirte hierauf am
Sanbgeridjt (|e|t 2tmt§gerid)t) ^i^ingen unb am ©tabtgeric^t SBürjburg.

1846 beftanb er bie |uriflifd)e ©taat^prüfung mit ber erften 9?ote al§ ber

erfte unter aEen (Sanbitaten ; bamit eröffnete fid; i^m eine glänjenbe Saufba^n.
1847/48 prafticirte er an ber fgl. Siegierung oon Unterfran!en in Söürsburg,
1848 erlangte er ben 2lcce^ bei ber fgl. Sf^egierung oon ©djroaben in Stugö»

bürg, 1850 rourbe er gum 9fiegierung§fecretär in 2lugeburg ernannt, 1852
jum 3ftegierung§affeffor bafelbft beförbert, 1856 erfolgte feine 33erufung alö

©e^eimer ©ecretär in ba§ fgl. ©laat^miniflerium be§ ^anbel§ unb ber öffent=

lid)en 2lrbeiten in 9Jcünd)en. 1859 rourbe er gum 9Jiinifterialaffeffor (= 3fte=

gierung§rat^) unb 1866 gum 5)(inifterialrat^ im ^anbelgminifterium beförbert.

1869 rourbe er jum ©taatäminifter be^ ^nnern unb ©taatlratl) im orbent=

ticken 2)ienft unb 1871 §um ©taat^ratl) im au^erorbentlid;en 2)ienft unb
Stegierungepräfibenten ber S^fal^ ernannt. 1867 roar S. in 2lnerfennun9

feiner oorjüglic^en ©ienfte burd) SSerlei^ung be§ Stitterfreugeg be§ SSerbienft«

orbeng ber bairifc^en J^rone auggejeic^net unb baburd; in ben 2lbelftonb beg

Äönigreid)§ erl)oben roorben.

33. roar in allen 2lemtern ein oorjüglid^er 2lrbeiter, roeSl^alb er fo rafd^

*) 3u SBb. XLVII, ©. 203.
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ju ben f)ö(^ften ©teilen emporftieg unb f(f)on mit 49 ^o^ren 9Jtinifter rourbe.

2tl§ aJJinifterialaffeflor ert)ielt er unter bem ^Jinifterium %xl)x. v. @d)rend
einen ehrenvollen Sluftrag, ben er jur nollften 3ufriebent)eit feiner Sorgefe^ten
etleöigte. ®a§ bairifdje ©eroerbegefe^ üon 1825 roar in ber (Irroägung er=

laffen, ba^ ber (Sinfüljrung ber ©eroerbefreiljeit md) er^eblid^e Sebenfen ent=

gegenftünben, unb in ber 2lb[id[;t, bie ^inberniffe be§ ^unftf(ei^e§ ju be=

feitigen, bie Slusbilbung in ben ©ercerben ju förbern unb bie inlänbifc^e

^nbuftrie ju einer ^ö^eren ©tufe ber 3SoIIfommenI)eit ju ergeben. 2lO[ein bie

g-effeln, bie bem ©eraerbe nod; Qnf)afteten, I)emmten ben Sluffd^roung unb
roaren begabten unb ftrebfamen ^anbroert^meiftern in it)rem ^'ortfommen jef)r

Ijinberlid^. ©a faxten 1861 beibe Sommern be§ 2anbtage§ ben ©efammt=
befd)Iu|, an ben 5^önig bie 33itte gu rid)ten, big jum ^uftanbefommen eine§

neuen ©eroerbcgefe^e^ ba§ ®efe§ non 1825 in ber feinem ©eifte entfprec^en»

ben 2Beife ju noUjie^en, unb im Sanbtag§abfd;iebe t)om 10. Ütooember 1861
fteHte ber ^önig bai in 2lu§fid)t. S. rourbe mit ber <Bad)& betraut. S3alb

erjd)ien „®ag @eroerb§=®efe| für bag ^önigreid; Sat)ern biesfeit be§ 9i^eine§

com 11. ©eptember 1825 nebft ber SSoffjugg^^nftruction Dom 21. 2lpril 1862
unb ben baju gehörigen 33erorbnungen unb oberpolijeilid^en SSorfdjriften".

^ierju oeröffentlidjte SB. am 21. Slpril 1862 bie von i§m »erfaßte „SBeleud;=

tung ber ä3offjugö=^^nftruction gum ©eroerbggefe^e oon 1825". Stttein mit

biefer Slbfd^lagäga^lung roaren bie jüngeren unb begabten §anbroerf§meifter

nidjt jufrieben; fie oerlangten, bo| man ii)nen überall, im Sanbe bie freie

3luiübung i^re§ ©eroerbe^ geftatte, roeil „fie fid; ju lebenelänglidjer ©ienft*

barteit nerurt^eilt unb ner^inbert fat)en, i^re 5-äl[)igfeit unb ^raft gur 33e»

grünbung felbftänbiger Sebenäoer^ältniffe §u benü^en". ©elbft in Defterreid^

roar bie ©infü^rung ber ®eroerbefrei()eit oorbereitet unb im Iinfgrf)einifd)en

Saiern (^falj) roar fie s"in ©egen ber i^rooinj fd^on feit ber fran5Öfifd;en

9leoolution eingeführt. S)ie bereite anfäffigen 5Jteifter bagegen bered)neten

il)ren ©d)aben im galle ber ©infü^rung ber @eroerbefreif)eit auf 68 ^JJcillionen

©ulben. 1)od) bie 3eit brängte mit unroiberfte^lid;er ©eroalt oorroärtS. 3)er

bamolige |)anbelgminifter n. ©d)Iör roar ein eiiifidjt^Doffer 9Jiann unb beauf=

tragte ben unterbeffen gum 9)linifterialrat() beförberten 33., ein neueg ©emerbe»

©efe§ auf frei^eitlid)er ©runblage au§,^uarbeiten. ®er ©efe^entrourf rourbe in

beiben klammern angenommen unb er()ielt am 30. Januar 1868 bie ®e=
neljmigung be§ ^önig§; ba§ ©efe^ trat am 1. 9}iai 1868 in ^raft. Mz
©taatgangeE)örigen roaren je^t jum ^Betrieb non ©eroerben im ganjen .'»^önig»

reid; bered)tigt. 3)aburd) ift 33. ber ©djöpfer ber ©eroerbefrei^eit in Saiern
geroorben. 2lud; baö 9ieferat für ba§ ted)nifd)e Unterridjtgroefen, ba§ mit
bem ©eroerberoefen im ^wf^m^^^nf^attg fte^t, fü{)rte S. in ejafter unb mufter»
gültiger 2Beife.

3Jiit ber glatten ®urd^fül)rung be§ überaus roidjtigen ©eroerbegefe^eS

^atte S. gezeigt, ba^ er ben fd;roerften Slufgaben im mobernen ©taate ge=

n)ad)fen roar, unb fid) bie SBege gu einer 3}tinifterfteIIe geba()nt, unb al§ §err
ü. §örmann am 9. ©ecember 1869 jurüdtrat, rourbe ^. am 20. S)ecember
1869 5um 9)tinifter be§ ^nnern ernannt. 31I§ foId;er »eranla^te er ben
(Srla^ ber 2(tter[)öd)ften ^erorbnung oom 28. ^uü 1870, bie (Srridjtung non
33ürgerroe^ren (6ii)il=©id;erf)eitginftitut) betreffenb, nodjbem ein bejüglid^er

©efe^entrourf in ber klammer nidjt mef)r §ur 33eratl)ung gelangt roar, bie

bamaligen ^riegSläufte aber foId)e 33ürgerroef)ren 5U erforbern fd;ienen. @§
rourbe ben ©täbten unb ^Diärften geftattet, jur ^r^altung ber öffentüd^en

Mut)z, Drbnung unb ©id^er^eit im ©emeinbebegirfe freiroittige ober aud^ auS
SaOflem. beutfdje »lograp^le. LY. 43
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ben 5um ©emeinbebienfte 35erpflic§teten tauglid)e 9)tämier jur Stljeilnatime gu

berufen. S])te Sicrorbnung fonnte unter Umftänben fc^r nü^lid; loirfen.

SSon bem bamaltgen bairifdjen lltinifterprüfibenten g-ürften ». ^o^enlol^e,

bem jpäteren ^i^xdßtan^l^x , ift befannt, ba^ er von ber 3>erfünbigung ber

päpftiid;en Unfe^lbarfeit '3d)Iimme§ für bie innere ©elbi'tänbigfeit ber über=

roiegenb tat^olifdjen Staaten, inebefonbere Saierng, befürd)tete. 33. foll aU
äH'inifter beö ^nnern in ber fird)Iid;en ?vrage auf entfdjiebeneg 3]orge[)en ge=

brungen l)aben (»gl. 2irigemeine 3eitung oon 1871, <B. 4094), bod) §of)enloI)e

lüid) fd^on am 8. SIcärj 1870 bem SInfturm ber „'Patrioten", unb fein 9ia(^=

folger ©raf v. Srai; luar ein conferuatiüer 93iann, ber in {'ird)Iid;en 2)ingen

fid; paffiu oer^ielt.

3n 33raun's !Dciniftcr,:;eit fielen fobann bie für unfere beutfdjen ®e=

fc^ide fo Überaue roidjtigen 5xrieg§ja^re 1870/71. 33. geigte fid; bamal§ alß

bairifd)er SJiinifter bem großen SJcomente geroad^fen, mit einem geroiffen Stolge

fagte er mir einft jum 33en)eife feiner bcutfdjen ©efinnnng : „5Rein Dcame

ftei)t unter ben 3Serfaitter SScrträgen". ^n 5ßaiern roalteten ber^eit eigen«

t^üm(id;e 93erf)ältniffe. 2)er gro^e fiegreidje Ärieg fiatte ben Patriotismus

ber ganjen 33eDÖlf'erung mäd)tig cntfad)t, in ben beutfd^en 9leid)gtag lourben

30 Siberale unb nur 18 oom Sentrum geroä()It; ^ätte man berjeit bie 2lb=

georbnetenfammer aufgelöft , bie ben bcutfdjen Sünbnij^oerträgen erft om
21. Januar 1871 mit gröjitem 2Biberftreben juftimmte, nad^bem bereite am
18. Januar 1871 ber beutfd)e ^aifer in ^Serfaitteio proftamirt morben mar,

fo märe eine entfdjieben liberale ilammer geroäl)lt roorben; allein bie Siberalen,

benen man in ber inneren '^olitif juneigte, fd)ienen ben leitenben Greifen

allju nad;giebig gegen ^^sreu^en gu fein, roogegen man bie „Patrioten" al§

''Isarticulariften auSfpielte. S5ie äliinifterien Ijatten babei feine lange 2)auer,

®raf 0. 33ra9 roottte, nadjbem er ben Eintritt SaiernS in ba§ beutfd)e 9fieid;

beroertftelligt ^atte, auf feinen ii^m angenel^men SBiener ©efanbtfdjaft'opoften

jurüdfe()ren unb erl)ielt fd)on am 22. ^uli 1871 feine ßntlaffung. 2(n feine

©teile trat ©raf v. Jpegnenberg=5Duj;, ber unterm 21. 2luguft 1871 gum
93iinifterpräfibenten ernannt, ben ä>erfudj mad;en follte, jioifdjen ben beiben, faft

gleid^ ftarfen Parteien ju tjermitteln. $Da S. bie mel)rfad)en ©djroenfungen

im ^nnern nidjt mitmadjen rooEte, bat er um feine ©ntlaffung, bie itjm üom
23. Sluguft 1871 an „in rooljlgefälliger 2(nerfennung feiner mit regem ^flid^t=

eifer unb uollfter i^ingebung geleifteten erfprieplid)cn ©ienfte" unter 3^er=

leil)ung bes ©ro^comtl^urfreujeS bes Drbeng oom 1)1. -^Jiidjael geroäljrt rourbe.

5tid)t ganj ,^roei ^afjre mar SB. 3)tinifter gomefcn, aber in ber roidjtigften ^cit

beS gangen :^a^r^unbcrt§. 'Sein Siüdtritt mar tDol)l bas 33efte, roaS er t^un

fonnte; benn in ber Slbgeorbnetenfammer tobte ber ^ampf ber faft gleid;

ftarfen Parteien , mit benen nur fd^mer etroaS ^sofitioeS gefd)affen roerben

fonnte. 33. roar eine t)ornet)me, friebliebenbe 9?atur, beffen größte ^-reube e§

voax , im Ginoernelimen mit ben gefe|gebenben ^actoren möglidjft üiel ®ute§

für ^a^ Sanb gu fdjaffen; als DJtinifter aber l)ätte er feine 2lrbeit§fraft burd^

kämpfe mit ben ^^arleien aufget}ren muffen, ©ein Dcad;folger bagegen, ber

feitl)erige Siegierungspräfibent ber v]3falg ^err v. ^feufer , mar eine me^r
fampfesfreubige 5iatur, ber entfc^loffen mar, geftü^t auf bas 2?ertrauen beS

ÄönigS, unbefümmert um bie ©unt't unb bie ©onberintereffen ber ^^3arteien,

bie 9te(^te ber ^rone gu maleren unb bas SBo^l ber ©efammtl^eit ju förbern.

2ln ©teile oon $feufer rourbe ^. unterm 30. September 1871 oom
1. Dctober 1871 an gum ^liegierungSprafibenten ber $falg ernannt; am
15. Dctober traf er gur Uebernaljme feinet neuen 2(mte§ in ber ^rot)ing=

fjauptftabt ©peier ein. ®o^ S. gum ^räfibenten ber '^falg ernannt rourbe,
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TOor ein unt)er!enti6are§ Se^en be§ 2lIIer^öcf;ften 3Sertraucn§. ©# galt bie

t)or 1870 oiel gefä^rbete ^^roDinj fester mit Öaiern 5U »erfnüpfen, aud) f)atte

bie ^^fal5 au§ ber ^eit ber franjjöfij'd^en ^errfdjaft nod^ üiele ©onberrec^te

imb ^igent()ümlid)feiten hcma[)xi, bie man fd;onen mu^te, unb bie ^lifäljer

lüaren ein begabte^, gebilbete§, ?>-rei§eit liebenbeS unb oortriärtg ftrebenbeö

3Sol!, bie je^t oiel lieber 5U 33aiern gehörten, nac^bem biefel an bag gro^e

beutfd^e 55oter(anb angefd)Ioffen war. ^n ber ^falj roar bie Erinnerung an

bie 9*leaction€geit nodj fe()r lebenbig, ba ber 1850 ernannte 9legierung€prä[ibent

V. ^o()e erft 1866 feiner ©teile entE)oben roorben war; bod) roar bie ^Regierung

in ber ^falj feit 1859 niel roof)[roottenber geroorben. |)ier fanb nun 33. mit

feinem einfid}t§üotten unb coIfgfreunbHd^en ^efen unb feiner groj^en ©c^affeng=

freubigfeit ein überaus fruchtbarem j^elb ber 3^()ätigfeit. SSortrefflid^ führte

er fid^ ein in ber erften ©i^ung be§ Sanbrat^el, bie er am 2. 5Zoüember

1871 in ©peier eröffnete mit bem ^inroeife, ba^ er fein g-rembling in i^rer

3Kitte fei, inbem er in feinen früheren Stellungen jahrelang mit bem ^Referate

über bie 2Ser^ttnbIuni-;cn be§ Sanbratf)e§ betraut geroefen unb i^nen ftetg mit

großer 58orIiebe gefolgt fei, roeil fie umfic^tig, grünblidj unb objectin bie Se=

rüt^ung§gegenftänbe geroürbigt unb fic^ reblid) beftrebt Ratten , atten 33ebürf=

niffen ber ^falj geredet §u roerben unb mit i§rer mufter^aften Dpferroittigfeit

ber ^rei^regierung bie erforberIid;en 9)iittel geroä^rt Ratten; er fd;ä§e fid;

glüdüd;, nunmehr aud^ perfönlid) mit i^nen nerfeiiren ju tonnen. ®ie ^^flege

be§ Unterrid^tel, ber bie ©runblage ber roa^ren g^reil^eit, ber ©ioilifation unb

beg 2Bo[)Iftanbe§ bilbe, betradjte er aU eine befonber€ roid;tige unö if)m be=

fonber^ roillfommene 3lufgabe. ®ie Jörberung beg materiellen 2Bo^le€ unb

bie ©ntroidlung eine§ regen geiftigen SebenS möge bog gemeinfame S^^^ fei"«

g^rei non ber ©efa^r, bei jeber politifdjen 58erroid(ung mit Ji^aifi^^icl; ^riegg=

fc^aupla^ ^u roerben, fte^e bem 2(ufblü§en ber £anbroirt^fd;aft unb ©eroerbe,

ber (Srroeiterung be§ g-abrifbetriebeä , ber 2lumbe^nung beg §anbelm fein

§emmni^ m:^r im SBege. ^m eintieitlid^en ^ufammenroirfen mit bem 2anb=

ratfie finbe er bie Sürgfd;aft einer t<in lanbe^üäterlidjen 2tbfid^ten be§ ^önigg

entfpred;enben ^serroaltung. 2)tit biefen trefflid^en 2Borten ^atte fid; 33. bie

Sanbrötl^e geroonnen, unb biefer ©eift be§ gegenfeitigen ©inoernefimenö unb
33ertraueng roaltete roäl)renb feiner ganjen me()r al§ ^roanjig ^a^re roä^renben

9tegierung#jeit pm 3Öo()Ie ber ^^fal^. 2)ie Sanbrat^^präfiJenten erfannten

roieber^olt am ©d;Iuffe ber Verätzungen an, ba^ bie Äreisregierung in Ijo^em

©rabe ben 2öünfd)en ber Vewölferung entfpred)e (1880), foroie ba^ fie un*

ermüblid) beftrebt fei, Veftel)enbe§ §u beffern unb ©ute§ neu i,n fc^affen un=

unterbrodjen unb attentf)aiben (1881). ©0 rourbe bie 3Serbinbung ber ^falj

mit bem räumlid^ getrennten 33aiern immer fefter unb inniger, unb alö ber

^rin-^=9legent Suitpolb 1888 ber $fal^ feinen erften 33efud) abftattete, rourbe

er überall auf§ glänjenbfte unb ^er^lidjfte empfangen
; für biefe %n\nai)rm

f)atte 33. burd^ feine |a()relangt auggejeid;netc Sf)ätigfeit §um 3Bo[)Ie ber ^^falj

ben 33oben bereitet.

Slu« ber großartigen amtlid;en roie aufeeramtlidjen SBirffamfeit 33raun'§

in ber ^^falj möge nur 'Diad^fte^enbe^ l^eroorgefioben roerben, ba§ oielfad^ nur
burd) fein Eingreifen erreid;t rourbe. Sßie er in feiner Slntrittlrebe an=

gefünbigt, forgte er für ba§ ©djulroefen auf alle SBeife. ®ie 5>oIf§f(^uIe roar

if)m befonber§ am ^er^en gelegen. 'Siidjt nadit^eilig roirfte in ber ''^^falj ber

Se^rermangel, ben man nur burdj beffere Sega^lung ber 2el;rer l)eben fonnte,

roa§ auf ^Betreiben 33raun'§ oon ©eiten be§ ^reifem nad; Gräften gefd^at).

"Ijem SJerein bienftuntauglid)er ©d;ultef)rer rourbe ein jä^rlidjer 3ufd)uß oon

15 000 Ttaxi geroä[)rt, ebenfo erhielt bie ©c^utle^rer=SOBittroen= unb SBaifen»

48*
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caffe 33eiträge. 3)ie geiftlid^e ©d}ulauf[id)t genügte md)t , e§ tüurbe bei^alb

1873 ein fad)männifd) gebilbeter ^reigfdjuHnfpector für bie ted)nijd)e Hebung
beg 3?olf6fdjuItt)eienö aiu^efteüt ; fd;on im erften ^a^re fanben 97 aufeerorbent=

Iid)e ©djulüifiiationen ftatt, 1877 famen brei roeitere ^reiefdjultnfpectoren

baju. %üv jebeg 33e5trf^amt rourbe ein 58ejirf§^QuptIef)rer für g-ortbilbung

bc€ 2e()rerperfonal§ ernannt. 33ejirf^le()rer = S3ibliot()efen würben gegrünbet,

viele neue ®d;ulgebttube aufgefü{)rt, eine neue ©d)ul= unb Sef)rerorbnung

188-i erlaffen.

3)em 'DtMtteIfd)uIn)ejen reanbte 35. bie gleiche ?yürforge ju, roar er bod^

Steferent für ba^ ted)nifd)e Urterrid)t^n)efen im ^JOtinifterium geroefen. 1871
gab e§ fünf breiclajfige ©eroerbefdjulen in ber ^faU, bie 1877 ;^u fed)g=

claffigen 3ftealfd)ulen erroeitert rourben mit ber Berechtigung, ben Stbfoloenten

^eunniffe für bie 3lbleiftung be§ einjä()rig=frein)illigen 5JiiIitärbienfte§ au^'

gufteHen. ^u ben Slealfc^ulen in ©peier, üieuftabt, Sanbou, Äaifer§Iautern

unb ^n'eif'i^ii^'^" famen 1886 Subroigel)afen unb 1888 ^^irmafens tjin^u. 3Jiit

ber 5lrei^realfd)ule S^aiferelautern rourbe eine med)anifd)e SBerfftätte pr
§eranbilbung oon ^.Vorarbeitern, äöertmeiftern, 9}tonteuren u. f. ro. oerbunben.

^en Sttctoren ber 9tealfd)ulen , bie bietjer nur g'unctionäre roaren, rourbe

1892 ein l)ö()erer 9tang unb pragmatijdje^ ©e^alt aU ben i^nen unterfteHten

Set)rern oeiliet)en, ja bie 3Sorftänbe ber größeren (Sd)ulen erf)ielten 1909 fogar

ben 9fiang unb ®el)alt non 9iegierung€rät^cn. Sateinfc^ulen (^= fünfclaffige

Untergi)mnafien) gab e§ 19 im Greife, t)on benen fed)§ nad) 1870 entftanben.

35ie mit Dbergpmnafien nerbunbenen in ^aifer^Iautern, Sanbau unb 9Zeu=

ftabt rourben 1896 auf ©taatifoften übernommen unb baburd) ber ^reig

entlaftet.

1874 rourbe in ^aiferllautern, ber bamal§ größten unb geroerbreid^ften

(Stabt ber ^falj, für |)eranbilbung tüd;tiger 53au^anbroerfer eine balb fe^r

befud)te ^reie--5Öaugeroertfd)uIe, §unäd)ft mit jroei Surfen, errid;tet, an bie fid;

fc^on 1877 ein britter unb 1887 ein oierter auffteigenber ©uri anfd)lo^.

1880 fanb bie erfte pföljifdje 2luefteffung oon Sef)riinggarbeiten ftatt. 2luc^

(Sd)ülerarbeiten »on Cbtrclafjen ber 58oIfsfd;ulen rourben aulgeftellt. 3"^^

^sörberung be§ Äunftf)anbroerfe§, jur |)eburg be§ ?yo^^"^ß"^^^ft'i"^"M'feö ^^^

®efd)macfe§ foroie ber ^l)ätigfeit unb be§ 2Bot)le§ ber geroerblid)en Se=

oölferung rourbe in ben ^ofiren 1875—1881 ein ^unftgcroerbemufeum in

^aiferelautern erbaut, 33raun§ eigenfte (Sd)öpfung unb jugleic^ fein ©d)mergeng=

finb, bem er in ftinem 3:^tftamente llOOuO 5Jcarf nermadjte. ®er 9to^bau

foftete allein über 300 000 ^Jc'arf. ©iefee 9Jiufeum trat in enge 95erbinbung mit

ber 33augeroertfd)ule, beren S^ector gugleid; an Per ©pi^e be§ 5)iufeum§ ftanb.

^em ©eroerbe lie^ 33. überhaupt ieglid)e ?^örberung ju 3:^eil roerben. S'^^

görberung be§ §anbroer{§ in ©tabt unb Sanb biente aud; bie au^ 2lnla^

bes 700jä^rigen 9ftegierung§iubiläum» be§ §aufe§ SBittelsbad^ 1880 errichtete

SCBittel6bod)er Sanbesftiftung, an beren ©pi^e ein Ärei§ftiftung#ratl) ftanb,

beffen i^orfi^ 33. übernal)m. 2(ud; f)iefür fpenbete er au§ prioaten 9)(itteln

10 000 3)i'arf. 3ur Hebung be§ pfäljifdjen ^anbel§= unb ©eroerbeftanbeö

rourbe 1877 eine pfäl5ifd)e |)anbell= unb ©eroerbefammer in 2ubroig§§afen

a. 9ll)ein erridjtet. Um für bie roeiblidje 33eoölferung eine neue (Srroerb§=

quelle ju fd;affen, »eranla^te S. 1873 bie ©rridjtung einer 5-rauenarbeit§fd)uIe

in Speier, bie balö con met)r aU 100 ©d;ülerinnen befucl)t roar. 2(uf bie

@rf)altung befte^enbcr unb @rricf)tung neuer geroerblidjer unb Ianbroirtf)fc^aft=

lidjer gortbilbunggfct)ulen unb 2Binterabenbfd[)uIen roar er bebad^t. ^n
©teinfelb entftanb 1878 eine Äorbfled^tfdjule. 3)ie ranbroirtf)fcf)aftlic^e ^reig=

rointerfd;ule in ^aiferglautern rourbe 1878 reorganifirt unb 1887 erweitert;
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fie mar mit ber bortigen ^rei§reoIfd)uIe oerbunben. 1875 rourben 2e^r= unb
Uebungöcurfe im 3eici^"en unb in ber geroerblidjen 33udjfü^run9 für 3eici^en=

leerer an ber ^rei§gen)erbfd)u[e ^oifer^lautern eingeridjtet. ^n Sambred)t

rourbe eine 2Bebjd)ule für Seinen= , 2)Qmaft= unb Saumrcottroeberei errid)tet

unb biefe 1880 al§ ©emeinbeanftalt erflärt, bie oom Greife einen 3wid;u^
erf)ieh. ^n ^ird)^eimbolQnben rourbe 1884 eine Cb[t= unb 2BeinbaufdjuIe

gegrünbet. 2lud) ben 2lrbeiterbi(bung§t)ereinen roanbtc S. namhafte '}.1iittel p.
25>ie auf bie |)ebung beg ^anbroerts war er auf bie ber 2anbn)irt^fd)aft

bebad)t. @r rid)tete Ianbroirtl)fd)aftlid)en äL^anberunterridjt ein, ber Slntlang

fanb. Ueber jroanjig ^^^te roar er 35orfi§enber beg Ianbroirtf)fd)aftlid)en

Ärei^ou§fd}uffe§ ber ^fa(g , unb in feinem S^eftament bebad)te er ben Ianb=

roirtl)fdjQftlidjen Äreigoerein mit 10 000 ^Diart. 2)a ber ©etreibebau roegen

ber junel)menben Goncurrenj be§ 2lu#Ianbe§ nid)t mel^r red)t lof)nte, fo fuc^te

er bie S^ie^judjt al§ eine bebeutenbe Duelle beg 2Bot)Iftanbe§ ju t)eben
; für

bie ©r^altung ber trefflidjen einfjeimifdjen ©onnersberger unb @Iontf)a(er

SSie^raffe t^at er, roa§ in feinen Gräften ftanb. @g rourbe 1874 eine Ärei§=

t^ierfdjau oeranftaltet unb 1881 eine weitere in ©peier au§ 2lnla^ ber

27. SSanberoerfammlung ber bairifd)en 2anbroirt{)e, ber aud) ^rinj Subroig

oon 33aiern beiroo^nte. (5tammjud)tbejirfe rourben gebilbet unb ^reig^uc^t«

märfte abgehalten, gür §ebung ber ^^ferbe5ud;t rourbe 1874 ein itreiigeftüt

in ^roeibrüden errid)tet, roo§u ber ©taai .^ule^t etnen iäf)rlid}en 3ufd)u^ von
34 000 3)iarf leiftete; 1890 übernahm e§ ber Staat ganj, rooburd; ber ^rei§

30 000 SJiarf iäi)rlic| fparte. Um einen ftärferen Sagenfdjiag j^u erjielen,

würben 1877 oon augroärtg 33efd)äler unb ©tuten belogen unb 58efdjäl=

ftotionen errid^tet. S^^^ -^ebung ber ^ferbejud^t rourben auc^ ^ferberennen

mit $reilt)ertf)eilung oeranftaltet, guerft in ^weibrüden, bann aud) für bie

^orberpfalj in ^o^Iod) feit 1887. ®er ^fäljifdje ^Rennoerein in ^^^ibrüden
rid^tete fein Slugenmerf auf bie 3udjt üon ebleren ^sfetben. ^n dic^elfdjeib

würbe 1881 ein ^reiefo^Ien^of errid)tet, ber balb fe^r beliebt rourbe; ein

gleicher 1886 in ^a^Iod). 3)en ^ufbefdjlagfdjmieben rourben (Stipenbien ge»

roä{}rt unb fd)Iie^lic^ eine §ufbefd)Iagfd)miebe eingerid)tet. 1891 fanb bie erfte

pfälj^ifc^e ©artenbauaugfteHung ftatt, beren ^rotectorat 93. übernahm. (Seit

1869 war ein ^reig=(5ulturingenieur (^reisroiefenbaumeifter) anc^efteHt, ber

Diel für bie rid)tige Sewäfferung ber 2Biefentl)äler unb ber ©ntwäfferung ber

3ftl)einnieberung t^at. 2)ie au^gebelinten 2Balbungen ber ^falj, bie 40% ber

gongen ^roning bebeden, würben in beftem ©tanb erhalten, ^ine agricullur=

d;emifd^e 2Serfud)6ftation gegen ®efäl)rbung ber 2Beinberge burd) ^nfchen
rourbe burd; ben lanbroirtl)fd)aftli(^en 5^reiöau§fdju^ ing 2d)in gerufen.

^n ^aifer^lautern würbe eine meteorologifd)e Station erridjtet. 2)afelbft

würbe 1884 ein 3)iolfereicurg abgel)alten. 1884 würbe ben pfäljifdjen Sanb»
wirtlien geflattet, ber bairifd^en ^ageloerfidjerunglanftalt beizutreten, ba»
gegen ber ^Sranboerfid^erungSanftalt erft 1890. iSei SBetterfdjäben, ^agel»

fd;lag, SBolfenbrüdjen, groft würbe wieberf)olt bie ^ülfe be^ ^reifel in 2lnjprud^

genommen, fo in ben ^ai)xt^\ 1873, 1876 unb 1883. 3)ie Unfaa= unb
^ranfenüerfidjerung ber in lanb= unb forfiwirtf)fdjaftlidjen 93etrieben befdjäf=

tigten ^erfonen nad) bem Steidjsgefe^ oon 1886 trat »om 1. S^nuai^ 1889
on in ooHem Umfange in ^raft. ®ie ®rünbung einer pfäljifdjen 93oben=

crebitbanf würbe fd)on 1880 aU% 93ebürfnt^ empfunben unb befdjäftigte bie

^Regierung unb ben Sanbrat^ mehrere 3al)re, bi'g 1886 bie ^fäljifd)e J^po«
tljefenbanf gegrünbet würbe. ®er 9tf)ein bereitete ben 2lnwol)nern in ^od;»
waffer^eiten fdjwere ©orgen, einzelne ©emeinben fud)ten fid; burd) localc

5Dämme ju fd;ü^en, bie aber gu fd)wad) unb niebrig waren; l)ier mu^te ber
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^ret^, ja felbft bag gati^e Sanb mit eingreifen. 1872 ftieg ber 9i§ein plö^Iid^

unb geroaltig roä^renb be§ gronleid)namfefteg. ^amalg rourbe roie 1876 bie

Ueberfdjroemmung^gefaiir glüdflid; abgeroenbet, aber 1882 bradjen bie 3ftl^ein=

bämme bei Dppau ber Scedfarmünbung gegenüber, roa§ gar nid)t §u oerrounbern

war; benn bie gewaltigen Sßaffermaffen , bie ber 9Jedar plö|lid; oon ber

dianiftn 2llb I)erabfü()rte, bebrof)ten felbft bie ©tobt 50(annf)eim, bie fd^nell if)re

Stämme erf)öf)te. damals mu^te bie ^falg 902 000 9Jiarf für Sieberi)er=

fteHung unb 3Serftärfung ber 9i^einbämnie aufroenben, roooon ber ©taat
Saiern bie ^älfte trug. 1234 ©ebäube roaren gerftört roorben. %ixx ^nftanb=

r^altung, 33erbefferung unb 9Zeu^erfteIIung t)on ©trafen unb Siegen würbe
niel getrau, bie $falj ^at bie nteiften unb beften 5Diftricteftra^en ^aiern§.

2tud) für ben Stuebau be§ pfäljifdjen Sa^nne|eg würbe ©orge getragen, fo

1876 für bie SBeiterfü^rurig ber 9i§eiTibaf)n oon @ermer§f)eim bi§ an bie

elfäffifdje Sanbe^grenge bei Sauterburg,

%üx bie pfäl3ifd)en 2Bol)ltl)ätigfeit§anftaIten forgte 33. in jeber SBeife.

S)ie Ärei§=2lrmen= urb ^ranfenanftalt in ^yranfentljal würbe wieberl^olt mit

bebeutenben Soften erweitert, 1887 würbe ein neueg, fd)öne§ Äranfent)au§ für

550 ^erfonen erbaut, bas über 300 000 Watt foftete. 3)ie mit i§m üer=

buubene ^reis^'Staubftummenanftalt würbe von il^m getrennt unb gan§ felb=

ftänbig geftaltet 1885. 2)ie ^reig=QrrenanftaIt ^Ungenmünfter war überfüllt

unb er()ielt mefjrere ©rweiterungebauten, fd)Iiefilid) aber mu^te bod) eine jweite

berartige 2lnftalt erbaut werben, bie §eiU unb ^^flegeanftalt §omburg, bie

1909 fertig gefteÖt würbe. 1883 würbe auc^ ber ^au eine§ 2Baifenf)aufe§

in ^omburg angeregt unb würbe gunäd)ft ein J-onbg argefammelt, ber lieute

534 000 SIcarf beträgt, ^-ür ben Unterljalt von Söaifen unb »erlaffencn

^inbern gab ber ^reis 1874 20 000 ©ulben au§. 2(uf «raun'g 2lnregung l^in

würbe bie ^rinjregent=SuitpoIb=©tiftung für 9iotf)ftänbe in ber $fal§ errid^tet,

für bie er aug feinen privaten 9JiitteIn 10 000 SOiarf f penbete. @nbe 1907
l^atte biefe ein i^ermögen oon 160 000 SRarf. 2)em |)ofpitaI in ©peier

fd^enfte 93. 20 000 33iarf. %üx feine ^rei§beamten forgte er nad^ Gräften;

wieber^olt würben beren ©elialtsbejüge aufgebeffert unb ben [)ö{)eren Beamten
pragmalifd()e 9led)te t>erlief)en. 1880 würbe für bie pfäljifdjen ^rei^bebienfteten

unb beren Hinterbliebene eine Unterftü^ungecaffe errid)tet, ber er in feinem

2;eftamente 5000 3)iarf »ermac^te. 1883 würbe eine ^^enfion§caffe für bie

2)iflrict§ftra^enwärter gegrünbet. ©ein eigenfteS 3Bcrf war bie ©rünbung
be§ pfälgifdien S)ienftbotenftifte§, bag 1876 jur ^reiSanftalt erflärt würbe.

3)ie in ben nieberften ©teHungen längere ^aijxz treu au^^arrenben ^erfonen

foUten belohnt unb il)r ^Iter forgenfrei geftaltet werben, i^unäc^ft würbe ein

ßopitalftodt angefammelt, e§ füllten bann bie ^i^fen gur ©ewä^rung von

Slufmunterungspreifen, 2luefteuerprämien, ^räbenben unb ©elbgefdjenfen all=

jäl)rlid) nerwenbet werben. 1878 würben gum erften 9)tale greife oert^eilt,

700 Bewerber liatten fid; gemelbet, aber nur 900 3)iar! ftanben gur 25er=

fügung. 9)iit jebem ^al)re mel)rten fid) bie 2)iittel, inbem ©emeinben, ^iftricte,

ßrrporationen 93eiträge leifteten; ^. felbft fd^enfte bem ©tift teftamentarifd^

10 000 9Jtarf. 33orfi^enber be§ Ärei§au§fc^uffe§ war 58. hU gu feinem 2;obe.

enbe 1907 betrug ba^ 3Sermögen 200 000 3Jiarf, 1909 würben 6520 3}iarf

oert^eilt. 2lud) bie pfäljifd^e 2luefteueranftalt ^at er gegrünbet unb war 3Sor=

fi^enber bei 3Serwaltung§ratl)eg. ©er bairifd^e 2anbe§l)ülfgDerein com 9totl)en

Äreug, ^roeigoerbanb ^falj, ber 1870/71 fo unenblid) üiel für bie Pflege uer=

wunbcter unb franfer Krieger get^an t)atte, beftanb weiter, ba befonberg in

ben erften Satiren nad) 1871 erneute Ärieg5gefal)r brol)te. lieber 20 ^a^re
war 33. SSorfi^enbcr beg begüglidjen Äreigauöfdjuffeö.
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'?flaö) 1871 l^atten ftd^ überall ^riegerüereine gebilbet, bie fid) ju ^riegS^

unb Sanbe^üerbänben jufammenfd^Iofjen. ^n ber ^^falj bilbete fid^ 1873 bie

^fälgifdje tampfgenoffenfdjaft, bie jel^t 30 000 gjiitglieber, unb in Saiern 1874

ber Sairifdje S^eteranenbunb, ber je^t 170 000 D3Utglieber 5äI)It. 3)icfen Sor=

porationen, toeldie bie $f(ege t>aterlänbifd)er unb monard)ifdjer ©efinnung fo=

rote bie Unterftü^ung not|leibenber ^ameraben als if)ren ^aupt,5n)ed be=

§eid;neten, roanbte 58. fein gan^eg ^ntereffe ju unb rourbe bes^alb 1886 jutn

(S^rentnitgliebe be§ Sairifd)en SSeteranenbunbes ernannt. Ucber ^roanjig ^a^re

roar 33. aud; erfter 3>orfi^enber beg ^iftorifdjen S^ereinS ber ^I^falj. ®ie überaus

roertf)ootIen ©ammlungen, bie t)iele römifdje Stlterlljümer enti)altcn, ^aben fid;

unter feiner S5orflanbfc^aft nerje^nfadjt. ©iefelben roaren noti)bürftig im
9lealfd)u[gcbäube in Speier untergebradjt. 33. erfannte bie 3fiotl)raenbigfeit ber

^erftellung eine§ eigenen 93iufeum§ unb nerfudjtc bie ©tobt ©peier ^um i8ou

eines foId}en gu beftimmen, bod; biefe fd)raf nor ben bebeutenben iloften

jurüd; enblid) 19u9 ift ba§ ^iftorifd)e 93cufcum ber ^^falg ooUenbet, nad;bem

ber ^reiS unb ber ©taat bebeutenbe ^ufduiffe geleiftet unb »iele Gönner reid)e

Seiträge i^a^re lang gegeben (jaben. ^n brei 9^egierunggpräfibialerlaffen oon

1875, 1877 unb 1887 forberte S. bie i^m unterftefften 53e()örben auf, über

bie Söobenfd}ä|e ber 3?orseit ?;u roadjen, ba^ fic nid)t bei SluSgrabungen 5er=

ftört, t)erfd)Ieubert ober burd; ^änbler in baS 3luSlanb üerfd)leppt werben.

J-ür bie @rf)altung ber SBaubenfmale ber ^falj, ber 9iuinen, Älöfter, ^irdien

I)at er mand)eg getljan, fo für ©u^ert^al, 2)ernbad), ©nt'enbad), Bzzbad) bei

2)ürff)eini. S)ie pfäljifd^en Saubenfmale würben 1887 inccntarifirl. Sei

feinen fielen großartigen Seiftungen bentüfjte er fid; bie Sliittcl ber ^^ro^)in3

möglidjft ju fd;onen. S)ic ^falg Ijatte unter allen .^reifen 33aiern§ bie größten

Umlagen; ba galt e§ gu fparen, aber nid)t in unrid)tiger Söeife, fo baß

abfolut 9iötl)ige§ unausgeführt blieb unb baburc^ bauernbe 3?ad)t()eile ent=

ftanben. S)ie ^reiSumlagen betrugen in ben ^a^ren 1853—1858: 53 ^/o ber

©taatSfteuern, 1859—1864: 50 "/o, 1865— 1870 : 45 *>/o, 1872:440/o, 1873:

52,5 "/o, 1882 nur 32,5 "/o (bie geringfte Umlage feit ^a^rge^nten), 1885

ftiegen fie roieber auf 39,8 "/o, aber unter S. nidjt mcl;r über 40 **/o.

2lm 1. Dctober 1891 maren eS 20 ^a^re, baß 33. an ber 6pi^e ber

ÄreiSregierung ber ^^falj ftanb; nod) nie I)atte ein 9tegierungspräfibent bie

^roüinj fo lange unb jugleid) fo trefflid; oerroaltet. .^err v. ©tidjaner roar

15 ^a^re (1817— 1832) ^^vräfibent geroefen unb ^err v. |)oF)e 16 ^af)re

(1850—1866), alle übrigen ^sräfibenten beS 19. ^a()rt)unbertS ftanben ber

^rooinj {)öd)ftene fünf ^al^re nor, §roei nur einige Slionate. S)er Jag rourbe

t)on ber gangen ^fal§ großartig unb in ber (jerglidjften 2Beife gefeiert (fief)e

'^fälgifdieS SDiufeum non 1891, ©.42); bis gum 25. 2)ienftia§re roottte man
bei bem l^o^en Stlter beS ^ii^ilorS nidjt roarten, unb roie rid)tig bieS roar,

fottte fid) nur gu balb geigen. 2(m 21. g-ebruar 1892 rourbe S. oon ber

^nfluenga befatten ; tro^bem roibmete er fid) nod^ am 23. ben ^flid)ten feines

3lmteS. ^n ber folgenben 9tad)t !am eine Sungenentgünbung ^ingu, bie feinem

3)afein f^on nad^ groei 3:;agen (am 26.) ein @nbe mad)te; am 29. gebruar

rourbe feine 2eid)e unter Xf)eilna^me auS ber gangen ^falg auf bem ?yrieb{)ofe

gu ©peier beerbigt. 33. blieb unoermäfilt, roaS er in l^ö^erem Sllter bereute.

2ln Drben unb 2(uSgeid)nungen aller 2lrt i)at eS il)m nid)t gefeJ)It. Slie^rere

©tobte oerliefien if)m baS @t)renbürgerred)t, fo ÄaiferSlautern 1890.

Dr. S. 3. $. ©d)mitt im ^fälgifdien 9)iufeum oon 1891, ©. 33 u.

42 foroie 1892, ©. 13 f.
— „33at)erranb", 3. ^ofirgang 1892, 9?r. 26. —

ÄreiSamtSblätter ber $falg 1862—1892. — 3)citt^^eilungen ©r. ©Eceaeng

beS fgl. ©taatSrat^eS 6arl v. ^rageifen im ©taatSminifterium beS ^nnern
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in ^^ünd^en unb »on 33raun'§ ßoufine Sorine SBraun in Sßürjburg. —
gKitt^eilun(:\en bei §i[torifd)en Sereini ber ^^pfalg üon 1872, III, ©. 162

u. 1892, XVI, ©. VII f u. 172 ff. S. S. ^. ©d) mitt.

S3rQ9*): Otto eamittui |)ugo ©raf oon 33.=Steinburg (1807—99),
ber als bairifd^er 93iinifter 1870 im Kriege gegen g-ranfreid; bie ©inigung

©eutfd^Ianbi jollte oollenben Reifen, entftammte felbft einem fran^iöfifc^en, ^i)^n

erft nad) 5Deutfd)Ianb »erpftangten @efd;led)t. 9tod) fein i^ater, ber Diplomat
unb (Sd;riftfteIIer ß^eoalier (fpäter ©raf) gran^oiS ©abriel be Srag
(geboren 1765 ju Siouen, f 1832 gu ^rlbad;) roar aU% jüngerer (Sot)n einer

eingefeffenen normännifdjen öa^^il^ß ^^ ?yrantreid) geboren unb erlogen unb

trug bie fef)nfüdjttge Erinnerung an bie feine l)öfifd) = gefetlid}aftlid;e ßultur

feines franjöfifc^en ^a[)rf)unbert§ burd; alle Stellungen unb SBanblungen einei

oielberoegten Sebeni mit fid^ fort. Smü 2RaI, als 5)iitglieb ber internatio=

nalen Slbelsbruberfdjaft ber 9}taltefer, ber er mit fieb§e£)n ^a^ren beigetreten

mar, roie im biplomatifc^en 3)ienft bes bourbonifd)en ^önigtl)um§, ben er feit

1789 am ©i| bei alten beutfd)en 9ieid)gtagS in ^tegeneburg ausübte, erlebte

ber (Sprößling beS ancien regime ben 9tiebergang unb ^ufammenbrud) oon

SebenSfreifen, in bie er fid; burc^ .gierfunft unb UeberUeferung geftettt fa§.

dt lie^ fic^ beim 2luSbrud; ber yteoolution auf bie ßmigrantenlifte fefeen unb

fud)te fid) mit ber gangen Unbefangen l)eit unb üielfeittgen ^eroeglidjfeit ber ^cit

eine neue 2Birffamfeit unb eine neue §eimat^. 211» 3Sertreter beS 3)ialtefer=

orbenS auf bem Siaftatter ßongre^ unb bei einer Dbebienjbeputation bairifd^er

CrbenSritter nad; ^^etersburg fam er in Sej^ieljung jur bairifd;en Diplomatie,

roeldje balb barauf unter ber Seitung feines Ijalben SanbSmanneS 9)iontgelaS

bie SSerroirrung ber 3eit benü^te, 33aiern gu einer felbftänbigen europäifc^en

3)Ud;t emporsuI)eben. 3)er begabte, fluge unb toelttunbige Diplomat, t)iel=

feitig, oon rafdjem 2luffaffunggoermögen unb geraanbter geber, mar l)ier am
beften $la^ unb geroann fid; auf oerantroortungSoolIen 'i^ioften, in Sonbon,

Berlin (1801—8) unb Petersburg, bei 3)iontgelaS rafd; baS Sob eineS feiner

t^ätigften unb eifrigften 3)titarbeiter; nod^ I)eute finb bie treffenben unb geift=

xeidjen S^arafteriftifen feineS 5)3eterSburger 3JiemoireS (1800) roie bie fc^arfen

^Diomentbilber feines S3erliner 2;agebud^eS nom 2^inter 1806 le^rreid) unb
unterl^altenb gu lefen. @S ift begreiflid;, ba^ ber geborene ^'^angofe, ber un=

befangen genug mar, fid; politifd; jur neuen Drbnung ber Dinge ju befennen,

unb alSbalb in ben ^annf'reiS 3tapoleon'S fid; gebogen füllte, ein überzeugter

Sln^änger beS frangöfifd^en <St)ftemS in ber bairifd;en ^^olitif mar. 9Jiit i^m

fällt aud; ber ^öl)epunft feiner biplomatifd;en SÖirffamfeit gufammen. @r
mar groar »ielleid^t nod;, gleid; 9)iontgelaS, bei ber großen 2Öenbung ber

bairifd;en ^^olitif 1813 t^ätig; ber großen Erhebung Dcutfd)lanbS in ben

Jrei^eitSfriegen aber ftanb ber ßmigrirte, ol;ne ausgeprägtes (StaatS= ober

3Rationalgefü^l, fremb gegenüber, unb in ber folgenben $ReftaurationS§eit

mar bie Stellung 33aiernS in ber europäifc^en '^^olitif gu unbebeutenb, als ba^

fein 2lmt in Petersburg, $ariS (1822—27) unb 35>ien roefentlid) mtijx als

eine l;öfifd}=repräfentatit)e ©inecure fein fonnte. 2Biffenfd;aftlid^e ©tubien unb

litterarifdje 2;i;ätigfeit, bie ben regfamen unb »ielfeitigen 'ü}iann fc^on immer
begleitet Ratten, traten nun lebf)after l)erüor: Sotanif unb ^flan5engeograpl)ie,

©tatiftil unb ®efd;id;te maren feine SieblingSfädjer; er rourbe iKitglicb ber

9Jiünd;ener Sllabemie ber 3Siffenfd)aften unb ei)renboctor ber Unioerfität

Dorpat. 3iod; einmal, @nbe ber 2üer ^al^re, mar er als ©enior ber bairifd)en

Diplomatie in ber pfaljbairifd;en Stngelegenl)eit tljätig; immer nod^ mit ber

*) 3u 53b. XLVII, (S. 214.
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3eit lernenb, fa^te er am 3lbenb feinet Sebeng in einer einge^enben 2)enf=

fd^rtft bie Sßorjüc^e ber föberaticen ©inorbnung SBaternö in bie beutfc^e

©taatengemeinfc^oft gufommen. 1832 ift er, eben au§ bem 2)ienft ge[d)ieben,

auf feinem nieberbairifc^en ©d^lofj ^rlbac^ ge[torben.

©ein ©oi)n Otto, au§ ber d^e mit bem liolänbifd^en ^^räufein o. 2ön)en=

ftern am 17. 3Jcai 1807 roä^renb be^ ^Berliner 2(ufent^altel geboren, mu6)§
in ruhigerer, geregelterer 3eit, o^ne bie Umroege unb SSanblurgen be§ 33ater§,

in biefelbe Saufbafin l^inein. Slber aud) fein perfönlidjeö äBefen mar nic^t fo

»ielfeitig, enger umgrenjt, weniger geiftreid) unb Ieb()aft; eine georbnete,

jurü(ff)altenbe 9^üci^ternt)eit ift t)ietteid)t ber ^eroorftedienbfte 3ug an i^m. @r
roar bereits alg S3aier geboren unb üerbeutfd)te feinen 3iamen burd; ben einer

bairifdjen 33efi§ung entlefinten 3wfa§; feine 53ilbung er()ielt er in ber fönig=

liefen ^agerie in 3Ründ)en, bann auf ben Uninerfitäten oon ©öttingen unb
^J^ünd^en. dJaci) ber orbnunggmäfeigen gerid^tlic^en unb abminiftratioen ^ov=
bereitung trat er, guerft aU Stttadje feine§ 5Öater§, in ben biplomatifd)en

3)ienft, ber if)n rafd^ auffteigenb in ben 30er ^a^ren »on 9Bien über $eter§=

bürg, ^arig, 2lt{)en, 1843 roieber nad^ ^-)]eter0burg füf)rte, ba§ i()m roie ein

Sltenfd^enalter guoor feinem 3Sater ,^ur groeiten ^eimatf) rourbe. ^n biefe 3eit

ber Steftauration unb ber l^eiligen Sllliang, aber aud) ber 3uli=9teDoIution unb
ber beginnenben europäifd)en Umroäljungen fällt bie 3luebilbung feiner poli=

tifd)en 2Infd^auungen. ©ein §erj get)örte jroeifelloö non 2lnfang an ben alten

conferoatioen ©eroalten, bem 2(be(, bem ^önigt^um, ben feft umgrenjten,

bauernben 3)afeinöformen ; aber roie fein SSater unterfd)ieb aud) er unbefangen

jroifdjen perfönlid;er 9^eigung unb politifc^er 9iotf)roenbigfeit. ®er rafc^e

Sffied)fel »on ber unberoeglid)en 3ftu^e be§ ruffifd^en ©taatslebenö unter 3^ifo=

Iau§ I. in bie leibenfd^aftlidjen tleberftürjungen ber ^arifer ©ntroidflung, ber

©inblirf in bie unfid()eren ^wf^änbe be§ europäifdjen Orients unb ber aber=

malige 2lufentl)alt im ^ai^eni^eid) mod()ten bie @infid)t in bie ^-ßerfc^ieben^eit

ber bem S)iplomaten gegebenen 33ebingungen unb bamit bie 9lid)tung auf eine

praftifdje, nad^ ber 2)ede fid) ftredfenbe ^olitif ebenfo begünftigen, roie bie

angeborene j^eigung p gurüdf^altenber 3Sorfid^t. ^m ganjen ergab fid) eine

conferoatioe 5)üttelftettung , nic^t able^nenb gegen ba§ Üieue, aber bod; nod^

mel)r beftrebt, ba§ 2(lte gegen beffen ^ubrang ju erhalten unb in bie S^'
fünft l)inübersuretten.

@r roar nod) nid^t 39 ^a^re alt, als i^n Subroig I. im ^rülija^r 1846
gegen feinen SSunfd), juerft ^eitroeilig, bann (1. Januar 1847) befinitio, an
bie ©pi^e beS 9J(inifterium§ beS 2(eu|^eren berief, um burc^ allmä^lid)e Um=
geftaltung bei bereits erfdjütterten 9)cinifterium§ 2lbel baS clericale ^^artei=

regiment ein§ufd)ränfen unb bie im Sanb entbrannten ©egenfä^e gU beruhigen.

2)er traurige ^anbel ift nur aüju befannt, ber biefe Slbfid^t beS Königs
burd)freu^te : ©raf 33. roar ber erfte, roeld)er über Sola 'OJionte^ ftürjte. ©ein
5Berl)alten roar aber, im ©egerfa^ i^u bem bemagogifdjen ©ebal^ren ber übrigen

9Jiinifter, ebenfo lopal roie mannhaft, fo bafe i^m aud; nad^ ber ©ntlaffung, auf
roeld)er er beftanb, baS S^ertrauen unb bie ©unft SubroigS I. unoerminbert
»erblieben.

©0 rourbe er, faum ein ^al^r fpäter, im 2lpril 1848 »on ber S)r)naftie

aufs neue in einer fdjroeren ©tunbe su ^ülfe gerufen. 2Sie eine unl)emm=
bare ©turmflut^ roar bie europäifd^e 9te»olutionSberoegung aud) über Saiern
t)ereingebrod)en : bie Slbbanfung SubroigS I., baS SRär^minifterium, ber 3(n=

trag auf 33unbeSreform, bie (Einbringung beS Si^alilgefe^eS gum beutfd)en

'Parlament unb ber frei^eitlidjen ©efe^e roaren einanber im ?yluge gefolgt.

@S roar »ieHeid^t ber erfte Slot ber ©elbftbefinnung ber SD^naftie, als fie



682 9?aci&trag: 33rat).

roetiigjtenS ba^3 'lliinifterium be§ 2leu^cren einem au§gefprod;enen ßonfernas

tioen urtb ^orticuloriften übertrug, ber nur burd; feinen Slbgang 1847 aud^

einige t)oIföt^ümItd;e @i)mpatl)ien genofe. dlux fd^roeren ^erjen^ entfd)Io|5 fidj

33., in bie uferlofe unb unbered;enbare 33en)egung einzugreifen, ber er nöttig

fremb unb im ^er^en ablefjnenb gegenüberftanb. 3Ba§ mar ii)m bie§ ©djidfolö»

\al)t ber beutfd)en ®efd;id)te? ®er ©o^n eine§ internationalen Diplomaten,

()atte aud) er ben gröf5ten 2;^eil feine§ bi§l)erigen 2eben§ im Stuilanb, in ber

fül)Ien 3ltmofp{)äre ber normärglic^en S)iplomatie jugebradjt, in ber liberale

unb nationale ^been nur einen geringen 6urg i)atten. ®r trat aud^ je^t ber

großen beutfd;en Seroegung aU nüdjterner ^raftifer gegenüber, ber 3}iü^e

i)atte, il;ren ibealen unb t^eoretifd)en @efid)t§punften nur annä^ernb geredjt

ju roerben. @r ftanb burd}au§ auf Seiten ber particulariftifd()en unb b^na«

ftifd)en 9Jtäd^te, unb bie einzelnen ©djritte feiner ^olitif — gang im ^in=

nerftänbni^ mit ber ©pnaftie — begleiten beutlidf) ba§ allmä^lid^e 2ßieber=

erftarfen biefer alten ©ercclten gegenüber ber abflauenben 9tet)olution : guerft

oorfid}tige§ Slbroarten gegenüber bem beutfd>en Parlament bei bef)utfamer

SSermeibung jebe§ grunbfäfelid;en 2Biberfprud()e§ ,
gögernbe Stnerfennung be§

Sleidjinerroefere, bann aUbalb 3Serfud)e einer Jßerftänbigung gegen ba§ ^^arla=

ment, guerft mit ^reuf5en gegen Defterreid) auf @runb einer ®irectorial=

oerfaffung mit roedjfelnbem 2;urnu§ unb ©taaten^au§, unb faft gugleid; fd^on

mit Defterreid) gegen ^reufjcn unb beffen gefürd}tete Hegemonie, 2(nrufung

ber ©aranten be§ 2öiener 3Sertrageä, bi§ gum offenen SBiberfprud^ gegen bie

^^•ranffurter 5Heid;§oerfaffung unb ben engeren ^unb. @r überbauertc fo bie

erften Slbbrödelungen be§ 9}tärgminifterium5 unb trat nod^ Slnfang 1849 bem
neugemä^lten liberalen Sanbtag gegenüber, beffen rabicale ^oltung bag (Sd^idfal

ber freil)eitlid)en Seroegung in S3aiern befiegelte. 2tud; in ber 9ieid)§rat^§=

fammer lebl)aft angegriffen, entfd)ieb fid) 33. gum ^Rüdtritt. ®r mollte nid)t

au§ einem 5)tärgminifter, fo roenig er ftd) gu einem fold)en berufen gefülilt

l)atte, ein 9fteoction§minifter merben unb füllte fid) aud) nidjt im 33efi^ ber

gu einer fold)en SioUe notl)n3enbigen (Energie, (är fel)rte lieber roieber nad^

Petersburg gurüd, in beffen faum neränberter ©tille il)m bie gange SJtinifter»

geit batb nur mel)r „roie ein fdjroerer Sl^raum norfam, au€ bem er je^t mieber

erraad^te".

^ier erlebte er bann ben Untergang be§ grof;en confernatioen ©pftemg
9?ifolau§' I., in roeldjem er, menn and) nxd)t oijm ^ritif, bod^ bie ^auptftü^e

be§ conferüatioen ©uropaS gefelien ^atte. ^^od; nor beffen ©turg fa^te er

feine 3(nfd)auungen über §of unb ©efettfd^aft in Stufelanb in einer größeren

3)enffd[)rift gufammen, bie ben §öl)epunft be§ 9cifotaifd)en ©^ftemS in ber

Söeife ber alten ^Diplomatie mit weitem Slid in großen ^ügen djarafterifirt

unb in il)rem !laren unb überfid^tlid^en Stufbau fein unroürbigeS ©egenftüd!

gu bem äl)nlid()en SJcemoire feines S^^aterS bilbet. 9iur ungern nertaufd^te er

1859 bie gerool^nte ^Petersburger ©teHung mit bem 33erlin ber neuen Slera;

fd^on 1860 fiebelte er rxad) 3öien über, rao er ben größten 3;i)eil feines folgen»

ben SebenS gubrad)te.

^mmer bel)errfd)enber trat auf biefem ©d^aupla^ bie neuerroad)te beutfd^e

j^rage, ber fid; Dcrfd)ärfenbe ©egenfa^ ber beiben beutfdjen ®ro^mäd)te in ben

SSorbergrunb. ^m ItreiS beS bairifdjen ^articulariSmuS, auf bem 33oben beS

alten 58unbeSredjteS aufgerood^fen, mit fatf)olifd)en ©t)mpatl)ien, ftanb 33. nad^

Strabition unb Uebergeugurg auf ber ©eite OefterreidjS. 2)ie ^riaSpolitif

9KajimilianS II. mar audj bie] feinige; bamit mar aud; bie ^arteinafime gegen

^reu^en im ^. 1866 gegeben. Slud; bei biefem 2Benbepun!t unferer ©efd)ic^te

fteHte baS SSertrauen ber Dgnaftie 33. an eine t)erantroortungSreid;e ©teile:
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mit bem leitenben 3)itni[ter »on her ^foibten vertrat er Satern nad) bem
unglücf[id;en g^elbjug bei ben berliner ^riebengcer^anblungen. ©eine lüi)l

fad)lid)en SCagebuc^aufjeirfinungen — and) fie ein benfroürbigeg ®egen[tü(!

gu benen , bie fein ^oter fed)jig ^a^re früher in berfelben ©tobt nieber=

gefc^rieben l^atte — geben roo^I einen treuen ©inblid in ben SSerlauf

ber 2SerI)anbIungen, nid;t in feine eigene ©tintmung. 2)er überrafd;enb

günftige Slu^gang modjte ii)m ba§ fd)n)ere Dpfer erleid;tern, n)etd)e§ bie Söfung
üon 1866 für i^n bebeutete. 2lud) er, roie n. b. ^forbten, betradjtete ben

StHianjoertrag nor allem a(§ 3ugeftänbni^ an ^reufeen jur SJfilberung ber

übrigen g^riebengbebingungen, aU eine öölferred)tlid;e 2lbmad)ung unter ©(eichen,

meldte 33aiern§ Unabf)ängig!eit nid;t befdjränfe unb feine roeiteren 3SerpfIid^=

tungen gu engerem ftaatlid)em 2tnfd)Iu^ an ^reu^en in fid^ trage. @§ foffte

i^m felbft oorbedalten bleiben, biefe Sonfequengen barau§ ju jielen.

3Bie er ftd) innerlid^ mit bem folgenben preu^enfreunblidjen 'DJiinifterium

be§ ?vüi-ften ^ol)enIol^e abfanb, roiffen wir nidjt. 2llg biefer, feiner inneren

nid^t minber roie feiner äußeren ^]^oHti! roegcn (eibenfd)aft(idj angegriffen,

Stnfang 1870 nor bem vereinten 9}ti|trauengD0tum ber beiben Kammern
gurüdtrat, fd)(ug er felbft bem Äönig ben ou^erfiatb biefer kämpfe fte^en=

ben ©rafen 33. al§ ben geeignetften Sfiadjfolger nor, um bie burd^ einen

erbitterten Söa^Ifampf erregten ^arteigegenfä^e be§ SanbeS roieber gu t)er=

fö^nen. 9fur nad) längerem Zögern, auf ben bringenben perfönlid^en 2Bunfd^

Subroigl IL entfd;Io^ fid^ ber ®reiunbfed)5igiäf)rige, jum britten Wial feinen

©efanbtfd^aftöpoften mit bem. 9Jiinifterium ^u nertaufd^en; er betrad)tete e§

al§ eine prooiforifd^e Slufgabe, ben inneren gerieben roieberl^erjuftellen, unb
trug fid) bei ben road)fenben ©d[)roierigfeiten besJ §eere§etat§ in ber Sommer
f(^on in ben folgenben 2)tonatcn mit 9^üdtritt§gebanfen. ^m Sleu^eren — er=

ilärte er ben ©efanbten roie ber patriotifd)en Kammer (30. SJcärg) — roerbe

er an bem oon i|m felbft unterjeidjneten ^tUianjoertrag e^rlid; unb reblid^

feft^alten; ba^ freilid), innerhalb ber vertragsmäßigen ©renj^en, ber öfterreid&=

freunbli(^e, bem ©i)ftem »on 1866 abgeneigte Siener ©efanbte eine anbere
3)iöglid)feit ber bairifd;en ^^olitif reprafentirte al§ ber oon je für engen 2ln=

fd[)Iuß an ben 9iorben eintretenbe §o^enlo[)e, blieb feiner ©eite »erborgen.

@r fud)te §unäd)ft eine freunblid)e SSerftänbigung mit Söürttemberg an§u=
bal^nen, bie anfd^einenb auf ein engere^ 3ufami"enge^en ber beiben größten

©übftaaten in einigen concreten S^ragen geridjtet roar.

®o ftettte i^n ber unerroartet au§ ber l)ol)en§olIernfd)en ßanbibatur §er=

t)orbred)enbe ßonflict, mit einem 5)Zale ben tiefen beutfd)=fran5öfifd;en ©egenfa|
unb bamit bie beutfdE)e ^-rage aufrollenb, »or bie geroaltigften @ntfd^eibungen.

@g ift fein ^iweifei, baß S. perfönlid) bei ber gefäl)rbeten Sage S3aiern§

jroifd;en g^ranfreic^ unb Defterreid) bie 9ieutralität für bie roünfd)en§roert^efte

Söfung gehalten i)at unb nod^ nad^ ber C^mfer ©epefd^e bem 2Sunfd)e 2lu§=

brud gab, granfreic^ möge nic^t jum Kriege treiben; er trat am 10. ^uli
mit 33euft in perfönlid)en ©ebanfenaugtaufd^ unb ließ felber nod) am 16. über
©nglanb einen Sßermittlung§üorfd)lag an ^-jjreußen gelangen. @r oerfannte

aber nidjt, baß eine ifolirte ^Jieutralität 83aiern§ gegen ben 2Bunfd) ber

ftreitenben 5Räd)te unmöglidj roar: bann aber roar audj für i^n ber ^ampf
an ber ©eite ^reußen§ gegeben. 3)en unmittelbar cor bem krieg an i^n

l^erantretenben ©ro^ungen unb S3erlodungen ?franfreid)g gegenüber l^at er

feinen 3n)eifel über feine Haltung gelaffen. @r ^ätte gern bie le^te @nt=
fd)eibung nod; Ijinauggejögert unb gemeinfam mit SBürttemberg für bie

Erfüllung beS Slllianjiöertrageg oon Preußen eine ©arantie ber eigenen

©ouneränität eing^taufd^t : ta^ ber SünbnißfaH im redeten Slugenblid be=
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bingungelog unb ol^rte 3aui'ci^" anerfannt tourbe, roar ba§ SSerbienft be§

^önigg, ber über ben gögernben 2)itni[ter ^inroeg au§ eigenem SBillen bie

@ntfd)eibung traf. ®ie fd)roere Slufgabe, t)on ber patriotifdjen Kammer

=

mel^r^eit bie 33en)iIIigung be§ ^riegebubgetS ju erlangen , oerfud)te S. juerft

nod) feiner 2Beife mit »orfidjtiger 3"'^üdl)altung, bann in ber entfd^eibenben

<2i^ung be§ 19. ^uli in ti)xlidjcx , mann£)aft beroegter 9iebe, jroar o^ne ba§

^of)e nationale ^at()oe ber Stunbe, aber im ernften ®efü[)l ber ©l^re be§

(Staates unb feiner ^erfon bie «Sdjanbe be§ 2}ertragöbrudje§ entfd)ieben »on

fid; roeifenb.

Unoermeibli^ rourbe Saiern burc^ ben nationalen ^rieg in bie 2öfung
ber beutfd;en %xao,c mit {)ineingejogen. @§ fd;eint, bafe bei 53. nad) bem
^rieg^augbrud), tro^ roieber^olter ^erufiigungsüerfuc^e Siemard'e, §unäd)ft

roieber bie Seforgni^ für bie bairifd)e ©elbftänbigfeit bie Dber^anb geroann

;

er fdjeint in ber %l)at bei ^reupen nod) einmal bie ©tellung üon Sebingurgen

angeregt, fid; mit Defterreid; roieber in lebf)aftere 3Serbinbung gefegt unb ben

©ebanfen erroogen ju l^aben, ben (Süben in eine gcmeinfame ^Jteutralität

5urüdjusie{)en. 9cod; 2lnfang ©eptember fud)te er roieber eine englifdje 3Ser=

mittlung anjubafinen unb erflärte ben ©rroetb @Ifa^=Sot()ringen§ für einen

großen geiler. 2tber ber unerl)örte Siegeslauf ber beutfd)cn SBaffen, bie

road)fenbe nationale 33egeifterung, bie t)orfid)tig unb 'bod) brängenb oon allen

©eiten jufammenroirfenben Stnregungen 33iömürd'g trieben i^n unauf^altfam

aus biefer negatioen |)altung f)erau§. @r ernannte bie ®efa{)r, fpäter gu

ungünftigeren ^öebingungen ge^roungen ju roerben, ben 3Sort^eiI, roeld)en ber

roert^öoHe Slntljeil ber bairifdjen ^^ruppen am ^ampf i^m je^t in bie §anb
gab. ©g fd)eint, ba^ 33i§mard aud) je^t feine alten Socfoögel für 33aiern, Slu§=

fic^t auf 3:erritorialerroerb unb prinilegirte ©tettung in ©übbeutfc^lanb, roieber

auffteigen liefe. 2(m 12. September erbat 33. auf ©runb eineS SJiinifterrat^eg

in einem ausfü^rlid; motioirten Slntrag bie ©eneljmigung be§ ^önigg jur @in»

leitung oon S3eratl)ungen mit bem 9torbbeutfd^en 33unb. S)en (Eintritt in

biefen felbft muffe SBaiern nad; roie nor ablel)nen, bagegen ju einer ftaatö=

red)tli^en S^erbinbung mit bem 9?orbbünb, ober, rcenn ^reufeen biefen fallen

laffe, jum (Eintritt in einen freieren attgemeinen beutfdjen 33unb in beoorjugter

Stellung bereit fein; gemeinfame^ Parlament unb ein^eitlid;e §eere§mad)t im
Kriege muffe man ;^ugeftel)en , felbftänbige ^Sertretung nad) aufeen, 5JÜlitär»

l^ol)eit im ^rieben, eigene ßJefe^gebung, ^serroaltung, Jyinanjen, gefonberte

35erfel^r§anftalten fid) »orbel^alten. Stuf ©runb biefer @rmäd)tigung fanben

üom 22. big 26. September bie §onferenjen be§ bairifd;en Staat^minifterium^

mit bem ^räfibenten be§ 3corbbeutfd)en Sunbe§!anjleramte§ 2)elbrüdE ftatt;

Sßürttemberg, beffen Sei^ietjung »on Saiern nidjt geplant roar, nal)m fd)liefelid)

bod) burd) '!})tittnad)t informatorifd;en 2lnt^eil. Sa S^elbrüd nid;t, roie 33.

TOol)l gehofft l)atte, preufeifd;e ä>orfd)läge mitbrad;te unb aud) eine Um»
geftaltung ber bisherigen Sunbegoerfaffung nidjt in 2(uefid;t fteHte, roar bie

bairifd)e ©runblage üon oornl)erein oerfdjcben, unb man fa^ fid; gejroungen,

bie abgelehnte norbbeutfd;e Sierfaffung §u ©rünbe ju legen, um artifel=

roeife feine ßinroenbungen gu ergeben. DJian fanb fid; — ^riegsrcefen unb
ausroärtige 33ertretung blieben einftroeilen unerlebigt — tro| ernftlid;er

Sd;roierig!eiten fd;liefelid; auf einer 3)tittellinie jufammen, fo bafe ^elbrüdE

unb 9)üttnad;t mit bem ßinbrucf fd;ieben, ber beutfd)e Sunb fei gefid;ert, unb
Öaiern roerbe gegen JBebingungen in ben 9?orbbeutfd)en S3unb eintreten.

33. bagegen unb bie bairifd;en 'OJiinifter gogen bie Folgerung, baf? man, ba

'>-^^reufeen auf feine 2lenberung ber 33unbesoerfaffung eingel)e, bti bem ^^roject

be§ weiteren 33unbei ftel;en bleiben muffe. ®r blieb, »ielleic^t bod) mit 3:;riog=
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ertnticrungcn, immer nod) mit Seuft in 3Serbinbung, unb ba Subroig IT. fid)

tro§ roieber^olter bringeiiber 5ßor[teIIungcn bei ^3Jiinifterium§ nid)t entfd)lie^en

fotinte, bie ßinlabung ißJil^elmg I. gu (3eparatbefpred)ungen in gontainebleau

ansunei)men, geriet^ ber gortfdjritt ber beutfd^en ?yrage roieber ing Stocfen.

5Dod) n)ot)l gegen feinen 2BiIIen rourbe 33. bann im October burd) baö
felbftänbige 3>orge^en 9i>ürttemberg§ gejroungen, gleid) ben onberen ©übftaaten
mit 2u^ unb ^srand^ bie iser^anblungen in ^Berjailleg fort^^ufe^en (2o, Dciober

big 25. 9coDember). 2)q^ Si^marcf getrennte 4>er()QnbIungen t)orfd)Iug, tarn

i^m oielleidjt unerroortet, ober bei feinen büirifd)en ©onberbeftrebunc\en nid)t

tinerroünfdjt. 2(ud) ^ier ^ielt er junäc^ft ^ä^e an bem alten ^srogramm be§

rociteren 33unbe§, unb groar in ber ©eftalt einer gleidjberedjtigten (Sonber=

ftellung 58aiern§ neben bem burd) bie anberen ©übi'laaten erroeiterten 9?orb=

bunbe, feft, unb ba er nun aud^ mit ben biiljer uirüdfgeft eilten fpecieffen

?)forberungen oollftänbiger biptomatifc^er @leid)bered)tigung l)ert)ortrat, fd)ienen

bie 5ßer^arblunaen fd;on nac^ wenigen Stagen auf einen tobten ©trang ge=

laufen. SSon Stnfang an fd)eint er babei ba§ Äaiferproject, bem Saiern fd)on

feit bem September nä()er getreten mar, roie früher ben Slttianjoertrag , al§

befte§ 2;aufd;obiect gegen, loie er meinte, reellere (Sonceffionen »erroenbet gu

l^aben. @§ gelatig i()m aber 33i§marcf'§ fpielenber Ueberlegenf)eit gegenüber

ebenforoenig, bieg ^aiferangebot mit ben 2lnfd)IufeDerf|anbIungen ju cerquiden

roie bie 2:;erritoriaIx)ergrö^erung S3aiern§, bie er, anfd)einenb boc^ bem be=

fonberen ^Drängen bei Ä'^önigg roeid)enb, gu vertreten I)atte, unb bie nid)t §ule|t

bagu beitrug, ben bairifd;en Unterf)änbler im Hauptquartier gu einer mi^=
liebigen unb unerfreulid^en ^yigi^'^ S" mad^en. 9Jiori^ 33ufd) ^at un§, in feiner

etroag carifirenben Sßeife, bamalg fein 33ilb am 2;ifd)e 33igmarcf'g gejeid)net,

gro^, I)ager, mit bünnen Sippen unb mageren ^änben, ba§ ®efid)t nad^

englifdier Seife bi§ auf einen furzen Sacfenbart rafirt unb bie langen, glatt

anliegenben §aare an ben ®d)läfen hinter bie D^ren geftri(^en, roortfarg,

unbe^oglid;, ^älte um fid; »erbreitenb. ©eine eigenen ^43riefe geigen i^n bod^

freunblid)er, menfd)lid)er , non bem 3:reiben be§ Hauptquartier^ nid)t fo ah=

gefd)loffen, roenn aud) ber S3?Qnget an @nt^ufia§mu§, an innerftem l)JiiterIeben

ber grofeen 3eit nid)t gu »ertennen ift. Die fc^roere ©efa^r ber ^folirung,

roeld^e Saiern burd) fein Hinhalten bro{)te, fd)eint er nid^t genügenb eingefdiä^t

ju §aben. 9iod) am 3. 9ior)ember ^ielt er an ber 2lblei)nung bei Eintrittes

in einen engeren S3unb feft unb glaubte, roenn bie erbetenen preufeifc^cn

©egenoorfd^läge nid;t au<oreid)enb feien, am beften gu tl)un, nad) 5Jiünd)en jurüd=
gureiftn unb bort bie iser^anblungen fortgufe^en. 2)ie 5-rieben§»er^anblungen

mit 3:^ier§, bann bie (Sinlabung Subroigä II. ju bem geplanten g-ürften=

congrefe in 5ßerfaille§ fd^einen S3i§marrf ba§ 9Jfittel gegeben gu ^aben, i^n

gunädjft feft§uf)alten. $Dann aber groangen bie roadjfenbe nationale Erregung
in SBaiern unb bie Erfenntni^, non Siömardf nidjt me^r erreidjen ju fönnen,

i^n bod^ gur 9^ad)giebigteit. 2lm 9. 9^oüember rourben bie 3Ser^anblungen

auf ber ©runbloge SDe§ engeren S3unbeg roieber aufgenommen, Eine gu ®un.ften

Saierng angegettelte roürttembergifd)e ^ofintrigue, roeld)e am 12. D^ocember
ben 2lbfd)lufe ber SSerljanblungen mit ben übrigen fübbeutfd;en (Staaten aufö
empfinblidjfte unterbrad), ift 53., banf feiner eigenen 3ui^üdEl)altung, überl)aupt

nid)t befannt geroorben, aud) in itirer Einroirfung auf ben fd)lie^lid)en Slug=

gang ber bairifd)en 58erl)anblungen bod) rool)l überfd)ä^t roorben. 33. felbft

fagte, ba| bie fidlere Slulfidjt auf 3Serftänbigung be§ neuen beutfd)en 9leid)e§

mit Defterreid; i^m ben Uebergang gur neuen Söfung fel)r erleichtert i^ahe.

2tm 23. Diooember erfolgte enblid) ber 3lbfd)lufe be§ bairifc^en 3]!ertrageg, im
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toejentUd;en auf ber um einige @onberred)te üermir.berten fad^tic^en ©runblage,

auf roeldjer man fid^ bei ben 9)iünd;ener S3efpred}un(^en geeinigt ^atte. 33aiern

naf)m in ber ^auptfadje bie norbbeutfdje 33unbegoerfaffung an, mit benorjugter

©onberftellung nor attem in ber §eimati)= unb 3^ieberta[fung§gefe^gebung unb

in ben 3>er!e^r§anftalten. 23on ber ^yorberung ber biplomatifdien 5te6en=

fteüung ^aiern§ roar aufjer ben founeränen @l^renred)ten ba§ 33ertretung§reci^t

ber bairifdjen ©efanbten unb ber bipIomatifd;e ^unbegrat()§au§f(^u^ ge=

blieben, ©egen bie 9^erpf{id)tung jur ^nitiatine in ber ^aiferfrage ^atte

33aiern bie nollftänbige 5JiilitärI)ot)eit im ^-rieben behalten. „'3i)ie beutfdje

ßin^eit ift gemad)t unb ber ^aifer aud)"
, fafete ^-öismard am Slbenb biefe§

%aQ,e§ bag (Srgebni^ gufammen. „®ie§ ift ber 2lnfang bes neuen ®eutfc§=

Ianb§", fd)rieb 35., „unb roenn unfere ©ntmürfe gene{)migt roerben, ba§ (Inbe

2lltbaiern§." ©eine 9ieigung j^um ^inl^alten f)ätte nielteidjt nod; einmal in

ber |>eimat^ Sebenflid^feiten unb .^inberniffe entftef)en laffen; burc^ bie per=

fönli^e 93erbinbung mit Subroig II. unb bie ^al}rt be§ ©rafen .g)olnftein ^at

93ilmard fein S^erf über i^n l)inn)eg »offenbet.

^n ben nod) folgenben ©tabien be§ 2tnfdjluffeg ^aiern§ an§ Steid) trat

^. nic^t me^r an erfter ©teile lieroor. ©ie SSert^eibigung ber SSerträge in

ber bairifd;en Kammer, beren Patrioten nod^ nid;t mit ber neuen Drbnung
ber 2)inge nerföljnt waren, überlief er in erfter 2inie bem rebegeroanbteren,

in 3fle(^t§fragen beffer beroanberten 9Jiinifter 2u^, non bem bereite bie ©d)lu^=

rebaction ber SSerfaiHer Verträge flammte unb ber nun me^r unb me^r ber

leitenbe 9Jcann be§ 3)iinifterium§ rourbe. ®afe 33. felbft geroünfdjt unb fogar

bal)in geroirft fiabe, ba^ bie S^erträge oon ber Kammer nermorfen mürben,

ift nid)t angune^men. ©eine eigenen Sfteben finb roie feine früheren fadjlid),

nüdjtern, nur feiten einmal »on einem rcärmeren nationalen %on belebt. 2)ie

^iatification muf3te be§ SSiber[tanbe§ in ber Kammer megen oerfdjobeu werben,

erft am 1. g^ebruar 1871 trat 33aiern roirflid; in ben neuen beutfdjen ©taat

ein. @nbe biefeg 3)(onatg roolpte 35. al§ bairifdjer 5-riebengbei)ollmäd)tigter

bem legten großartigen Dringen S8i§mard'§ mit bem niebergefd^lagenen ©egner

bei, am 27. jyebruar fe|te er feinen 9^amen unter ben ^^räliminarfrieben.

3lod^ einmal traten in biefen ^agen bie immer nod; »erfolgten bairifd;en

^erritorialn)ünfd)e roieber l)erüor, eine nid;t eben glüdlidie ^reßagitation rourbe

eingeleitet, aber beim üorau§fid)tlidjen SBiberfprud; be§ 9tetct)§tage§ »erlief

au(| biefer le^te SSerfud) jur fd)mer§lid)en ©nttäufdjung 35rar)'g im ©anbe.

2öol)l möglid), baß biefer 2lu§gang eineö Siebling^raunfdjeS bei Subroig IL
bie bereite feit bem ©ecember erfdjütterte ©tettung SBrai)'! nod) met)r unter=

grub. ®a er fidj aud) bei ben Parteien ol)ne 9lüdl)alt fül)lte, regte fid; bie

©e^nfud^t nadj feinem eigentlid^en biplomatifdjen 33erufe. ®ie abroeid)enbe

Gattung, meldte er in ber nun in ben S^orbergrunb tretenben firc^lid^en ^rage

einnahm, gab ben 2lu§fd;lag. @r ^ielt — unb l)ier ^at bie 3ufunft bem
norfidjtigen Diplomaten roo^l 9ted;t gegeben — eine be^utfame jDefenfiüfteHung

be§ ©taate§ gegen etraaige Xlebergriffe ber ^ird;e für rätl)lid;er al§ bie ag=

greffiüe ^olitil, roeldje Su^ oorfdjlug. ®a ^önig unb Kollegen auf beffen

©eite ftanben, bat 33. am 4. ^uni 1871 um feine ©ntlaffung unb 9tüdt)er=

fe^ung auf ben norbe^altenen S^iener Soften.

dlo(i) 26 ^al)re mar ei il)m cergönnt, in ooller Jörperlid^er unb geiftiger

Slüftigfeit bort feinem 33erufe ^u leben; eine neue 2öenbung l)at fein ^^b^n

nid)t me^r genommen. 3Käl)renb fein ©ol)n, bie britte ©eneration be§ ein=

geroanberten franjöfifd^en ©efd)ledjte§, in ben biplomatifd^en 3)ienft bei neuen

©eutfd^en 9teid;e§ trat, blieb ber SSater in bem Greife ftelien, in roeld;em er
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geboren unb aufgeroarfjfen voax. Ste^nlic^ bem feinet eigenen 53ater§ ging axid)

fein Seben gu fönbe. 1897 erft ift er in§ ^j>rit)atleben §urüc!getreten , am
9. Januar 1899 ift er im 92. Sa^r in 9Jiünd;en geftorben.

2ln bie roic^tigfte 3:^ätigfeit feine§ Sebeng, feine 2;^eilnaf)me on ber

9teid^§grünbung , ift 2ob unb beinahe nod^ me^r Xabel in reid;em 9}ca^e ge=

fnüpft raorben, beibeö nic^t ofine S3ered)tigung. ^n ber großen 3ßit unferer

nationalen (Einigung erfd^eint er bod; aU ein frember, an ibrem innerften

Seben nid)t tfjeil^abenber 93iitn)ir!enber. 2ln ben bairifdjen 5"Oi^^^>^"n9en, bie

er üertrat, ift mandjeS Ueberlebte , mandjeä fleinlid; $articulariftifd)e, me^r

beftimmt gur @ri)altung einzelner ^nftitutionen unb ©efe^gebungSt^eile für

bie fpecififd^ bairifd;e 9tegierung§t^ätigfeit al§ jur rairffamen 3:f)eilna^me

S3aiern§ an ber 33ern)altung ber gemeinfamen SlngelegenEieiten. S)ai bleibt

fadjlic^ immer ju bebauern. ^erfönlid; aber trifft S. biefer SSorrourf nid)t.

•OJUt Sfiec^t ift gefagt roorben, "Qa^ ber neue 2)eutfd)e, ber er mar, nid)t beut«

fd^er fein fonnte al§> bie Sanb§Ieute, unter bie er {)ineinn)uc^§. @r repräfentirt

eine früt)ere ©tufe unferer beutfdjen ©ntroidtung, votldjt bie grofee nationale

93en)egung noc^ nic^t ergriffen Ijatti — unb gerabe begl)alb nietleidjt rourbe

er immer roieber, meift gegen feinen Sßunfd), in gefabmotter Sage »on ber

S)r)naftie gur §ülfe gerufen, meldte i^re alten S^ied^te in eine neue B^it ^erüber=

retten rooffte. ©eine Söfung bejeid^nete audj 1870 bie ©renje, bi§ ju roeldier

ber bairifd^e ^^^articulariömug, aud) ber S3et)ölferung, geneigt roar, ber ©in^eit

entgegengufommen; fie mar roeit genug, biefe ni(^t gu ^inbern. 2Senn 58.

glaubte, für Saiern bie günftigften Sebingungen geroonnen ju ^aben, meldte

unter ben bamaügen SSer^ältniffen s" erlangen waren, fo ^ab^n biefe bod^

bag 'St^\(i) niemals geföfirbet. Sie entfpradjen im roefentlidjen ben 93(adjt=

»er^ältniffen unb bem ^iftorifd^en lanbfd)aftlid^en ©onbergefü^I, unb Saiern

fd)ulbet ben elirlid^en treubeforgten 3)ienften feine§ Unter^änbler^ ()o^en ®anf.

©ein SBefen mar ot)ne gro^e Segeifterung§fäbigfeit unb lebljaften Steig , aber

.

aud; o^ne falfd)e ©entimentalität unb ^t)rafen()aftigfeit, einfad;, gefunb, tüd)tig,

®ie fd)Iic^te 2tnfprud)§lofigfeit feiner ^flidjterfüHung i)at etroa§ n)al)r^aft

3Sorne{)meg. ©einem bairifdjen ^eimat^lanb roar er ^erglid^ guget^an; fünf

boirifd^en Königen {)at er in Streue gebient.

6f)eüalier be Srar) : 2lug bem 2thzn eine^ Diplomaten alter ©d|)ule.

2lufgeid;nungen unb ©enfroürbigfeiten be§ ©rafen g-. ®. be Srat). Seipjtg

1901. (2lugfübrlic^ere ^^^eilneröffentlid^ungen in: Eevue de Paris 1901

unb ©eutfdie 9lei)ue XXVII, 2); ^ontgelaS; ^^iefrologe non ^. ^. §arl

((Erlangen 1834) unb 6. %. ^^. o. 5Jtartiul (Slfabemifd^e ©enhebe, 9legen0=

bürg 1835); Querarb, La France littt'raire. — (Braf Dtto Sörap: ®en!=

roürbigfeiten aug feinem Seben, Seipgig 1901 (bagu §. Duden, Deutfd^e

Siteraturgeitung 1902, 3^r. 9); 33pi)ern unb ber Sulturfampf, 2(u§ ben

l)intertaffenen papieren be§ 5Rin.=^räf. ®rf. v. S8.=©t., in : ©eutfd^e Steoue

XXVIII, 2. gür 1870 neben ben Sanbtag§oer{)anblungen befonberg bie

2)en!roürbigfeiten unb Slufgeidpungen non 2. o. .^obett, ^o^enlo^e, 53io^l,

35tittnad;t (9tüdblide 1909), ©udoro, ^ollt), g-repborf (3)eutfd)e 9let)ue

VIII, 4), m. V. ©elbrüd, m. Sufcb Sagebudibl., Äaifer g-riebridjä Jage--

bü(^er, Sagfer (Deutfdje 9tet)ue XVII, 2. 3); bie 2)arfteffungen oon <oorel,

D. Soreng, Doeberl, (3. 9Jter)er, ^acob, ^afobi, 2Ö. 53ufc^, n. ^'uoille

(Maliern unb bie Söieberaufrid^tung be§ beutfdjen Sleid^eg, 33erlin 1909;

bagu Sluggburger Slbenbgeitung nom 7. ^uli 1909).

Äarl 2(Iejanber oon aJiüller.
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SBrütfncr*): SlIcEanber 33., ^rofejjor ber rufftfdjen ©cfc^id^te an bcr

Unioerfität 3)orpat, rourbe al§ ©of)n einer fiiilänbifd)en ^yamilie am 5. Sluguft

1834 in ^^etereburc^ geboren, dt befud)te bie beutfdjC ^ird^enfd^ule gu «St. ^eter

unb roanbte fid) , burd) I)Qu§Iid)e SSerljältniffe benDogen, bem faufmännifd)en

Berufe gu. Salb aber bej^og er im 3. 1857 beutfd)e Uniüerfitäten, ftubirte

in ^eibelberg, ^ena unb SBerlin unter ^öufler, ©ro^fen, 9iante, 9iaumer unb
2lnberen unb erroarb 1860 auf ©runb feiner ^iffertation „^ur ©efd;id)te be§

9teid)6tageö gu Sorm^ 1521" in ^eibelberg ben ©rab eine§ ®octor§. ^n
ben folgenben ^o^ren mar er in Petersburg päbagogifd^ unb journaliftifd;

t^ätig, rourbe ^ier 1864 ^Üiagifter ber ®efd)idjte unb t)abilitirte fid^ an ber

Unioerfität. '^m 3. 1867 rourbe er in S)orpat jum 2)octor ber ©efc^ic^te

promooirt unb »on ber Stegierung jum ^rofeffor ber allgemeinen ©efd^idjte

an ber jungen Unioerfität in Dbeffa ernannt. 33on bort fiebelte er 1871 al§

^rofeffor ber ruffifd)en ®efd)id)te nad; 2)orpat über, mit ber 3]erpflid)tung,

feine Sliorlefungen über biefe§ %ad} in ruffifd^er ©prad^e ju galten, ^m
^. 187 8 rourbe er ®ecan, 1888 ^rorector (Unioerfität^riditer). %xo1^ feineö

^unfd()eg, nod^ länger in ®orpat tt)ätig gu fein, rourbe er bei ber 9luffifi=

cirung ber Unioerfität 1891 oon ber ^Regierung feine§ 2lmte§ in 3)orpat ent=

Ijoben, jebod) um ba^ 3fted}t auf eine beffere ^^enfion gu erroerben, gum ^ro=

feffor in ^afan ernannt. 2)od) ^at er biefeg 2lmt nid;t angetreten, fonbern

jog nad) ^ena, ba§ er unb feine ^rau £ucie geb. ©d)iele, bie bort ^eran=

geroad;fen roar, ftet§ gern gehabt fiatten. ^n ^ena ift 33. am 15. 9^ooember

1896 geftorben.

Slu^er ^iftorifd^en l^atte er oielfad) nationalöfonomifd)e ©tubien getrieben,

fannte mehrere moberne ©prad^en
, fdt)rieb mit gleid^er ?^ertigfeit beutfc^ unb

ruffif(^. S(^i)ixi\(i)t feiner Slrbeiten f)at er in beiben ©prad)en oerfafet. @r

roar fe^r fleißig, fc^rieb rafd) unb oiel. Dieben umfangreid()en felbftänbigen

SBerfen finb in ruffifd[)en unb beutfd)en ^eitfd)riften 2luffä§e in großer DJienge

oon il)m erfdjienen.

©ern erörterte er, ber ©djüler ®rot)fen'§, ?>'ragen ber Stl)eorie ber ®e=

fd^idjte: über E)iftorifd)e ©eminare unb Uebungen, über Se^rmittel bei ^ifto=

rifd)en ©tubien, über ^^eorie unb ©efd)id;te ber ©ef(^i(^te. ^n einer 1886

gefjaltenen Jcftrebe meinte er, ber ©efd^id;t§forfd)ung neue äÖege roeifen §u

fönnen: man \)abt bigl)er mel}r gefammelt al§ oerarbeitet, fid) gu oiet mit

bem 33efonberen, gu roenig mit bem 2lttgemeinen befd)äftigt; bie aH §aupt=

aufgäbe ber ©efd)id;te t)ingeftettte ^^orberung, gu fagen, roie e§ eigentlid) ge=

roefen, gebe aüenfaüg bag ©erippe ber 33egebenl)eiten, nid^t aber bie ©efd^id)te

felbft; erft burd; bie (Imancipation oon bem 53efonberen roirb bie ©efd)id[)te

gur 9Biffenfdjaft; lernt fie nidjt mit 2:^atfad)enreit)en, DJiaffenbeobad^tungen

operiren
, fo bleibt fie ein blo^eg SBiffen. ^em geroöE)nIid;en d^ronologifdjen

Duerfd£)nitt beä ©toffeS gog S. ben 2äng§fd)nitt oor (©efd)id)te 9lu^lanb^,

Sjorrebe). 3luf St^atfad)enreif)en legt er allen 9^ad()brud, inbem er aud) in

feinen umfaffenberen äBerfen, bie gro^e ^eiti^äume umfpannen, bie oerroanbten

Srfdjeinungen be§ ©taat§leben§ iuxd) bie gange ^eit gufammen^ängenb in

gefonberten 2tbfd)nitten monograp^ifd) be^anbelte unb an beren ©d)lu^ bag

@rgebni| alö 3;()atfad;enrei^e gufammenftellte.

33. ift oor allem ßultur{)iftorifer. ®er ©ntroidtung unb Slenberung ber

^been, S^orfteQungen unb ©itten roenbet er oiel meljr Stufmerffamfeit gu aU
ben politifdjen ©reigniffen. ^Daneben nef)men bei it)m bie «fragen beö roirt^=

fd)aftlid[)en Seben§ einen großen 9laum ein, er I)at foId)e in ga^Ireid^en 2luf=

*) 3u 83b. XLVII, ©. 276.
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fä|en monoc3rap^ifd^ be^anbelt, fo über ben Domostroi, ein §ou§bud^ bes

16. Sal)r{)unbert§, über be§ Patriarchen 9iifon Sluegabebud^ oom ^ai)xt 1652;
f)ier^er geEjören finanjgefdjid)tlid)e ©tubien über ilupfergelbfrifen in 9iu|lanb

1656—1663 unb ©djroeben 1716—1719, §ief)er bie 2lrbeit über Stuffifc^e

©elbfürften be§ 18. ^at)r^unbertg, i)ie^er eine Steiiie Unterfud)ungen über

^rcan 5|3offofd)f6n) (f 1726), ber über 2lrmut§ unb iHetd;tf)um foroie über

^been unb 3"ftänbe in Stu^Ianb jur 3eit ^eter'S b. ©r. ^anbelte.

5Der ®efd)idjte ^eter'i beö ©rofeen i)at 58. oiel älrbeit jugeroanbt: er

n)ieg auf bie Sebeutung ber petrinifd)en 9ieformen für Staat unb ®efellfd)aft

f)in, ba^ 2lu§länber »ielfad^ bie ©e^ülfen bei ^aren geroefen, er fd)rieb ben

^eric^ten biefer gremben, ©orbon, SSoderobt, ^leper, SBeber, fo gro|e ^e=
beutung ju, ba^ er fie §u überfd;ä§en fdjien. ©ine Siograp^ie be§ unglü(f=

liefen Äronprinjen aire^ei (1690-1718) »erfaßte er 1880. S)er ©efc^ic^te

be§ ^aiferi fetbft ift ein 33anb geroibmet in Dnden'S Stffgemeiner ®ef(i)id)te:

„^eter ber ©ro^e", 1879, mit ^orträtä; eine au§füt)rlid;ere ruffild)e 33e=

arbeitung mit nod; mefjr Silbern erfdjien 1882. ((^ine au§füf)rlid)e ^riti!

öon ©d)irren in ben ©ötting. gel. Stngeigen 1880; eine 2tntn)ort »on 58.

in ©pbel'S ^iftor. 3eitfd)rift 1881.) äiieitere 2(rbeiten über 58iron, bie

Familie 33raunfd)n)eig , bie ©rafen SlaSumowffi be()anbeln bie 3eit nöd^ bem
3;obe ^eter'g. ^^r roanbte fid; 58. befonberg in feinen legten Seben§ja{)ren

ju, forfdjte für fie in oerfdjiebenen Slrdjioen, lieferte nad) öfterreid;ifd)en,

bänifdjen unb englifdjen 9)(aterialien ^Beiträge j^ur ©efd)idjte ber Stegierungen

^atf)arina'g, $cter'g unb 2lnna'§ (1725—1740).
Dieben $eter bem ©ro^en ^at 58. fic^ »iel mit ^at^arina II. (1762 bt§

1796) befd;äftigt. (Sine gro^e 3a^)I Sluffä^e ^anbeln über biefe 3eit: fo über

^ugatfdjt'U) , über ^^otemfin, über ben Sriefroedjfel ber ^aiferin mit ©rimm
unb Zimmermann, über iE)re ^Reifen, namentlid) bie gro^e nad) ©üb=9lu^Ianb

1787, i^re 5Be5iet)ungen §u ^ofef II., bie gro^e ©efe^gebung^commiffion t>on

1767, bie $eft in 9)lo§fau 1771, über bie ruffifc^e $olitif gegenüber ^olen,

ber Stürfei unb befonberS ®d)n:)eben unb ©uftao IV. 3"f<Jtt^"ienfaffenb rourbe

bann aud) bie lange Siegierung biefer ^errfdjerin in einem 58anbe in Dnden'§
2lIIgemeiner ©efd)id)te bargeftellt: „^ati)arina bie Zweite", 1883, 642 ©eiten,

unb ruffifd) 1885, 801 ©eiten mit jat)Ireid)en Slbbilbungen. (^riiif oon

5Bilbäffon), Äatfiarina IL, 58b. 12) 2lud; auf Äaifer ^aul (1796—1801)
bejie^en fid; mehrere Slrbeiten 5Brüdner'g: ein befonbereg SSerl fd)ilberte ba§

@nbe biefe§ 5laiferg ; roeit über biefe 3eit ^inau§ griff bie gro^e 9!}iateriatien=

fammlung in 7 58änben: „^ur Seben§befd)reibung be§ ©rafen 9c. ^. -^^anin",

b^ 1797—1799 ruffifd)er Diplomat in 5BerIin, 1799—1801 rufftfd;tr Ssice«

fanjier mar unb 1837 ftarb.

©anj befonberg bejd)äftigte 58. ftet§ bie ?3-rage ber ©uropäifirung 9lu§=

Ianb§, roie biefe§ h^x ©uropa in bie ©d)ule gegangen fei, gef)öre bod^ ber

©intritt 9tu^Ianb§ in bie europäifd^e 25>elt ju ben roidjtigften ©reigniffen ber

legten Sa^rl)unberte. hierüber, befonberä über bie Stuölänber in 9iu|Ianb

im 17. unb 18. 3a§rf)unbert
, fd^rieb er fort unb fort: S)ie 2(u§Iänber in

Stu^lanb unb bie 9tuffen im 2tu€lanbe im 17. 3a{)ri)unbert; 9tuffifd)e ^ou=
riften aU S)iplomaten in Italien im 17. ^a^r^unbert; $Die 2lerjte in 9tu^=

lanb big §um '^a[)xz 1800; 2)er fäd)fifd;e 2trjt Saurentiu§ Siinfjuber; 2)er

gelehrte freifinnige Kroate, ber ^anflaroift ^rifdjanitf d) , ber nad; Sibirien

üerbannt rourbe. @ine ^^^i)^ biefer Stuffä^e ift jufammengefa^t in ben

58üc^ern: „eulturi)iftorifdje ©tubien", 1878, unb „5BiIber au§ ^tu^anb^ 5Ber=

gangenf)eit", 1887. S^or allem aber ^anbelt 58. f)ierüber in feiner „@uropäi=
SlQgem. beutfd^e SBiograp^ie. LY. 44
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firung ^iuBlanbg", 1888 , utib biefe ?vrage gilt al§ bie rotd^tigfte in feinem

legten, nid;t üollenbeten ^^etfe: „©efd)id)te 9tufelanb€ big jum @nbe be§

18. 3a^rf)unbertg", 33b. I 1896. ©iefel bietet tvo^ feine« 3:itel§ nic^t eine

©arfteHung ber politifd)en ©reigniffe, fonbern aud) i)kx werben, cor allem nad^

ben 33erid)ten »on 9ieifenben, in parallel laufenben Gapiteln au€fül)rlid^ bie

cultureHen «Strömungen gefd)ilbert, bie 9tu^lanb Europa genähert l^aben.

Sfud) im jiüeiten nid)t üoQenbeten 33anbe foHten in üon einanber gefdjiebenen

2lbfd}nitten neben ben inneren 33erf)ältniffen befonber« bie 33erü^rungen nad)

au^en bargeftellt werben, bie orientalifdje, afiatifd)e, polnifdje, baltijd^e ^^rage,

bie iBej^ie^unc^en ju Sd)n)eben, '^^Jrcu^en, Defterreidj u. f. ro. ®enn ber g-ort»

fd^ritt in ber ©efdjidjte Siufelanbe liege in beffen 5ßerroanblung au« einem afia»

tifdjen ©taat in einen europäifd^en. — Unb tod} fennt 9lu^lanb burd^ '^ci^x=

^unberte eine jold)e SBanblung nid)t, fperrt fid[) bi« j^um 17. ^a^rl)unbert

fd)roff gegen ben 2Be[ten ab. S)ie ?yrage nad) ber ©ntfte^ung be§ (Staate«,

meiere« 3sol! il)n gegrünbet l)at, bie oiel erörterte Söarjager^^Töge, ftettt ber

3]erfafjer nid^t in ben Slnfang feiner 2)arftellung, fonbern be^anbett fie in

ber 3)iitte bee Serfe« (I, 226) bei ber 5Beurtl)eilung ber 33eoölferung§oer^ält=

niffe, referirt über bie ja^lreidien l)ierüber aufgeftellten .^ppot^efen , entf)ält

fid) aber be« Urtl)eil« in biefer fdjroierigen (Sontrooerfe.

2)ie ältere ®efd)id)te 3ftuf5lanb§ lag 33. überhaupt fern, ^^r fcf|lt ein

fefte« urfunblid)eg ©erüft; erft für ba« 15. ^al)rl)unbert bewahren ruffifd^e

2(rd[)iüe »ereinjelte Urfunben, nur in ben baltifd)en ©ebieten ^aben fid^ ruffifd|=

liolänbifd)e 33erträge früherer 3ßit erfjalten. ®ie ältere ®efd)id)te -Ku^lanb«

mu^ ben freilid) oft fel)r roertl)t)olIen aber ungenügenb herausgegebenen ^a^r=

büd()ern entnommen roerben. ©iefer 3ßit roanbte fid) 33. nid()t ju, e§ erfc^ien

il)m üergeblid)e 9Jcül)e, etroa ben ^ampf gegen bie ^JJiongolen im einzelnen ju

»erfolgen, ober auf bie 3:l)eorie über bie ä^eilfürftentl)ümer einjuge^en (@e=

fd)id;te 9tu^lanb« ©. 464, 474). @r bearbeitete bie ®efdjid)te erft feit bem
17. ^al)rl)unbert, roo befonber« in ben 33erid)ten ber 2tu«länber ein reidje«

3)iaterial norliegt, bem fidj im 18. officielle 2)ocumente unb sa^lreic()e prioate

3(ufjei(^nungen anfd)tie^en, Briefe, 3:agebüd)er, ©enfroürbigfeiten u. ä. 3)ie

Dielen umfaffenben ^ij^ublicationen, bie biefe« SJkterial oeröffentlidjen, fennt 33.

trefflid). ©eine gro^e S3elefen^eit, feine ^enntnife ber §ülf«mittel unb
Sitteratur tritt überatt ^eroor. Wixt biefer umfangreichen ruffifd;en Sitteratur

ben aöeften befannt gemadjt §u l)aben , tft ein 9>erbicnft 33rüdner'«. 9ieue«

3)Jaterial ^at er nur wenig Ijeran^iel^en fönnen, er arbeitete faft nur nad^

gebrudttem. 2tud^ bei biefem beridjtet er mel)r, al« er forfd)t. ©r bringt nic^t

tief ein, feine 2äng§fd;nitte fteHen bie oerroanbten ©reigniffe burd^ lajjg^

^erioben al« 3:l}atfad()enreil)en jufammen, e« liegt ein ftatiftifdje« SIcoment in

biefer ?yorm l)iftorifdjer ?yorfd)ung. 2lud; bie ©arftcllung ift burc^ biefe« 2ln=

einanberreitjen ftar! beeinflußt, man nermifjt ©efammtbilber ber einzelnen

Zeiträume in Sliatfad^en unb Sd)ilberung.

2lu« fleißiger älrbeit ^at ber STob im ^a^re 1896 33. abberufen. 3Son

feiner @efd)ic^te 9tußlanb« l^at er, roie bemerft, ben groeiten 33anb nid)t »olI=

enben fönnen. ©ein litterarifd^er 9?ad)laß foll, ba er gefammelte« SRaterial

rafd^ aufgearbeitet i:)abt, nid)t groß fein, befinbet fid^ j. 3::^. in 9liga, §. %f).

in ^änben feiner g-amilie in Tübingen.

Sieben feiner großen fd)riftfteüerifdjen 2i^ätigfeit mar 33. oud^ eifriger

Sefirer. @r mar nad^ jDorpat gefommen sur 3cit fd^öner 33lüt^e ber nod)

beutfdjen Uniüetfität; bie ^öljl ber fpeciefl ®efd)id^te ©tubirenben flieg auf

über fünfjig. @« mar eine Suft §u leieren. 2öieberl)olt l):elt 33. in S)orpat

^öorlefungen über bie 'S^eorie ber ®efd;id;tej cor allem leljrte er bie neuere
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@efd^id)te 9ftu^Ianb§ feit bem 16. ^a^r^unbert; ba;;u traten SSorträge über

dJeograp^ie, Stenographie unb ©tatiftif, fpeciett 33eüölferung§[tati[tif 5RuB(anb§,

^ie SSortefungen rourben Don ^iftorifc^en Uebungen begleitet, in benen bie

^Beric^te ber Slullänber einen f)erüorragenben $(a§ l^atten.

Steigung unb S3eruf näherten 33. ber ruf[i[d)en ©efettfd^aft. @r §atte

rege 5ßerbinbung mit ber (jii'torifc^en gorjd^ung unb i^ren 3]ertretern im
^nnern beg ruffifc^en 3fteid;§, mit ben ruf[if(i)en ^iftoriirfien 3«itfcf)nften unb

^age§b(ättern, in benen oielfad) Slrbeiten von i^m erjdiienen. @r bejuc^te

gern unb oft bie ruffifdjen arc^äologifd^en unb ^iftorifdjen ßongreffe. ©ein

üielfeitigeö 2Biffen unb feine ®prad)fenntni^, fein Iebf)afteä ^Temperament unb

feine anregenbe Unterhaltung, fein grofeeö SSBo^lrootten unb feine ftete §ülfg=

bereitfd)aft, namentlidj feinen ©d;ülern gegenüber, liefen ^iele feinen SSerfe^r

fud)en, führten 3>iele in fein gaftlid;eg |>aug. (Spro^ einer finlönbifd)en g^a»

milie, in Petersburg geboren unb erjogen, in 2)eutfc^lanb gebilbet, in Dbeffa

unb ®orpat im Seruf, ftanb 33. auf einem international »foSmopolitifcljen

Stanbpunft, getragen üon einer optimiflifd)en Sßettanfc^auung. ©rft in ben

legten ^al)ren feinet 2)orpater Slufent^alteg übte ber ftarfe politifc^e 2)rucf,

ber i^n fc^lie^Iid; roiber feinen SBitten auö bem Sel^ramt brängte, (Sinflui

aud^ auf feine politifc^e 2luffaffung.

Sofort nad^ feinem Xobe brad^te bie Dteue S)örptfd^e Beitw^Ö (1896,

5./17. 9^00.) einen roarmen 9iad;ruf, unb balb barauf erfd)ien ein roeiterer

Bon feinem 5tad)folger auf bem 3)orpater Se^rftulil, ©c^murlo, in ber ruffifc^en

Nöwoje Wremja. ^m folgenben ^a^re l)at Saoiere in ^ariS einen 9te=

frolog brudten laffen. 3" ^er ^etrifdjule in ^eterlburg, in ber S3rüdner

gebilbet mar, ^ielt i^m 1897 fein Sdjüler Sogbänoro eine ©ebäc^tnißrebe.

@ine furje ^iograp^ie lieferte ©uglia im ©eutfdjen DMrolog oon S8ettel=

tieim I (1897), 36. SBiograp^ifdie 9ftad)ri(^ten unb ein umfangreid^eS 35er»

jeic^ni^ ber @d)riften mit bibliograpl)ifd;en S^ad^roeifen gab ©djmurlo im

(ruffifd)en) 33iograpeifc^en Sejiton ber ^rofefforen ber Unioerfität ©orpat

II (1903), 546—558. 91. |)au§mann.

S5runn*): ^einrid^ 33., 2(rd)äolog, rourbe geboren am 23. Januar
1822 ju Sörli^ in Sln^alt^^effau, roo fein 9>ater feit 1818 al« ^Titularpropft

ba§ 2tmt eines $farrer§ befleibete. 33eibe ©Item ftammten auS alteingefeffenen

anl)altinifd^en g-amilien. 3)ort, inmitten be§ börflid;en SBörli^, in bem be»

eaglid)=freunblid;en ^^farr^auS ^at 33. feine erfte ^ugenb bis §um 13. ^a^re

»erlebt. 2)ie ©d^ilberung beS ©Itern^aufeS entnel)men mir ber ®ebäd)tni^rebe

2tbam glafd^'S, ber ^ier auS 9}iittl)eilungen fd[)öpfen fonnte, bie i^m ber nod^

lebenbe jüngere 33ruber 33runn'S gefanbt l^atte. „@S mar ein guter ©eift,

ber in bem 33runn'fd^en ©Itern^aufe ^errfd^te, ber Drbnung unb S^^ätigfeit,

aber jugleid; beS ^yro^finneS. ^ie SRutter, eine !luge unb lebl)afte, roirt^'

fd()aftlicee %xau, fe^te il)ren ganjen ©tolj in bie g-ü^rung i^reS ^auS^altS,

roobei fie ber ©tü^e nie begehrte. 5Der ^ropft, ein ©eiftlid^er alten @d;lagS,

ber aud; mit 2lnberSgläubigen fid^ n)ol)l »ertrug unb ben fd)önften ^reiS beS

S^riftent^umS in beffen etf)ifdf)er ^raft fa^, |ielt ftrenge ^wi)* ""^ leitete,

felber ein 5)Jufter geroiffen^after ^flid^terfüttung unb nebenl)er aud; um bie

eigene ^ortbilbung bemüht, namentlid^ ^einri^ felir früf) gu ernfter Strbeit

unb regelmäßiger SebenSfü^rung an. Slber im ©runbe feineS ^erj^enS ein

guter unb roalir^aft l}umaner 2)ienfd;, roollte er feine ^inber nid^t büfter unb

muderifd) mad)tn, fonbern gönnte il^nen audj fro^e ©tunben unb befd;nitt

i^en in feinerlei SSeife bie freie ©ntfaltung i^reS befonberen 2öefenS. @in

*) 3u S8b. XLVII, ©. 297.
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?^reunb gefeHi^en 2e6en§, Ijatte er einen großen ^rei§ üon 33e!annten, bie er

gerne a\id) in feinem eigenen §aufe \ai). So nerging namentlid) im Sommer
feiten eine 3Eod)e, in ber nidjt ©äfte qu§ 2)effau ober ber fonftigen 9iad)bar=

fdjaft fid; einftellten, in ber grünen ^bt)tte be§ bem ^farrt)aufe anfto^enben

j^erjoglid^en ^axU fi(^ gu ergeben unb mit ben 33runn'f(^en ein paar f)eitere

Stunben ju Derbringen. (Sinei ^mbiffeg roar man bei bem aUerbingg I)au§=

]^älterifd)en , ober oon ^erjien gaftfreunblidjen ^sfarr^errn immer geroi^, unb

fanben fid^ einmal ber ?vreunbe mef)r jufammen, fo rourbe rool)l aud^ bie

eine unb anbere ?ylafd)e Sßeinei aui bem fetter l)eroorgel)olt, bie Stimmung
ju beleben." 2)en erften Sdjulunterric^t empfing ^einrid; beim ßantor in

ber 5^olfsfd)ule. Später unterroieS i^n ein ^ülfgprebiger in ben 3(nfangg=

grünben be§ @ried)ifc^en unb ber SSater im Sateinifdjen. Qn eben jenen

^a^ren regte fid; bei i^m in ben g'^^ßU^wn^^n jum erften 5Rol in eigenartiger

^>eife ber bilbnerifc^e Strieb : er ^atte fid; freiroillig bei einem S^ifc^ler in bie

Se^re gegeben unb bradjte e§ bort ^ur SSerfertigung einei gangen Stu^leä.

2)reije^n Qa^re alt, »erlief er bai @lternf)au§ unb trat in ba§ ©pmnafium
ju 3erbft ein, mit bem eine $enfion§anftalt (Francisceum) »erbunben mar.

^ier roaren feine ^auptle^rer, benen er banfbare 2tnerfennung nod) am 5-eft=

abenb feinet fünfgigjäl)rigen ©octorjubiläumg gottte, ber S)irector ^einrid^

Siitter unb ber ^^^ilologe ^arl Sintenii, nid)t §u cergeffen ben 3eicl;enle^rer

unb ^Dealer Prägen, bei bem er 3eid)nen, 2;ufd)aquarettiren unb bie 2lnfang§=

grünbe be§ 5Jialeni unb 9tabireni lernte. 2Bie l)erjlid) ba§ 33er^ältni§ in§=

befonbere gu biefem 5Raler roar, roie f)od; ber Se^rer ben Sd^üler f(^ä§te,

fönnen wir baraug entnehmen , ba^ Prägen bei feinem 2;obe 33. eine gro^e

5)tenge 5Jtappen mit Stabirungen, 3eid)nungen unb Slquarellen l)interliefe.

^m Sommer 1838 fül)rte ben Sed)3e^njäl)rigen ein $Reife burd^ il)üringen

bii an ben 5R^ein, roo er ^ßerroanbte befuc^te; fie mu^ bamal§ feinen emp=

fänglid^en Sinnen einen tiefen (linbrucE gemad)t ^aben, benn er ergä^lte oon

i^r aud) in fpäteren ^af)ren noc^ gern unb oft. ^m ^erbft 1839 »erlief

er ba§ Francisceum; e§ ift d^aratteriftifd^, ba^ bie Sel)rer im ^eugni^ ber

Steife üor allen anbern guten @igenfd)aften bie ^inblid()feit feinei ©emüt^e§
ju loben raupten, unb ba^ fie gerne bezeugten, er i)ah^ i^nen nur ?^reube

bereitet.

2ll§ Uninerfität rourbe Sonn geroäl)lt, roo fid; 8. am 2. Üiooember al§

^l)iIologe immatriculiren lie^. 3Son Sintenig rourbe er an Siitfc^l empfol)len,

ber bamaB non jugenblid^em g-euer befeelt bie 33al)n §ur ^öl)e feinet 9{ul)me§

aufroärti ging; mit i^m oerfnüpfte §8. balb ein un^erreifebarei Sanb ber 2ln=

l^ängli(^feit unb $Danfbarfeit. $Ritfd)l'§ Sd)ule roar, roie feine anbere, geeignet,

burd; bie Sd)ärfe, ©legang unb ©nergie feiner ^ritif bie Organe bei jugenb»

lid)en ®eifte§ ju ftäl)len, il)nen ©eroanbtljeit §u geben, i^re 3i^affen ju fd;ärfen;

babei mu^ bie 2trt ^Hitfdjl'g etroag ©länjenbeS, Siege§geroiffe§ ge^^abt l)aben,

ba§ auf feine Sdjüler begeifternb roirfte unb aud) bie 93tatten aufrüttelte.

Q,§> roar fidjer ein gro^e§ ©lud, ba^ bie gart veranlagte ^erfönlid^feit J8runn'§

gerabe in jenen ^al)ren ber gröfjten (Smpfänglid)feit unb 33ilbung5fät)igfeit

in bie ftrenge 3ud)t biefcg 9Jieifter§ fd)arfer, oerftanbeemö^iger ^ritif geführt

rourbe. Sdjon bie 2trt ber S)octorbiffertation unb felbft bie einzelnen beim

ßjamen oert^eibigten SC^efen geigen beutlid) feinen beftimmenben ©influ^, unb

fpätert)in rourbe ei 93. immer flarer, roie üiel er gerabe biefem 9)ieifter üer=

banfte. ^Daju fam nod; eini, roai »on l^ödjfter 33ebeutung rourbe, ali S.

fid) entfd)lo^, bauernb im Süben gu bleiben: er roar bei 3flitfd^l baran ge=

roö^nt roorben, bafe alle fritifd)e 5-einl)eit nur ÜÖert^ ^at, roenn fie fid) mit

fouoeräner 93el)errfd;ung bei ganjen erreid^baren Strbeitimateriali oerbinbet

unb bei bor 9lnfammlung biefei SJJateriali aud) bai geringfte 9Jionumcnt
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nid^t t)erarf;tet rairb; gefd^ie^t e§ bod^ oft genug, bafe gerabe fold^e bie glän=

jenbften ^^potl^efengebäube über ben Raufen roerfen. 3Räc^ft Stitfd^I roar e§

Sßelder, an ben fid; S. mit Siebe anjd)lofe: periönlid^ nähergetreten ift er

t^m er[t fpäter, al§ fic^ 33eibe in 9iom roiebertrafen , unb ba§ ift d;arafte=

riftifd^ unb finbet feine ©rflärung vooi)l nid^t in bem er^eblid; größeren 2lher§=

unterfd;iebe jn)ifd)en Se^rer unb ©djüler, fonbern barin, ba^ 33eibe in oieler

33e8iei)ung »erroanbte 9?aturen waren, n)ät)renb 33. bei 9titfd)I eben ba§ fanb,

roai il)m fehlte, ©elbftüerftänblid) aber war e§, ba^ aud) bamalg fd)on bie

tiefgrünbige, ron glü^enbfter Segeifterung unb jartejter $oefie roaf)rf)aft burd^=

leu(|tete Slrt Söelder'g ben tiefften ©inbruct auf ba§ jugenblidje ©emüt^ be§

©d;üler§ nid)t oerfe^Ite. dlad) einem ©emefter trat 33. in bag p^ilologifd)e

©eminar, beffen ©enior er fpäter rourbe. 2tl§ eigenftel Slrbeitifelb wählte

er fid) ®efd)id)te ber antifen Äunft, angeregt geroife ebenfo fe^r »on feinen

£ef)rern roie »on feinen eigenen fünftlerifdjen Steigungen. ®iefe roaren in

ber %i)at fo ftarf, ba^ er nod; im Seginn feiner Unioerfitäti§eit jroifc^en

Äunft unb 2Biffenfd)aft gefd;raanft ^at, unb audt), nad)bem er fic^ für ba§

©tubium entfd;loffen , ift er ber ^unft nid^t ganj untreu geroorben. 9^id)t

gigurenmalerei reifte i^n befonberS, roie man nad^ ber 9lic^tung feiner

ard)äo(ogifd)en g-orfd^ungen beuten fönnte, fonbern bie £anbfd;aft; er malte

Delffijjen in ber Umgebung 33onn§, 1841 ein größeres SBilb „©egenb bei

2lltenal()r"; im SJcai 1840 uerbrad^te er feine g-erien in 3)üffeIborf unb copirte

in ber bortigen ©alerie. „^m übrigen", bemerft ?ylafd) mit 9ied)t, „erfd)eint

nodf) bead^tenlmertf), roie frü^ 33. gelernt, feine 3eit fo ju nü|en, ha^ er ba§

Stot^roenbige unb ©rfprie^lid^e t^at unb ba§ 2lngenel)me nid^t unterliefe."

33. rourbe in bem 6orp§ ^alatia actio unb ^at ba§ 33urfd^enlebeu unb aud^

feinen Uebermut^ flott unb ooller §umor gefoftet. 3lm 20. 9Jiär§ 1843

rourbe er gum ©octor promooirt. „2)ie ^"ouguralbiffertation »Artificum

liberae Graeciae tempora« enthält eine 9leil)e fdjroieriger, mit Älart)eit unb
in 2(nbetrad)t be§ jugenblid^en 2tlter§ be§ 2(utor§ überrafd^enber fritif(^er

Umfielt geführter Unterfud^ungen §ur ß^ronologie namljafter gried)ifc^er

Äünftler ber 3cit cor Sllejanber" (^l.). ©d)on in biefer frühen 3cit ^at

fid) 33. augenfd;einlid) über ba§ ^er^ältnife oon 2trd^äologie unb ^l)ilologie

feine eigenen ©ebanfen gemadjt
; fo lefen roir in ber SSorrebe ber SDiffertation

:

Quaraquam enim in autiquae artis historia elaborare propositum sit mihi,

non tarnen potui non assentiri Fr. Ritschelio, praeceptori dilectissimo, qui

sine philologiae lumine caecutire archaeologiam suo iure contendit. 3)(an

meint e§ biefem ©a§e anjuljörtn, bafe eg bem jungen ^ünftlergeift nic^t leidet

geroorben ift, fid; biefer @infid[)t unterjuorbnen; aber er ^at e'S getlian unb
|at 3eit feines Sebeng feinen ©d)ülern ben unerfe|lid;en 9Sert^ ftrengfter

pl)ilologifd)er S^orbilbung eingeprägt, fo fe^r er aud) immer bie 93ebeutung

ber 2lrd)äologie t)ertf)eibigt l)at. 2)iefen ©tanbpunft oertritt er bereite in

einer feiner 2)octortl)efen : Archaeologia quae dicitur pars est philologiae recte

definitae. @an§ perfönlid) unb fel)r d;arafteriftifd) ift eine anbere ^^efe:

In critica arte malo errare via et ratione, quam sine ratione verum invenire.

©0 merfroürbig ein fold^eS 33efenntnife bei einem fünftlerifd; veranlagten

3)ienfd;en ift, unb fo gern man aud) ^ier auf ben (Jinflufe 9iitfd)l'§ ratzen

möchte, mufe bod; biefer ©runbfa^ au§ ber eigenften Ueberjeugung 33runn'§

gefloffen fein, benn nur burd; if)n erflärt fid^ bie ^artnädfigfeit, mit ber er

geitlebenS an SJieinungen feftl)ielt, bie er via et ratione gefunben Ijatte, aud;

roenn Slnbere mit unücrädjtlidjen ©rünben bagegen auftraten.

3u Dftern 184:^ »erliefe ber junge ©octor SBonn, reid;lid; mit (irmp=

fel^lungSbriefen non 5Ritfd()l für 33erlin, Seipgig, ^affe, ©ot^a belaben. ©ein
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©nb^iel aber roar 3fiom, mo er fein ©peciolftubium unter ber Seitung @mil
53roun'§ fortfe^en foHte, ber bomalg „birigirenber ©ecretär" be? ^nftitut^

für ard^äologifd^e dorrefponben^ war. 2Iud) bort^in f)atte i^n 9?itfcl)l ge*

loiefen, ber mit Sraun perfönlidj befreunbet roar unb biefem bei feinem bieg*

iä{)rigen ©ommerbefurf) in 33onn feinen Zögling nod) befonberS roarm an§

§erj gelegt I)atte. ^m Spätfommer tarn 33. über 2tugsburg wad) 9}cünd)en,

roo er roäf)renb eineö längeren Slufent^alteö bie Sammlungen ftubirte unb
anregenben 5Berfet)r in ^ünftlerfreifen fanb; bann ging e^ roeiter nad) <Bal^=

bürg unb nun ju ^u^ über bie 2llpen. ^n STrieft befudjte er bag ®rab
äöitidelmann'g; ber crfte längere 2lufentl)alt auf italienifdjem ©ebiete würbe
in Sienebig gemad^t. 3)ann führte fein 3Beg über ^^abua, isicenja, SSerona,

S3ologna nad) g-loreng, roo i£)n ein Sluftrag feinet Se^rerä feftl)ielt, mit beffen

2lu§fü^rung er fid) geroifferma^en feine italienifd)en Sporen oerbienen fotlte;

el l)anbelte fid^ barum, eine ^anbfc^rift, auf bie 9titfd)l grofee ©rroartungen

fe^te, aufzutreiben. Seiber erfüllte ber ^-unb, ber S3runn'i Spüreifer roirflid^

binnen furjem gelungen roar, bie gef)egten Hoffnungen nidjt. 2tnfang 3)e=

cember gog 33. in bie eroige Stabt ein, roo il)n Sraun unb ^engen, ber feit

1841 feine ©ienfte bem ^nftitut geroibmet I^atte, ooller ^r^w^^^id^feit auf=

naf)men; er be,^og ein 3i^"^c^^ i" "^^^ alten Casa Tarpea unb rourbe frei=

roilliger ^ülfgarbeiter am ^nftitut. 2ltler^anb 2Iufträge Don p^ilologifd^en 2(r=»

beiten in ben 33ibliotf)efen , bie il)m 33raun rerfdjaffte , brad)ten eine, roenn

auc^ färglidje @inno{)me; audj im übrigen roar if)m biefer mit feiner 33er=

trautl)eit ber römifdjen 2^erl)ältniffe unb feiner umfaffenben ^enntni^ ber

römifdjen ©enfmäler gern bel)ülflid). 33. ^at fic^ nod) nad) ^a^ren, alg er

felber nad^. 33raun'§ 2:obe eine leitenbe Stellung am Qnftitute übernahm,
unb tro^bem in5roifd)en ein unl)eilbarer 33rud) beibe 'üiänner getrennt l)atte,

ooHer ^anfbarfeit unb 2lnerfennung über bie§ 3^erl)ältni^ auögefprod^en.

3)iit befonberem ©ifer na^m er an ben ^^criegefen 33raun'§ in ben römifd)en

3)(ufeen tl)eil, unb l)ier ift e§ rool)l geroefen, roo ber Sleltere ben tiefften (iu\=

flufe auf ben jüngeren auggeübt l)at. Dtto Saf)n fprid^t in ber 2Bibmun^
feiner 2(rdjäologifd)en Sluffä^e, bie er 33raun gugeeignet l^at, baoon, roie biefer

il^n geleiert l)abe, fid) ftetg con bem ©runbfa^e leiten gu laffen, „ba§ ^unft=

roerf aU fold)e§ aufgufaffen unb gu betradjten, unb burc^ forgfame unb mög=

lidjft umfaffenbe 3Sergleict)ung ber 9Jionumente @irfid)t unb 3Serftänbnife ber

eigentl)ümlic^en Sprache gu geroinnen, roeldje bie ^unftroerfe reben". 33raun

fdt)ienen in ber ^^at alle ®runbfä|c ber 2)eutung in bem einen entl)alten,

ntd)t§ aug ben 9)ionumenten f)erau§gulefen, als roa§ ber ^ünftler felbft l)inein=

gelegt i)ahz; unb feiner ^at biefen ©runbfa^ fo ernftl)aft gu bem feinigen

gemadjt unb allegeit t)erfod)ten roie gerabe 33. ^a, t)ergleidt)t man bai, roag

et auf biefem ©ebiete geleiftet l^at, mit einem SBerfe Sraun'g, in bem biefer

bod^ roo^l niebergelegt l)at, roa§ er bei feinen g-üfirungen »orgutragen pflegte,

mit ben „Siuinen unb 3)cufeen SRomä", fo erfennt man, roie »iel mel)r ber

Sd)üler non bem 2el)rer gu überroinben alg gu beroal)ren ^atte; mit ©rftaunen

fiel)t man, roie oft Sraun gerabegu feinem »orne^mften ©runbfa^e untreu

roirb, roie oft feine feinen Semerfungen über bie rein formale Seite ber

Äunftroerfe oerfinten in einem allgemein fd()önrebnerifd)en Son unb in einem

2Buft ron allegorifirenber ^unftbetrad}tung, in ber bie barodfen S)euteleien

be§ unfeligen ßreuger aUgu beutlid; nac^tlingen. 33. fonnte fid; al§ Sd[)üler

33raun'g nur in bem Sinne betennen, in bem Sgfipp ben ®or9pl)orog beg

^olt)fIet feinen 2el)rer nannte; in bem ^^rincip tonnte er oon i^m beftärft

werben, aber für beffen praftifd;e 2lnroenbung mu|te er eigene 2Bege finben.

3)afür roar e§ ungemein fegen6reid[) , ba^ er gel)n oolle ^al)re ununterbrod)en
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in diom feftgel^alten rourbe unb ba^ ifjm feine «Steffung ba§ ftetige, ruf)ige

©tubium ber ^unftfrf)ä^e ^ux ^sflidjt mad}te. Jö'^i'ernb unb anregenb roirfte

fid)er and) ber 2Serfe()r mit ^ünftlern unb i^unftfreunben
;

genannt fei in§=

befonbere ber f)annör3erfd)e ©efanbte 2tugu[t ^eftner, burc^ ben er bei einer

gemeinfamen 9lei)e nad) Dieapel im {yrül)ja()r 1844 auf ben .^lopf ber §era

^ttrnefe l)ingen)iefen rourbe. 2)en ^ufammen^ang mit ben Strömungen ber

^eimifcf;en 2Biffenfd)aft er()ielt ba§ immer I)äufigere (Eintreffen älterer unb

jüngerer ®elel)rter, bie auf längere ^eit nad) 9tom famen unb fid; attefammt

an 33. anfdjioffen, ber bann aud) »on 1845 an bie ^ü{)rung in ben 9)Zufeen

an ©teile SBraun'g überna()m; fo cor offen ^ettner, ber erft »on 33. für bie

^unftgefc^idjte geroonnen rourbe unb §eitleben§ einer feiner nädjften Jyreunbe

blieb, ©tarf, ^eil, ©tep()ani — mit feinem fdjcmatifdjen Sammeleifer ein

geiftiger Slntipobe 33runn'§ — , 9Jiommfen unb Surd()arbt. Slber nid)t nur

bei ernften ©tubien mar er ber Sltpftagog ber 2ilten unb jungen; auc^ in

bem übermütl)igen 3:reiben bei ben toffen ?yeft«" ^6§ Äünftlernereini, ber

bamaB nod) internationolen ßbarafter trug, in ben ßernaragrotten unb beim

täglirf)en Sdjlürfen be§ Est Est »on 9}tontefiaecone rourbe er roiffig alg

35ioni)fo§ anerfannt. ©tetö aber blieb er bem cblen ©runbfo^ beö 5lleobufo§

von 2inbo§ treu. Sfud) in italienifd}en streifen ^atte er fid) balb befannt

unb beliebt gemadjt. ^m Sommer 1844 mar er bereite mit allen 3?^erl)ölt=

niffen fo gut oertraut, ba^ i()m für bie 3fit, bie Sraun in ©eutfdjlanb,

Mengen bei Sorgliefi auf bem Reifen non San 9Jiarino »erroeilte, bie 33er=

tretung ber beiben Seiter beg ^nftituti anoertraut roerben fonnte.

Unter ben 2Iuffä^en ber erften römifdjen ^al)re ift ber über einen

Sarfop^ag mit 2)arftellung einer römifd)en ^odjjeit fiernor.^^u^eben. 35.Ur

finben barin jum erften WlaU ben ridjtigen metl)obifd)en ©runbfa^ burdj*

geführt, btt§ römifd)e SJJonument nur mit .^ülfe römifd)er SSorfteffungen ju

erflären. 2)o§ führte SB. in fpäteren 3a()Ten baju, ben funbamenlalen ®egen=

fa^ jroifdjen gried)ifd)er unb römifd^er 2luffaffung immer flarer l)eraugjul)eben.

3llg 2Öelcfer'§ ed)ter, aber felbftänbig weiter flrebenber Sdjüler jeigt er fid^

in einem 2(uffa^ über ben ^^aralleliemuS in ber (Sompofition altgried)ifd)er

SBilbroerfe (ber Sd)ilbe bei .^omer unb §efiob, be^ amt)flaeifd)en X^roneS,
ber ^ru^e be§ ^ppfelog unb be§ 2;l)rone6 be§ S^n§ in Olympia). 2tl§

2BeIder im 3Binter 1845/6 nad) 9^om tommt, legt i^m 5B. biefe Slrbeit oor,

bie bei i^m üollfommene Stnerfennung finbet, ol)ne baJ5 er bie 2(buieid)ung

non ber eigenen 2lrt »ertennt. 33raun fd)reibt einmal bei @elegenl)eit eine§

früheren S3efud)e§ über SBelder an ©erwarb: „2B. imponirt mäd)tig nor ben

9)?onumenten ; eine äf)nlid)e %ü\it ber ßrubition mit gleid)em ©efdjmacf l^at

roo^I nod) fein ©elef)rter gu benfelben f)ingebrod)t." 2(e^nli(^ roirb ber (Ein»

brud 33runn'§ geroefen fein, unb arbererfeitg fonnte aud) SBelder ben eigen=

t^ümlid^en SBertf) ber 5Brunn'fd)en Begabung je^t erft, b. ^. üor ben 2)tonu=

menten rairflid^ roürbigen. SB. l)at einmal über SBelder gefagt: „^aö 2(uge

mar bei if)m nid)t für öu^ere fd;aife 33eobad;tung gemadjt, nid)t fijirenb,

fonbern poetifd; f(|auenb, ober etma bie äußeren @inbrücfe foroeit in fid) auf»

nef)menb, wie fie fid) mit feinen inneren 2lnfd)auungen »erbanben. ©eroi^

feiten ^at er eine plaftifd)e gorm mit bem ?^-inger geprüft." 2lud) 33runn'g

Slugen waren nid)t eigentlid) fijirenb; ouc^ fie fol)en bie ?yorm feiten alö fold^e,

fonbern faft ftet§ al^ Stusbrud inneren, pl)9fifd)en ober pfi)d)ifd^en £eben§;

beöfjalb blieben fie nie am ßingelnen l)aften , fonbern fud)ten überall ba§

©anje ju begreifen al§> organifdje Entfaltung eineg ^eime§, ber fünftlerifc^en

^bee. Slber fein feiner ?yinger l^at oft taftenb bie bilbnerifd)e ?5"0i^n^ geprüft,

ein 3eic^en, roie fein in if)m baS plaftif(^e ©mpfinben mar: unroillfürlid)
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benu^te er, um feine ©inne ju fd)ärfen, ba§ Organ, bem unfer Sluge

bte g-ä^igfeit röunilid;en ©ef)en§ üerbanit. ©o fonnten fid^ je^t aud)

f)ier Seigrer unb Schüler ergangen, roie ba§ frü()er in anberem ©inne mit

9litfd^I ber g-att geroefen voax. S. begleitete SBelder auf feinen SBanberungen

burc^ bie ©abiner Serge nad; Sliüoli, ©ubiaco, Oleoano unb ^aleftrina.

©anj eigenartig unb l^od)bebeutfam trat er am ^alilientage 1846 l^ernor mit

einem 3Sortrage, ber bamalS burd; feine 9teu()eit au^erorbentlid) tief geroirft

l^aben mu^, unb ber un§ jubem bie perfönlidjften geiftigen @igenfd)aften

33runn'§ bereits in ootter dntroidlung, ja, raie fo I)äufig in jugenblid^em

2llter, in befonberS fd^arfer 3lccentuirung §eigt, jraei fdjeinbar unüerfö§nlid;e

©egenfä^e in eigentt)ümiid)er 9)iifcl^ung: feinfteg 9tad)empfinben unb con=

ftruirenben, bi§ gum ©c^emati§mu§ confequenten SSerftanb. S. I^atte fid^ ba§

Problem geftellt, nadjforfd^enb ben ©d^öpfunggproce^ im ^nnern be§ ^ünftlerS

5U reprobuciren, nad^juroeifen, ba^ fid) ebenfo organifd) unb notliroenbig, roie

in ben ©efdjöpfen ber 9iatur, in benen be§ ^ünftlergeifteg bie gange ©eftalt

an§ einer ^ernform entroidelt, bie bem ©runbbegriff be§ bargefteÜten

3ßefen§ SluSbrud gibt. @§ ift babei gunäd^ft gleid^gültig, 'i)a'^ SB. in ber

2)eutung be§ ^opfeS auf bie fut)äugige ^era §omer'§ groeifeUo^ne geirrt i)at

;

ba§ trifft bie .^auptfadje nid;t. Stiiefer fd)eint ein anberer SSorrourf gu bringen

:

bem 5lünftler lägen b^^ feiner Slrbeit berartig fi;ftematifd;e Ueberlegungen fern.

Slber 33. behauptete aud) !einegn)eg§, ba^ ber $roce^, roie er i^n rüdläufig

barguftellen fudjte, fid() umgefet)rt mit beraubter ^lar^eit unb 9tegelmä^igfeit

im ©eifte be§ ^ünftlerS abgefpielt t)aben muffe. SIcan I)at i^m einmal einen

ä^nlid^en 3Sorn)urf roegen einer fpäteren 2lrbeit über bie fijtinifd^e 9)tabonna

9ftaffael'§ gemacht, ©ort Ijanbelte e§ fid^ um bie @ntfte^ung§gefd)id()te ber

teItonifd)en ßompofition be§ Silben , hzi ber bie 9Jiittel=©enfred)te eine be=

ftimmenbe Stolle fpielt ; man fträubte fid) befonberg gegen biefe Sinie. S. ant=

roortete fel)r d^araftetiftifd) : „33raud)en ©ie biefe Sinie nid^t, fo laffen ©ie fie

meg ! ^d^ brandete fie, roeil mir gum wollen ©enie^en aud; ein geroiffeS Wia^

bercu^ten 33erftänbniffe§ 33ebürfni^ ift. S)aju l)at fie mir gebient, momit idj

aber feinegroegg gefagt ^aben roitt, ba^ Siaffael fie jemals in 2Bir!lid^feit ge=

gogen l)abe." 9Benn nun aud^ in biefem erften 35erfud) SBrunn'g Steigung

3U formulirenber ßonftruction ba§ lebenbige 9Zad;empfinben überwiegt, fo

nimmt ii)m bag nidjtö an feiner 33ebeutung; ^ier mar S3raun'§ @runbfa|,

bag Äunftroer! allein aug fic^ felber gu erklären, gum erften 9}tale metl)obifd)

in ftrenger ?yolgerid;tigfeit gu entroideln cerfudjt. 33. l)at fid) im Saufe feinet

2eben§ nod^ ^äufig ä^nlid^e Probleme geftellt; ba§ iserftanbeSmä^ige tritt

immer roeiter gurüd, bie lebenbige ©mpfinbung immer fiegreid;er l^erüor, unb

fo gel)ören bie 3luffä|e biefer Slrt, bie fpäter alle unter bem 3:;itel „©ried()ifd)e

©ötteribeale" gefammelt mürben, gu bem geinften unb St^iefften, bag je über

gried)ifd}e Äunft gefdjrieben mürbe. 9tad)folge ^oben fie nid)t gefunben, unb
nid)t nur, meil "öa^ in iljnen ©eleiftete fo burd;au§ ben perfönlid()en ©tempel
be§ SBrunn'fd^en @eifte§ trug. 2)ie Sluggrabungen in ©ried^enlanb, bie ®r=

leid)terung be§ SteifenS unb bie ©ntroidlung ber ^l)otograpl)ie bradjten bem
ard)äologifd;en 3trbeitggebiet eine fo ungeal)nte 33ereid)erung an neuem 2lrbeit0=

material, bafj bie 33en)ältigung biefer älcaffen gunäd[)ft gebieterifd; alle Gräfte

in 2lnfpruc^ na^m. 3)ag führte roieber in§ 2Beite unb roor ber Sßertiefung

in§ ©ingelne nid;t günftig. 33. i)at fpäter felbft bei meitgreifenben ^ublica=

tionen mitgel)olfen — er blieb barin ber Se^re Sütfd^rg unb bem 33eifpiel

©erl)arb'§ treu — , aber im ©runbe feiner ©eele mar il)m bodj bie t)er=

roirrenbe Häufung be§ unaufl)örlid) guftrömenben 3)iateriale§, bag unabläffig

gerftreuenbe 3lrbeit forberte, guroiber. ^n^eifellog merben !ünftige ©enerationen.
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benen roieber me^r Sammlung gegönnt ift, aud) ju ben Problemen ber

„©ötteribeale" jurüdfeJiren. ^weifelliaft mag e§ bleiben, ob fid; SBrunn'g

SBünfdjen gemä| aul ben met^obtfd)en ®rfal)rungen biefer 2lrbeiten allmät)lid^

eine guüerläffige ©id^er^eit in ber ©eutung unb bem Sierftänbni^ ber ^beal=

tt)pen gewinnen laffe; bagu fdjeint bie ^^antafie ber gried)ifd)en ^ünftler,

Qbgefel)en non bem ungleidien Wia^ ber Begabungen, allju mannid^fac^en 33e=

bingungen burd^ ben 2Öed;fel ber Reiten unb bie 3Serfd;iebenl)eit ber einzelnen

6ulte unterroorfen.

S)ie näd)ften ^al^re zeitigten reiche, ftetige 2lrbeit auf allen möglid^en

©ebieten, roojiu bie römifd^en «Sammlungen unerfd;öpflid)e§ 9)iaterial barboten.

21E biefe Heineren 2luffä^e S3runn'5 lieft man aud; ^eute nod) mit 3>ortl)eil

unb @enu^, follten aud) i^re Slefultate im ©injelnen überholt, mobificirt

ober raiberlegt fein, ^eine nerliert fid; in gleid)gültige ^leinigfeit^främerei,

mag ber Slu^gangspunft aud; nod; fo geringfügig erfd)einen. 9Bir fül^len bei

aßen, ba| ba§ 2luge be§ Sd;reibenben ftet§ auf ben großen 3ufott^itten'f)a"g

aller ©injelerfdieinungen gerid)tet mar. Sind) bie politifd) bewegten ^a^re
1847—49 brad)ten faum eine Unterbred)ung, tro^bem S. bamalg aud^ ßor*

refponbenjen über bie Stage^ereigniffe an t)erfd)iebene beutfd)e Leitungen über=

nommen |atte. ^m ^erbft 1847 mar SBelder abermals in 9tom; Se^rer unb
©^üler §ogen bie^mal gemeinfam in bie 2llbaner 33erge. 33alb barauf melbete

fid) eine neue Slufgabe. ^m Sommer 1851 fa^te 9litfd)l ben ^lan einer

üottftänbigen Sammlung aller alt=lateinifd;en ^nfd)riften in d)ronologifd;er

golge. ®aju foHte i^m ber getreue 33. l)elfen, al§ ber junerläffigfle unb

tl)atträftigfte oon Sitten, unb an il)n roaren bie erften Slnbeutungen biefe§

$lane§ gerid^tet. 3wei Sage nad; bem Sd^reiben 9titfd;l'§ traf bei 33. ein

anbereg au§ 2eip§ig ein, roorin 3}?ommfen i^m mitt^eilte, er gebenfe, fid^ eine

§ol5fd)nittfammlung oon lateinifd^en ^nfdjriften bi§ auf 2luguftu§ anzulegen,

um au§ ben 33ud)ftabenformen d^ronologifd;e ^nbicien ju geroinnen. 2lud; er

na^m 33runn'§ ©efättigfeit in Slnfprud). 2)iefer benad^rid)tigte jeben oon

beiben über bie 2lbfid)ten be§ Slnbern, unb fo !am e§ gunäd)ft gu einer

perfönlid)en ©inigung, 1853 aber nad) langen 33erl^anblungen mit ber 33erliner

2lfabemie ju ber g'eftftettung be§ ^lane§, unter 9)tommfen'g unb ^engen'ö

Seitung ein Corpus ber gefammten lateinifd)en ^nfd)riften J^erauöjugeben,

bem 9litfc^l'ö St^afelroerf al§ Prodromus oorangefd^idt rourbe. Slnfd^aulid;

fd^ilbert Stibbed in 9titfd[)l'§ Biographie, roa§ B. bem neuen Unternehmen
bebeutete; „äßaö für ein ©lüdgfatt, ba^ bamal§ auf bem (Sapitol neben bem
erfal)renen 2)ieifter ber epigrapl)ifd;en 9ßiffenfd)aft , ^engen, ber buxd) feine

Äenntniffe unb SSerbinbungen bie ridjtigen äßege roiel unb ebnete, ein Sd^üler

9litfd;l'g refibirte non ber perfönlid;en Eingebung, ber praltifdjen @infid;t unb
©nergie bc» 2iUtten§, ber ©eroiffen^aftigfeit unb ber förperlid)en Slüftigfeit,

roie 33., ber eine roalire Säule für ben matetietten 2lufbau beö ftolgen

SC^efaurug geworben ift ! @§ gab feine ^inberniffe für biefen ^eroö : er

trotte ber Sonncnglutl) be§ füblid^en ^immelg roie ben 3cad;ftettungen ber

33anbiten. ©inmal in ben 2lbru5,^en jogen il)n biefelben roirflid; au^ unb
nal)men i^m 2ltteg — h\§> auf feine ;3nfd;riften. 'iDafür erliielt er uon feinen

-^reunben ben root)lüerbienten 2;itel cine§ Hercules Saxanus, be§ ^^atrong ber

2lrbeiter in Steinbrüd;en. @§ fam iljm nid;t barauf an, nad) einem ^JJiarfc^

in ber ^unifonne auf freiem ^"yelbe in ein antifeg Brunnenbaus Ijinabjufteigen

unb bort bi§ an ben 9iabel im äBaffer ftet)enb, oon oben mit fanftem biegen

gcfül)lt, faltblütig ben calco anzufertigen, ^m 9ieapolitanifd;en geriet!^ er,

ba er eine S^orinfd;rift abflatfd)te, mit einer roo^llöblidjen ^olijei in ßottifion,

bie if|n auf großen tlmroegen in 24ftünbiger Sour nad; 9teapel gurüdeScortirte.
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tro| ber Ueberjeugung, ba^ er ntd^tö »erbrod^en tiabe. '^uxä) ©turnt unb

Siegen, bem SBinb entgegen, auf ^o^en I)al#bred;erifd)en Seitern [te^enb, geraann

er Srf)ürmen, '33iauern, SBrüden bie epigrQpI)ifd)e Seute ob. 2)a§ gan^e Museo
Borbonico plünbcrte er in oier§eI)n {)ei^en ^unitagen (1853) ,mit 5Dampf=

!raft"'. „2ln 2)atifbarfeit lie^ e§ ber Sonnifdje $lagegeift aber aud; nid;t

fehlen" ; in ber 3?orrebe ,:^um Prodromus berid)tete er üon bem §eer feiner

Dtitarbeiter, ben fcd)5ig Officieren unb bem ®eneralfelbmarfd;all §einrtd; S.
SDie ^Hauptarbeit all biefer ^a^re inbe^ raar bie ^Vorbereitung be€ erften

53anbe§ ber ®efd)id)te ber gried)ifdjen ^ünftler, ber im ^ai)tt 1853 erfd)ien.

@r befjanbelte bie ®efd)id)te ber gried)ifd)en SBilbfiauer. 'Oiad; forgfamer ©amm=
lung aller antifen Xleberlieferungen über bie (Spodjen unb einzelnen ^ünftter=

perfönlid)feiten unb mit Senu^ung bex wenigen Sculpturen, bie man mit

Sidjer^eit auf beftimmte 33ilbl)auer jurüdfüfjren fonnte, ift in biefem SÖerfe

üerfudjt, bie ßntroidlung ber gried)ifd)en ^unft unb bie Sebeutung ber <Sd)ulen

unb ber ßingelnen für biefe ©ntroidlung barj^ufteHen, SBieberum roaren e§

^roei (iMgenfd)aften Srunn'g, bie fid) I)ier ju glänjenbem Slefultate ergänzten:

neben bem feinfüfjligen 9tadjempfinben bie^mal bie forgfältig roägenbe, ftreng

iad)Iid)e J^ritif. Unb fo ift biefe§ 35>erf tro^ aüer Söereidjerung unfereg

3)(aterial§, tro^ mandjer Stbrocidjungen in ber fritifdjen Seurtf)eilung oon

©ingelfjeiten nod; I)eute ein unentbe^rlid)e§ öanbbud) für ben Sernenben, eine

Duette reinften ©enuffeg für ben lüeftrbringenben. §ier mar einmal ein

entfdjeibenber ©djritt über Sindelmann l)inau§ getrau; bie großen Umriffe

fingen an, fid) mit lebenbigen ©eftalten ^u fütten. ^Vorarbeiten auf gleichem

©ebiete — Sittig'g Catalogus artificura , bie (^pod^en »on Slt)ierfd) unb

©d)orn'g (Stubien gried)ifd)er ^ünftler — mürben roeit über[)o(t, eine gleic^»

zeitige 2)arftettung, roie bie ®efd)id)te ber gried)ifd;en ^^slaftif »on bem fein=

finnigen geuerbac^, bem SVater be§ 5)ialer§, üottfommen in ®d;atten geftettt.

@ö fd)eint mir nid;t überflüjfig, [)ier eine perfönlid)e 'OJtitt^eilung 33runn'§ ju

übermitteln, ba fie für feine OJeigung ju fpftemotifdjer ^ieponirung d;aratte=

riftifd) ift: 58. befannte, bap er »on ben tbtn ®enannten (Sd;orn am meiften

üerbanfe, unb inebefonbere ber Einleitung jener „©tubien" — oom ©d^affen

be§ ^ünftlerg — mit iF)rer flaren, einfad) über.^eugenben 2)urc^Ieudjtung beä

®egenftanbe§. ^f)r entnahm er bie ^r^ge nad^ ben brei (i:Iementen be§

Äunftrcerfg: ^bee, ®eftalt unb ©toff, bie er in ber i^ünft(ergefd)id)te in atten

einjelnen %äUen roieber^olt, rooburd) ben Slusfü^rungen bei ber oerroirrenben

5)tannid)faltigfeit beg ^n^alti eine gro^e ^lar^eit in ber ^i^pofition gtroa^rt

bleibt, unb audj anbere Slnbeutungen ©djorn'g, roie bie über bie t)erfd)iebene

3Birfung ber ©toffe, über G^arafter unb Sluebrud, ©til unb 2)ianier, 3iatur=

bilbung unb ^beal finb nid)t oljne Einfluß geblieben. Man mag I)eute ben

©inbrud ^aben, S. l)ah^ aU ^inb jener 3eit ju »iel f^ftematifirt, aud; o^ne

ba^ man il)m etroa ben 3Vorrourf p^ilofopl)ifdjen ©pintifireng machen fönnte;

anbererfeitS lä^t fid; in bem f)eutigen ^Betriebe ber 2Biffenfd;aft ber 3Jiangel

jeglidier pl)ilolopf)ifc^er 3)urdjbringung nidjt oerfennen.

3)ie ^ünftlergc|d()idE)te fanb bie freubigfte 2lufna^me in ®ele^rtenfreifen

unb über fie I)inaug — in ben römifd)en Ofterien faf) man bamali beutfc^e

^ünftler beifammen fi|en, bie fic^ bie gufammenfaffenben dapitel »orlafen !
—

nur 33raun lie^ im 5rül)jal)r 1854 eine unglaublidt) mi^günftige, ja gel)öffige

3f{ecenfion erfd;einen, bie feinem feit^er oeränberten 3>er^ältni^ ju ^. unb gu

ber gangen jungen ©eneration Slu^brudE gab. 3)a§ an fid) gefunbe ^^rincip,

ein ^ünftlerroerf nur aug feinen eigenen 33ebingungen gu erflären, §atte er

berart auf bie ©pi^e getrieben, bafe er balb atte SVerfud^e, baffelbe Sßerf aud^

alg ^srobuct ber öufeeren unb inneren gefc^ic^tlidjen SVer^ältniffe, au§ benen
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eg ^erüorgegangen, unb int)altlici^ ali ©ocument beö SBanbetS mptl^ologifd^er

3?orfteHungen ju begreifen, für md)t^ atifa^ al§ ®(^oIiaftenge(ef)rfamfeit unb
©rubitiongplunber, of)ne 5Rücffid)t barauf, ha'^ er bamit bie 2trd)äoIogie qu§

bem grofeen 5>erbanbe l^iftorifdjer 21siffenfd)Qften gelöft, bem äftt)etifirenben

®ilettanti§mug St{)ür unb 2;l)or geöffnet f)ätte; all ba§ boppelt gefä^rltd^ bei

feiner au€gefprocI)enen 9?eigung gu '*i.^l)iIofop^ifterei unb einem iKpfticigmuä,

bem fid) aÖjubalb boS ©ebilbe ber eigenen ^-^j^antafie cor ba§ gefef)ene ^unft=

roer! fdjob, ?5r^"^i9 ^)(^^^^ ^^ S. aufgenommen, benn in jenem principe

ftimmten beibe nottfommen überein. Um fo größer mar S3raun'§ @nttäufd)ung,

aU er bemerfte, roie roeit ber ©djüler 9{itfd)r§ bod) im ©runbe oon i^m

entfernt mar, unb aU biefer nun gar in ber Äünftlergefd)id)te ein Sßerf er=

fd)einen liefe, ba§ burd)aul auf ber ftrengften pt)iIologifc^en ßrubition unb ber

©rfenntni^ bafirte, ba^ mir §um tieferen i^erftänbni^ ber gried)ifd^en ^unft

im ©anjen unb ©injelnen ber f)i[torifd)en Äenntnife gar nid)t entrat^en

fönnen, unb ba^ aU unfere g-orfd)ungen o^ne bie geraiffen^aftefte Prüfung ber

^^rabition burdjau§ ber SBiUfür anheimgegeben finb. Oft genug l^at 33. nod^

in feinen fpäten ^a[)ren proteftirt gegen aHju leid^tfertige 3Jerfud;e, bie eigene

STrabition ber 2llten ju entmertfien, um moberne §t)potf)efen an if)re ©teile

ju fe^en.

2lud; äußere 3]er^ältniffe l^atten §u bem Srudj jroifdjen ibm unb SBraun

beigetragen. 3)iefen l^atte eine feltfame, ruI)eIofe, unftäte ®efd)äftig!eit auf

roiffenfdiaftlidiem unb praftifd^em ©ebiete ergriffen. Unj^ä^lige Slrtifel feiner

§anb erfüllten bie 33änbe ber ^nftitutefd}riften unb liefen 2lnbere§ neben

fid) faum auffommen. S)ann ridjtete er eine ^-abrif pr ^erftellung non

©ppgabgüffen unb galnanoplaftifdjen 9?ad)bilbungen antifer 2Berfe ein
, für

beren ©tfc^äftgbetrieb er ben bcbürftigen S. in rüdfii^t^Iofer SBeife auebeutete,

big biefer fic^ am 1. 9}iai 1851 lo^rife, um fid) mit güijrungen burd^ bie

SKufeen, fleineren felbftönbigen 2trbeiten unb ^eitunggcorrefponbenjen burdj»

ju^elfen. 33. märe fc^on frül^er nad^ ©eutfdjlanb jurü(fgefef)rt , um bort

irgenb eine «Stellung ju fud)en, roenn er nur bng ®elb jur ^eimreife gehabt

ptte. @rft bie 2luggabe be§ erften 33anbe§ feiner ^ünftlergefd)id)te brad)te

i{)m biefe jÜtöglid^feit. @r »erliefe $Rom am 4. Dctober 1853, mar unterroegg

immer nod) bemül)t, neue 2lbflatfd;e t)on ^nfd)riften gu fd)affen, reifte über

9)iailanb, S8erono, ben 33renner unb ben gernpa^ nad; ^)Jiünd)en, roo er furjen

3lufentl)alt madjte, bann über Slugeburg, Diürnberg, ^of in bie |)eimat^, roo

er in ber diul)i beg 3Saterl)aufcg ben groeiten 33anb feines SBerfeg gu t)oII=

enben badete, damals lernte er in bem benad)barten Dranienbaum feine

fünftige ?yrau, ^ba Sürfner, fennen, mit ber er fid) im ©ommer oerlobte,

ein Iieblid;e§ SBefen mit blauen Äinberaugen unb prad)tt)oIIem blonbem ^aar,

fdt)lid[)tem, einfad) liebenSraürbigem 2Befen unb fd)elmifd()er g-reunblid;feit. 21II

biefe (Sigenfdjaften blieben i^r treu bis in i^r fpäteg Sllter tro§ fd)n)erer förper=

Iid)er Seiben, bie fie mit rül)renber ©ebulb ertrug, ©ie fannte fein anbereS ©lüdt,

als ben fonnigen ^rieben iI)reS ftiHen ^eimeS gu magren, unb baS ift i^r

aud) in jenen Reiten jammervoller |)ülflofigfeit gelungen. ®ie jungen S3raut=

leute mußten fidt) fd)on im |)erbfle trennen. 3titfd()l mar an 2i5elder'S ©teHc
Dberbibliotliefar an ber Sonner Unioerfität6bibliotl)ef geroorben unb beob=

fid;tigtc beren noHfommene Umgeftaltung. äBieber roufete er feinen 33efferen,

il^n gu feiner Unterftü^ung bei ber SBeraöltigung biefer SlrbeitSlaft gu berufen,

als ben treuen S., ber als ßuftobe ongefteHt unb mit ber Drbnung ber

5Ranufcripte, Äupferftid)e unb harten betraut rourbe. 2)aneben befd)öftigte

er i^n l)inter ben ßouliffen am tedjnifd^en ®efd)äfte ber Stebaction beS

9tl)einifd^en 3)iufeumS. ^ie fleine, aber fid;ere @innal)me jener ßuftobenftelle
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ermöglidjte e§ 33., ficf) aU 5)3riüatbocent an ber Sonner Unicerfitöt ju ^abiU=

tiren unb ungeftört bie Slrbeit an ber „^ünftlergefd;id)te" fortjuie^en, t)on

beren jroeitem S3anbe bie erfte §älfte mit ber „®efrf)idjte ber 3)ialer" im

% 1855 erfd)ien.

©d)on im nädjften ^at)re eröffnete fid; eine neue 2lu§fi(^t. 2(m 11. ©ep»
tember 1856 erlag 33raun einem Einfall ber ^ernicioia; an feine ©teffe

rourbe ^engen §um leitenben ©etretär, neben i^m auf ^enjeng S^orfdjlag S.
ernannt, ber natürlid) bem Stufe mit g-reuben folgte. 2lm 9. 2)ecember —
bem ©eburtstage äBindelmann§ — ^eirat^ete er. 2)ie ^oc^geitäreife führte

tl)n über bie Stipen nad; 9tom, roo er gu älnfang be§ nädjften ^a^re§ eintraf,

^n ben erften Reiten geftalteten fid) bie perfönlic^en S^er^ltniffe nid)t allgu

glüdlid); nod^ im ^a^re feiner Slnfunft padte aud) if)n bie t)eimtüdifd)e

^erniciofa, oon ber er groar genaS, aber nid)t, of)ne ba^ fie iJ)m länger

bauernbe ©d)n)äd;ejuftänbe l^interlaffen l)ätte. 3)a§ erfte ©ö^nd)en ftarb ganj

jung ©nbe 1858, ein 2::öd)terd)en 1861, ein groeiter ©o^n 1865. 3)ie ^in=

nat)men roaren nod^ fo farg, ba^ fid^ S. roieberum burd; ^ü^rungen in ben

3Rufeen Reifen mu^te. @g ift erftaunlid;, roeld) eine g-üHe reid)^altigfter

2lrbeit er tro^ allebem in biefen erften ^ai)ren beroältigt f)at. 2)a§ ^nftitut

mu^te nad; bem Diiebergang in ben legten Seben^ja^ren 33raun'§ üoHfommen
reorganifirt roerben, eine Slufgabe, bie, wie man meinen füllte, allein ben

(Sinfa^ ber ganjen ^erfönlic^feit »on beiben ©ecretären er^eifd)te. ©ie gelang

Mengen unb S. fo oofjüglid^, ba^ man einen Slntrag oon funbamentaler

^^id)tig!eit, mit bem bie ©siftenj be§ ^nftitutg ein für alle 3)tal gefid)ert

roerben follte, an ^öd;fter ©teile in 33erlin mit bem gehörigen 'iJfadjbrud mögen
fonnte. 5Der Stntrag lief barauf ^inaug, bo§ ^nftitut, bag bi^^er eine

internationale ^rinatanftalt unter bem ^atronat be§ ^önigg non ^reu^en

geroefen mar, in eine preu^ifd)e ©taat^anftalt umguroanbeln. 3*üar erreichte

man biefen ^raed §unäd)ft nod) nic^t, aber im ^rü^jalir 1859 rourbe nid^t

nur eine roefentlidje ®rl)öl)ung be§ preu^ifc^en ^ufdjuffeg gemährt, e§ mürben
and) groei 9teifeftipenbien für junge @elel)rte geftiftet. 2)amit begann bamal§
bie lange 9leil)e ber jäl)rlid;en ©tipenbiaten, für Die ben ©ecretären in 9tom
attrainterlid^ oblag, eine ©rflärung ber SJiufeen unb ard)äoIogifd)e unb epi=

grap^ifd;e Hebungen §u neranftalten. 33. ^atte mit ber regelmäßigen ^ü^rung
burd; bie 3)iufeen bereite im SBinter 1858/59 non fid^ au§> begonnen; in ben

ad}t ^al^ren feine§ ©ecretariate§ l^at er fo eine gange ©eneration »on

3lrd)äologen al§ SRentor burd; bie »erroirrenben 9J(affen ber römifd^en 3)tufeen

geleitet unb barüber l)inau§ burd^ feine met^obifc^ flare 33el)anblung ber

Probleme unb feine ^^^erfönlid)feit ergiel)lid) geroirft, unb all biefe 3)iänner —
(Songe, 3}tid;aelig, Äießling, 2ßad()!§mutl) , 9teifferfd;eib, §elbig, Hetule unb
S3ennborf — befannten ober bet'ennen fid} nod^ i)eute aU feine ©djüler.

Unter feinen 33eiträgen gu ben Q^ftitwtöfdj^iften leudjtet ein ©belftein oor

allen: ber 2luffal^ be§ ^al)rc§ 1858, in bem er nadtjroieg, ha^ in einer

©ilenftatue be§ lateranenfifd}en 9JZufeum§ eine ©opie nad; bem 3)tarfr)a§ be§

9Ju;ron erl)alten fei. 9iäd)ftbem ift ba§ 33ebeutfamfte eine gange 9teil)e oon

9teifeberid)ten au§ ©trurien unb ein längerer Sluffa^ über ©rabgemälbe aü§>

ßaere unb 9>ulci; gum erften 3Jiale roerben l)ier ernftljafte SSerfud)e gemodjt,

bie etru§fifd)e ilunft in i^rer (Eigenart unb i^rem ®egenfa| gur gried)ifd;en

^unft gu erfaffen. 1859 fam enblid) bie ©efd)ic^te ber griedjifdjen ^ünftler

mit bem graeiten STljeile be§ groeiten 33anbe§, in bem über Slrdjiteften, ^lein=

fünftler unb 33afenmaler ge^anbelt mar, gum 2lbfd;luß. S. beutet in ber

93orrebe bie l^arten Prüfungen beg ©dt)idfal§ an, burd; bie i^m ba§ ©lud
ber 9tüdfe^r nad^ 9tom »erbittert unb bie SSolIenbung be§ 3ßerfe§ fo lange
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l^inauggegögert rourbe. ^m 3wfa»"men^ang mit feinen etrugüfd^en ©tubien

ftel)t ein gro^eg Unternef)men, bog im 3- 1861 begonnen roarb. ^m DJtärj

ftettte 33. ben Stntrag, bie befdjeibenen Ueberfd)üfie be§ ^nftitut^etatS für

Sammlungen ganzer 9J(onumentenclaffen, roie eg ©er^arb'^ „@tru§fifd)e (Spiegel"

unb „®ried)ifd)e 9?afenbilber" geroefen roaren, ^u »erroenben ; er fctilug pnäd)ft

eine ©ammlung ber ^Reliefg etru^fifd^er 2ljd;en!iften »or, rooju roieberum

©erwarb bereite einen Slnfang gemod}t ^atte. 2)ie Sentralbirection be§ ^n=

flitutg beroilligte bie 53iittel, unb 53. mochte fid) fofort an§ 2ßerf, ba§ OJtateriat

für ben erften 33anb ju fammeln, ber im 3. 1870 erfdjien. Qn ben ^a^ren

1862 unb 1863 folgten groei neue 2lrbeiten in ber 2lrt jener gormenanaltife

ber farnififd^en ^era: bie eine über ben ©egenfa^ in ben äu^erlid) ät)nlid}en

SBilbungen be§ ^epl)aiftog unb Dbt)ffeu§ mit bem fictieren 9fiefultat ber Deutung

einer bamolg neu gefunbenen §erme be§ ©otteg, bie jroeite — ein ^umel in

ber ^ette biefer ©tubien — über eine 2)arftellung beg ®d)lafgotteg. DJJit

affebem ift nid;t annäbernb erfd)öpft, mag 33. in biefen ^a^ren an fd)rift=

ftellerifdier Strbeit im ©ienfte be§ ^nftitutg unb fonft geleiftet l)at; mir er=

innern nur an ben Seginn ber bebeutfamen ge^be mit g-rieberidig um bie

^uüerläffigfeit ber ©emälbebefd^reibungen be« ^^iloftrat, in ber 33. feine 3ln=

fidjt ebenfo nad)brücflid; al§ 2lrc^äologe wie al§ ^l)ilologe t)erfod)t, unb bie

geftfd)rift be§ ^nftitut« über eine ©arftettung beg Slnafreon, mit ber er ben

greifen Jöelder xu beffen l)iid)fter g-reube am 2;age ber ?^eier feinet 50jät)rigen

Se^rjubiläumg begrüßte. ©a§ ^ai)t 1864 brachte al§ Unterbred)ung eine

^ieife burd) ©übfranfreic^ nadj ^^ariS. ^mmer roieber fel)en mir il)n im

engften ^ufammen^ange mit 9litfdjl, bem er ou§ «St. Stemp über ben

e^arofter unb bie ©atirung ber ©fulpturen be§ ^ulierbenfmal§ berid)tet unb

für ben er in ber ^arifer '33ibliotl)ef cotlationirt. 2)ie 5Hücfreife führte i^n

burrf) 3)eutfd)lanb , mo er im September bie ^^ilologenoerfammlung in

^annooer befud^te,

<B(i)on im ^a^re 1862 mar an 33. eine 33erufung ergangen, bie baoon

geugt, roie oiel 2lct)tung er fic^ aud; unter feinen italienifd)en ßottegen erroorben

idatte: man trug i^m bie ^srofeffur für Slrdjäologie an ber Unioerfität 3kapel

on; aber bie 2lblet)nung im ^ntereffe feiner Stellung am ^nftitute roirb i^m

ni^it attju fd^roer geroorben fein, ^e^t eröffnete fid) i^m eine 2lu§fid)t, bie

ftd^ in jeber ^egie^ung fo bebeutfam erroieg, ba^ 33. begreifen mupe, er fte^e

an bem miditigften 2Benbepunfte feines SebenS. ®er ard)äologijd)e Se^rftuljl

an ber Uninerfität in 5}iünd)en mar burd) ben S^ob beg biö^erigen 3Sertreter§

erlebigt, unb man berief 33. al§ 9iad)folger. 9JJit ber ^rofeffur mar bie

Stelle eine§ 6onferüator§ be§ föniglid)en 9)iünjcabinet§ nerbunben. SSerbefferung

feiner ©inna^men, el)renooHe 9iüdte^r in beutfdje 3>erl)ältniffe, bie SBirtfamfeit

an ber groeitgröfeten beutfd)en Uniüerfität, ba§ Seben in ben geiftig regfamen

unb bod) be^aglid)en Greifen ber ^Diünd^ener ©elel)rten unb ^ünftler — all

"tia^i mu^te mit groingenber ©eroalt loden, unb bennod) gögerte 33. — fo roar

ilim feine römifd^e SBirffamfeit an§ |>erg geraad)fen — , bennod^ roäre er bem

^nftitute in 9tom erl)alten geblieben, roenn i^n nid;t bie 3lü(ffid)t auf feine

eigene ©^ilteng unb bie 3ufw"ft feiner g-amilie gu ber ßntfd^eibung für

9}{ünd;en gebrängt f)ätten. Sein 2tbf(^iebggru^ an ba§ römifdje ^nftitut roar

ein SSortrag an bem ^^alilientage, in bem er »on einer feiner glän§enbften

©ntbedungen in ben italienifdjen ^J3tufeen i^unbe gab, ber ©ntbedung gcrftreuter

©lieber einer 5Rad)bilbung be§ attalifd)en SBei^gefd^enfS auf ber atlienifd^en

SlfropoliS. 9)tit einem Sd()lage beoölf'erte fid) fo ein äu^erft intereffanteä

©ebiet ber gried)ifd)en ilunftgefd)id)te, in bem bisher ber capitolinifd^e ©allier

unb bie lubooiftfciie ©ruppe al§ einfame ©rö^en geglänzt t)atten, ein ©ebiet.
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ba§ balb burd; bie 2lu§grabungen in feinem (Zentrum ^ergamon in ben

33orbergrunb be§ ard^äologifc^en gntereffeg gertidt roerben fotite. 9)ian f)at —
unb bäö ift djarafteriftifd} für oiele üon SBrunn'g Slrbeiten, bie er langfam

unb befonnen in feinem ©eifte reifen lief?, e^e er fid) bamit an bie Dffentlid)=

feit roagte — roo^I einiget @in§elne ju feinen S^tefultaten ^injufügen fönnen,

nid;tg $ffiefentlid)e§ an i()nen änbern muffen. 3^a€ er bem ^nftitut in ben

^af}ren feineö (Secretariateg geroefen mar, i)at Son^e erfd)öpfenb in bie Sßorte

gujammengefafet: „@r gab bem ^nftitute an ber ©eite feine! älteren Kollegen

ein neue! Seben, unb förbernb unb geförbert entfaltete er in biefer 2Birf=

famfeit fein roiffenfdjaftlidjeg Sßefen unb feine befonbere ^Begabung. (Sr ift

€§ oor attem geraefen, roeldjer bem ^nftitute neben ber 2lufgabe roiffenfd^aft'

lid^er ^-orfd^ung unb SSermittlung jugleid) feinen 6()arafter aU roiffenfd^aftlid^e

Sef)ranftalt aufprägte, beftimmt ben auf beutfd^en Uninerfitäten begonnenen

©tubien bie 2ßeiterentn)idlung §u erleid)tern."

211g Se^rer rourbe er benn au(^ in erfter Sinie nad^ SRünd^en berufen

unb in biefer @igenfd)aft t)at er bort in ben brei 2)efaben feiner 2;t)ätig!eit

eine au^erorbentlid;e 3i5irfung auggeübt; roä^renb feine 3ul)örer in 9iom bereit!

t)on ben eigenen 2el)rern in beftimmte 9tid)tung gelenft roaren unb fein

©influ^ fid^ not^roenbig barauf befdjränfen mu^te, mobificirenb ober flärenb

gu roirfen, mar e§ i^m je^t »ergönnt, fid; feine eigene ®d)ule non ben %n=
fangen an l)eran§u5iel)en, unb, roä^renb in 9tom bei ben ©iri burd) bie

9)Jufeen ftet! ba! @in§elne al§ %i)tma im Sßorbergrunbe ftanb, für ben bie

allgemeinen 3wfö^i^e"|änge nur ben großen ^intergrunb abgaben, trat je^t

bie entgegengefe^te 2lufgabe an iljn ^eran, roie er fie fdjriftftetlerifc^ bi§l)er

nur einmal, ba allerbirg! mit imponirenber ©ro^jügigfeit unb ?S"einl)eit ju=

gleid;, in ber ^ünftlergefdjid^te bewältigt l)atte. ©er ^rei! feiner 33orlefungen

umfaßte: @ried)ifd;e £unftgefd)id;te unb @efd)id)te ber altitalienifi^en unb

römifd}en ^unft, im 2tnfd)lu^ baran bie antifen «Sd^riftquellen ber ^unft=

gefd}id)te; ferner gried)ifd;e ^unftmptliologie unb bie ©rflärung ber 2)conu=

mente be! troifd;en 6t)llug, eine praftifd^e 3l)^etl)obologie ard)äologifd^er

Interpretation. 9Jtit biefem Solleg unb ben egegetifd^en Hebungen ^at

33. auf bie ©tubenten n)ol)l am meiften er§iel)lic^ geroirft. 33ei 3Sor=

ftellungen, roie benen be! troifd^en @t)flu!, beren ^n^alt jebem ©tubirenben

vertraut ift, fonnte fid; flarer al! irgenb fonft ba! ©runbprincip ard)äologifc^er

©jegefe l)erau!ftetlen laffen, ba! 9Jionument nid)t üon bem litterarifd; über=

lieferten ^nl)alt au!, fonbern nad) feinen eigenen 33ebingungen ju erflären.

^ei ber früljeren 5Betrad)tung!n)eife fanfen bie 93ionumente gu mel^r ober

roeniger getreuen ^üuftrationen ber befannten 3)id)tungen l)erab; je^t rourben

fie 3ßugniffe ber lebenbigen ^reil)eit, mit ber gried)ifd)e ^ünftler atter 3^^*^"

bem großen ©toffe nationaler ©agen gegenüberftanben, felbftänbige Quellen

einer gangen ©eite antiten @eifte!leben!, bie bi! bal)in oerfdjloffen mar. ^n
ben Hebungen unterfagte S. gelegentlid; gerabegu bie 33enu§ung ieglid)er alter

ober neuer Sitteratur, unb mand) einer mag bei ber ©tellung be! ^^ema! im
©tillen über beffen fd)einbare ©implicität gelä^elt l)aben, bi! i^m ber tiefer

liegenbe Qvocd be! Sc^rer! aufging. 3Siele aber lernten au! biefen Uebungen
mel)r, al! i^nen für ba! befd)ränfte ©ebiet ber 2lrd;äologie notliroenbig mar.

'^lod) entfd^iebener roie! ^. feine ©d^üler auf bie felbftänbige 33ebeutung ber

?^ormenroelt in ben g^üljrungen burd) @li;ptotl)ef unb ©9p!mufeum, bie gur

©rgängung feiner 3[?orlefungen bienten, mod^te er l)ier an langen Steigen bie

©ntroidlung ber ©tile bemonftriren ober an eingelnen SBerfen in ebenfo fein

empfunbener, roie metl)obifdj flar entroidelter ^^ormenanah;fe ben fünftlerifd)=

poetifd;en ©e^alt gu erfd;öpfen fud)en. dl\6)t gu oergeffen bie g^ü^rungen burd;
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bie SSafenfamtnlunc^ , bereit ßonferüator er 1868 lüurbe; avai) ^ier legte er,

als treuer 2ln^änger unb 3>ere[)rer ©ottfrieb (Sempera, überroiegenbe^ ®en)id;t

auf ba§ 33erftänbni§ ber fün[tlerifd)en Seiftung in ben einfad)en, immer §n)ecf=

entfpred;enben J-ormen ber gried;ifd;en iBafen, in ber freiroilligen tettonifc^en

©ebunben^eit i^rer 3Sersierungen. @r fiat bie ©runbünien biejer 2(u§fü£)rungen

fpäter (1877) in Einleitung unb 'X^lt ju bem ^rac^troerfe von Sau — S)ie

gried)ifd)en SSafen, i^re g-ormen unb ^ecorationöfpfteme — au#gefü()rt. ®iefe

ganje 9tid;tung auf ba§ 9'lein=^ünftlerifd)e roollte um fo me^r bebeuten in

einer S^^if i" ^ei^ ^a§ ^ntereffe ber Saien, ber ^unftgele^rten unb oieler

^ünftler — roenigftenS in ^eutfdjlanb — nod^ au§fd)lie^Iid) bem ^n^altlic^en

in ber ^unft jugeroenbet mar.

21I§ ^. feine ©tettung in 9Jlündjen antrat, befa^ bie bortige Unioerfität

nod) fein ©ppSmufeum. ^m ^. 1867 reid;te 33. bem 'ü.Rinifter eine S)enf=

fc^rift über bie ©rünbung eine§ 9}iufeum# von ©i;p§abgüffen claffifd^er 33ilb=

roerte in 93iünd)en ein. ^ie fleine @d;rift, bie in furjem eine oollftänbige

Ueberfid)t über bie ©ntmidtung ber antuen ^unft gibt, beroeift, roie feft So.

bereits bamal§ bie ©runb,^üge feiner 2tnfd)auungen über biefen @ntn)ictIungS=

gang ftanben. ©ie entl)ält im ^eime baS 93ieifte von attebem, ma§ er in

ben @injelfd;riften ber näd)ften ^a^rje^nte bargelegt, nad)l)er in bem Fragment
ber .^unftgefdjidjte §ufammengefa^t ^at ; unb ba§ ift um fo erftaunlid;er, raenn

mon bebenft, roie roenig iE)m bamal§ üon bem ganjen 9}caterial, burd^ beffen

©tubium unb SSergleid; er allein gu feinen ©d^lüffen gelangen tonnte, in

guten 2(bbilbungen ober gar in roUer ?^igur üor 3(ugen ftanb! 9Jod) fünf
^al)re oergingen unter ftänbigem ''0}tal)nen unb 'I)rängen , bi§ mit ben 2ln=

fd)affungen oon ©ppiabgüffen begonnen roerben fonnte. ©o ift if)m allein

bie ©rünbung jeneS 3}tufeum§ ju banfen, ba§ lange, aud; nad;bem t^ an

Qai)l oon anberen Sammlungen roeit überflügelt mar, al§ fanonifd^eS ^Diufter

roeifer 2lu§roal)I galt unb befudjt rourbe. ^od) in anberer ^inftdjt l)at er fd;on

in biefer 3ßit oerfud^t, für ben Unterrid;t, inSbefonbere für bie Hebungen
ju forgen, für bie e§ an braud^barem 9}tateriale gän§lid) gebrad). @§ l)anbelte

fid) barum, o^ne gro^e Soften moglid)ft oiele einzelne Blätter l) erruft eilen, bie

man bem ©tubirenben in bie ^anb geben fonnte. ^m g-rü^jalir 1866 ging

oon 33. ber 3?orfd;lag gur öilbung einer 3(ffociation au§, bie fid; bie |)er=

ftcllung autograpl^irter ^urd^jeid^nungen oon 9){onumentalabbilbungen für

ard)äologifd;e ^nterpretationiübungen ^ur Slufgabe mad;en follte. ©ine 9leil)e

berartiger Slätter rourben tl^atfädjlid) rernielfältigt. Songe unb 33ennborf ^aben

bie 2lnregung mit ben SBiener 33orlegeblättern ju reidjerer 2lu§fü^rung ge=

brad;t. ^orgreifenb fei enblid; ermähnt, ba^ e§ 1887 ebenfalls unter ^runn'S
2(egibe gelang, banf einer l)od)l)er5igen Stiftung be§ $iftorifer§ 6orneliu§,

ben erften ©runb gur Sefdjaffung einer eigenen ard;äologifd)en ©eminar=
bibliotl^ef in 3Jiünd)en gu legen, unb ba^ e§ auf feine Stnregung l)in eingeführt

n3urbe, bie bairifd^en ©pmnafialleljrer in il)rem ©taotSejamen aud) in

2lrd()äologie gu prüfen, rooburd; in ben meiften ?^ällen ja n)ot)l nur ein not^=

bürftiger ßollegbefud; ergroungen, Ijäufig aber bod; ein ^ntereffe erroedt roerben

mag, ba§ gu tieferem ©inbringen fül)ren fann; unb groeifelloö ift biefe

^orberung oollbered)tigt für alle, bie eg eingefe^en f)aben, ba^ ein 33tlb antifer

Sultur o^ne ^enntnifj ber antifen ^unft notl)roenbig untiollfommen bleibt.

2luf bem ^at^eber l^atte 33. etraaS 33efangeneg, ja faft Unbel)olfencS;

jeglid^e 9t^etorif roar i^m oollfommen fremb. Unb bod) folgte i^m ^eber
gerne, begroungen oon bem fad;lid)en Söert^ feiner 2(u§fül)rungen, bem feffelnben

@inbrud feinei ernften ®lauben§ an ben §ol)en SBertl) feines ©egcnftanbeS,
eines ©laubenS, ber aud^ nur ben ©d^atten perfönlid;cr ©itelfeit gar nid;t
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^tte Quffommen laffen, unh oon bem bringenben Seftreben, titd^t nur ^ennt=

ni^, fonbern aud) bie eigene reine g-reube am @r!ennen unb jenen ©lauben

mitjut^etlen. S)en tiefften @inbrucf erhielt ber ©d^üler, roenn 33. vor ben

93{onumenten felber bocirte, obroof)! er fid^ ^ier, gan§ com ®egen[tanbe in

2lnfprud) genommen, faft gar nid)t an bie ^u^örer roenbete; e§ mar, aU um=
flammere fein ©eift mit äff feinen überaus feinfüf)Iigen Organen ba§ Äunft»

roerf unb fudje if)m taftenb fein ©eljeimni^ abjugeroinnen. 2Im näc^ften

ober fam bie ^erfönlid)feit Srunn'g bem <Bd)ükx in ben Uebungen, in benen

er mit auSbauernber ©ebulb unb, roenn eg not^ t^at, mit unnad)fid)tlid;er,

aber roo^Imoffenber ©trenge bog ungebilbete ober t)äufiger nerbilbete Sluge

jum ©e^en erjog. Unb roeit barüber ^inau§ erftrerfte fid; bie S^irfung oon

SJienfd) ju 9}(enfd), wie fie ein ^eber an fid^ erful^r, nid)t ^eber banfbar an=

erfannte. Äeine bittere (£rfat)rung aber !onnte S. beirren; jebem neuen 2ln=

fömmling trat er mit ber gleid)en treuherzigen Offenheit entgegen. 2lff=

n)öd)entlic]^ »erfammelte er am 5Dienftag Slbenb ben ^reig feiner ©d)üler in

feinem |)aufe um fid; bei 33ier unb ßigarre, gemüt{)Iid; plaubernb unb

freunblic^ berotl^enb.

©ein öu^ereS Seben oerlief non nun an , abgefef)en non einigen ^Reifen,

uofffommen rut)ig unb gleid)mtt^ig. Slffjä^riid^ füfirte i§n feit 1874 feine

Sett)eiligung an ben ©i^ungen ber ßentralbirection be§ 3"ftitut§, in bie er

bei feinem 2lbgange »on 9tom al§ au§raärtige§ DJiitglieb geroä^lt mar, um
bie Dftergeit nad) 33erlin, feit 1875 feine ^^ätigfeit al§ 9JiinifteriaIcommiffär

bei ben ©d;lu^prüfungen ber ©pmnafien in bie Heineren bairifd)en ©täbte.

Slbroec^glung brad)te roof)! audj ^ie unb ba ber SSorfi^ ber ßommiffion für

bie Urgefd)id}te 33aiern§, ben er fofort bei Uebernaf)me ber SJiiinc^ener 5Pro=

feffur erhielt unb bi§ gu feinem ^obe bef)alten ^at. ®rei ^})ial — 1868,

1878 unb felbft nod) 1888 — befud^te er fein 33onner 6orp§ ju ben ©tif»

tungsfeften, um alte, liebe Erinnerungen aufjufrifc^en. 33on ben wenigen

^Reifen, bie für feine n)iffenfd)aftlidje Stl)ätig!eit roid)tig mürben, roirb meiter»

f)in bie 9lebe fein. Eine föin§eli)eit au^ bem Slnfang feinet 5)tünd)ener 3luf=

ent^alteö fei ^ier ermähnt, ba fie für bie roeltfrembe 9^air)itttt Srunn'g unb

für feine roarme, burd^ äußere 9tüdfid}ten unbeirrte 2lner!ennung beg roa^r»

t)aft 33ebeutenben djarafteriftifd; ift. „^n frifd^er S3egeifterung für ©ottfrieb

©emper'g ,©tir, ber für feine fpäteren jlrbeiten fo gro^e ^Bebeutung ge=

roinnen foffte, fd)Iug er ben if)m geii:e§uerraanbten 5Reifter jum 3)titglieb ber

2lfabemie oor, jum ßntfe^en roeltfunbiger goffegen, bie fid) fagten, ba^ eine

foldje 3lu§5eid)nung be§ 5)(anne§, ber eben für ben nerf)a^ten 9iid)arb 3Bagner

ein 5-eftfpieIf)au§ entroorfen ^atte, ben faum befd^n)id)tigten ^arteüampf oon
neuem entfad)en mürbe" (©auer). 33. mar feit 1860 au§n3ärtige§ 3}titglieb

ber bairifd)en Slfabemie; bei feiner Slnfunft in SRünd^en würbe er jum orbent=

lidien 3J(itglieb ernannt.

^n ben Stuffä^en biefer @pod)e tritt bie etruSfifd^e J^unft attmäl)lid6 in

ben ^intergrunb; äffe .^raft nimmt bie 2lu6geftaltung ber gried)ifd)en ^unft=

gefd)idjte in Slnfprud). ^mmer flarer fteffen fid) bie $^afen ber ©ntroidflung,

bie ®egenfä|e in ben ©tilen ber »erfdjiebenen ©egenben ^erau§. S)abei ift

bemerfengroerti) , roie confequent 33. auf ben einmal eingefd;lagenen SBegen

fortgeroanbelt ift. 3)can fann äff biefe Seiftungen al§ ein ©ange^ 3ufammen=
faffen unb betradjten — nieleg ^at er felber unüeränbert in bie ^arfteffung

ber Äunftgefdt)id)te aufgenommen — ; nirgenb bemerfen mir ©d)n)anfungen,

nirgenb ein taftenbeg |)in unb ^er ober gar 2i>iberfprüd)e gegen eigene

frühere 2(nfid)ten. 3)arin fprad) fid; fein fleinlidjer ©igenfinn au§, fonbern
bie fefte ©id()erl)eit feiner 2lrbeit§roeife, bie fid[) niemals auf @infäffe »erlief,
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nid^tS ber Deffetitlid^feit ancertraute , el^e eä nad^ immer unb immer tuieber*

{)oIter met^obifdjer ©rroögunc^ für i^n ben i)öd)fterreici^baren ©rab »on 2öaf)r=

fd^einlidjfeit erreid)t l^atte. 3)ian mag eg gugeben: beTt)egIid)ere Siaturen ent=

fpred)en befjer beti 2lnfprüd)en ber 2lrdjöoIogie, rote fie fid) noc^ ^u Srunn'g
Sebjeiten entroidelt ^at, mit if)rem unenblid; onroad^fenben DJtaterial, aug bem
fid) in ftetem 2ßed)fel immer neue ©efid)t§puntte ergeben; alljuleid)t aber

»erroirren fid; biefen bie großen Sinien, auf bie eg im ©runioe bod) cor allem

anlommt, unb burd) beren fefte 3eid)nung 33. e§ crreid)t i)at, ba^ un§ ott

feine 3lrbeiten, aud) roenn roir in (Sinjel^eiten oon feinen ^nfid)ten abroeid^en,

nod^ i)eute 33ele{)rung unb ®enu^ geroä{)ren. @i ift unmöglid), ^ier aUeg

(ginjelne ju roürbigen; nur bie §auptfad)en feien ^eraugge^oben. 3u"ö<^ft
beanfprudjten natürlid) bie @d[)ä^e ber ©Igptot^ef feine gan^e 2(ufmerffamfeit,

unb bolb jeigte fid), roie fe{)r er ba§ SSertrauen lol^nte, bog man mit feiner

Berufung in i()n gefegt, ^n ben 3af)ren 1867 unb 1868 folgten fic^ bie

beiben ini)altreid)en Strbeiten über Sllter unb ßompofitton ber äginetifd)en

©iebelgruppen , bie in it)ren äußeren 9tefultaten erft hiixd) bie neuen 2lu§=

grabungen auf 2legina unb ^^"U'^troängler'g Steconftruction ber ©iebel enb»

gültig überl^olt finb, roä{)renb bie feinen ftiliftifd)en 33eobad;tungen noc^ l^eute

nollfommen gu 9ied}t befte^en unb eroig beftefjen roerben. ^^m ^. 1868 trat

er bann mit ber capitalen ©ntbedung ber (Sirene beg ^ep^ifobot f)ert)or, bie er

in einer ©tatue ber ®IgptotI)ef roiebererfannte, unb nod; in bemfelben ^al^re

erfd;)ien bie erfte 2luflage feiner 33efd)reibung biefer roa^r^aft föniglic^en

©ammlung. @£egetifd)er 2lrt roaren bie troifd^en 3)Ji»ceIIen, 3^rüd^te be§

ßottegg über ©arfteHungen bc§ troifd^en ^reife§; in^altlid^ fteljt bamit ber

erfte 33anb beg ßorpu§ ber etrugfifdjen Urnen im 3ufammen()ang, ber 1870
erfd^ien unb ebenfalls bie jDorfteßungen be§ ciclo troico enthielt. 2(nbere

2lrbeiten biefer ^ai)re fud^en bie Ueberlieferungen ber älteften Reiten gried^i=

fc^er Äunft mit ben bamaU »erfügbaren 3)citteln unb in ©rgängung ber erften

ßapitel ber Äünftlergefd)id;te gu entroirren ; eine baoon über bie ^unft
bei §omer prälubirt .^elbig'g Söerf über ba§ f)omerifd^e @pog, unb neben

bie ©tilanalpfen ber 2legineten treten al§ ©egenbilb bie Sluffä^e über bog
J^arppienmonument üon 3£ant^o§ al§ ©pecimen ard^aifd; = ionifd^er ^unft.
1871 »eröffentlidjte S. eine Slb^anblung, bie geroiffe „Probleme in ber ©e»
fd^id^te ber 3.safenmalerei" mel)r ju fteÖen al§ gu löfen unterna{)m. (Sr ift,

angeregt buri^ bie Stu^grabungen ber ßertofa con Bologna, nad; fedjjcf)n

3a{)ren nod^ einmal auf ba§ gleid;e S^l^ema jurüdfgefommen, bem aud) bie

gleid)5eitige, in ben ©runbjügen burdjou^ üon 33. abf)ängige S)iffcrtation

cineg ©c^ülerö geroibmet roar. ©» l^anbelte fid; barin um bie grase, ob bie

gemalten 3?afen fc^roar§= unb rotf)ftgurigen ©ttl§, bie man tro| it)reg g-unb=»

orteg in italifd;en ©räbern roegen if)rer SDarftellungen unb ^nfd^riften für
gried^ifd^e ßrjeugniffe i^alt, eine einl)eitlidje 3Jiaffe bilben, ober ob fid; aud^

unter i^nen Originale unb Kopien ober ard^aifirenbe 9^ad;a^mungen fdjeiben

laffen. ©urd) äu^erft fubtile ^Beobachtungen gelangte 33. gu biefem groeiten

©d^Iuffe; iE)m roar für ©ried()enlanb nur eben ba§ SBefte gut genug. @nt=
bedungen unb roeitere gorfdf)ungen f)aben feine 9lefultate faft ooilfommen
roiberlegt, feinen 33eobad)tungen i{)ren SBerti) nid)t gu rauben oermodtit.

3)er ^rieg 1870/71 ift nid)t fpurIo§ an 33. vorübergegangen, ©iner
feiner ©c^üIer, ^arl ©trübe, auf ben er bie größten Hoffnungen gefegt ^atte,

bem fein §erg mit t)äterlid;er Siebe gugetf)an roar, unb ber, nad^ feinen 2tn=

fangen gu urtl)eilen, root)I ber eingige oon atten geroefen roäre, ber bie Slrbeit

gang im ©inne be§ 9)ceifter§ f)ätte roeiterfü{)ren fönnen, fiel in ben blutigen

Siagem. beutf^e »tograpl^te. LV. 45
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kämpfen »or 9}ce^. Sein Ie^te§ ©d^reiben an ben geliebten Sef)rer enthält

neben bem a^nungöDoIIen §inroei§ auf bae 9?id)troieberfel)en ba^ 'i5ermäd[)tni§

feines 5ötateriall für 2frbeiten, bie er eben begonnen [)atte. S. löfte biefe

Ijeilige 9serpflid;tung boburd) ein, ba^ er bie brei 3?afenbilber, um bie e§ ftd)

öabei ^anbelte, in einem ©upplement ju ©trube'g ©iffertation, ben ©tubien

über ben Silberfrei§ »on @Ieufi§, oeröffentlid^te. dt d)arafterifirt in bem

'üorroort ben SSerftorbenen mit ^errlidjen Söorten, bie e§ un§ begreiflid)

madjen, roie fel)r er gerabe biefen ©d^üler lieben, roelc^ tiefen ©d^merj er bei

feinem früt)en STobe empfinben mu|te. @6 l)at etroaS 9iü^renbe§ , rocnn S.
bort fd)reibt: „25>äl)renb er, mo fid; ©elegen^eit bot, nie unterließ, fid) al§

meinen ©c^üIer ju befennen, fpred)e id) e^ ofjne |)e^l au#, ba^ umgefeljrt für

mid) aU Se^rer bie burd) engen S>erfe^r ermöglid^te genaue Seobadjtung feiner

tt)iffenf(^aftlid)en ©ntroidlung in gang befonberem 5)iaJ3e leljrreid; geroorben ift",

unb menn er bann für bie S)iffertation be§ ©d)üler§ t)ertl)eibigenb eintritt:

„53ian E)at gemeint, ba§ SSerbienft geroiffer ^auptfä^e auf meine Sted^nung

fe^en ju muffen, um fobann an einzelnen etroaö geroagten ^tjpot^efen be§

33erfaffer5 eine um fo fdjärfere ^ritif ju üben, @§ roäre t)ietteid)t richtiger

geroefen, mic^ bafür oerantrcortlid) gu madjen, ba^ id; meinen ©influ^ nid)t

geltenb gemad)t t)abe, um fold)e, uielleidjt etn3a^ üppige ©d;ö^Iinge ju be=

fcitigen. ^d; glaubte inbeffen, bie ©elbftänbigfeit be§ jugenblid^en iserfafferg

gerabe audj in ber g-rei^eit be§ Qi^J^f"^ nid;t befdjränfen gu bürfen, in ber

Uebergeugung, ba^ für einen bie 2ßal)rf)eit aufrid;tig fud;enben ©eift nid^tS

le^rreidjer ju fein pflegt, aU bie ©elegen^eit, einen ^rrtfjum burd) fpätere

Erfahrungen au§ eigener Ueberlegung ju erfennen unb ju »erbeffern. Um fo

nad)brüdlid)er mu^ id) ein Sob ableljnen, meldtjeS mir nid)t gehört . .
." 2)a=

mit ift S"Ö^^i<i) 33runn'§ iserljältnif^ ju äff feinen ©d[)ülern unb ben 2lrbeiten,

bie unter feiner Seitung entftanben, d)arafterifirt. 5iod^ fei ^eroorgeljoben,

mag i^n bie 33eobad)tung biefeä ©d^üIerS fo einbringüdj gele()rt ^atte: „3)ie

an if)m gemad^ten @rfa{)rungen brachten e§ mir jum flarften ^eroufetfein,

ba^, roie bie pl)iloIogifd)e (i"rgief)ung nid)t in erfter Sinie üon bem Stubium
ber 2itteraturgefd)idjte, fonbern oon einer ftrengen, namentlid) fpradjlid^en

Interpretation ber alten 2lutoren auSjugefien Ijat, ebenfo bie ardjäologifd^e

33ilbung in erfter Sinie nidjt auf bie .^unftgefd)id}te, fonbern ouf eine ftreng

met{)obifd)e Interpretation ber ©enf'mäler begrünbet roerben mu^, bei meldier

überaff auf eine fdjarfe Slnalgfe ber fünftlerifdjen ©pradje, b. t). ber funftle=

rifd)en ^Jiotioe unb goi^ii^^n ber größte 'Jcadjbrud ju legen ift."

^m ©ommer 1871 unternal)m ^. eine Steife nad; Sonbon, roo er bei

'JJeroton, bem bamaligen Seiter ber gried)ifd;=römifdjen 2tbt£)eilung im Sritifc^en

•OJinfeum, bem 2tu§gräber be§ 5)iaufoIeum§, rooi)nte. 3"in erften 9Jtale fa§

er nun I)ier in überroältigenber güffe unb '^offenbung Driginalfculpturen

gried;ifd)er Äünftler au§ ben brei bebeutfamften ^erioben ber gried)ifd;en

Äunft, ber ardjaifd^en, ber 3eit bes ^^>l)tbia§ unb bem vierten ^aljr^unbert.

Ungeheuer tief mu^te biefer ©inbrud auf feine empfinblid)e ^ünftlerfeele roirfen;

al§ er auf ber 9tüdfa^rt bal 9Jiufeum im Sounre mieber auffud)te, erfc^ienen

il)m bie in ber 3)taffe ber Slntifen bort t)or[)errfd)enben Kopien fd)al, ftumpf

unb feifig. tiefer ßinbrud ift in feiner ©eele lebenbig geblieben, unb in

feinen 3]orträgen roieS er immer auf§ neue einbringlic^ i)in auf bie feinen

Unterfd^iebe jmifdien bem Original unö ber beften Sopie, auf ben unbefd;reib=

lidlien ^«»"^^'^ '^^^ unmittelbaren, inbioibueffen 9)iei^elfü^rung, ber unn)ieber=

bringlid) bei ber ängftlid)=genüuen ober ber flotten 9iad)a^mung in allgemeinen

3ügen oerloren gel)t. 2(li einzelne g-rud^t bradjte ber 2tufentl)alt bie »or=

treffliche Slnalpfe beö ©trangforb'fd;en ^ünglingg, burd; bie baS fd;öne ?yrag=
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tnent enbgültig feine ©tellung neben ben äginetifd^en ©iebeln er()ielt. S)ie

großen ß'inbrücfe »or ben 3^e[ten ber $art^enon=©cuIpturen roerben e§ benn

üud) geroefen fein, bie if)n aufg neue unb nadjbrüdtlid^fte auf eines ber be=

beutenbften ^^robleme ber ^unftejegefe {)inn3iefen, auf bie Deutung ber einjelnen

g-iguren, bie fid; aug ben ©iebeln beg ^empelä erhalten ^aben, woran fid;

bann in ber Strbeit, bie er im 3. 1874 über bie§ ^^ema neröffentlid)te, eine

3)eutung ber ©öttergruppen auf ben ^riefen be§ ^Nort^enon unb beg 2f)efeion

anfdjlo^. ®ine erroünfd)te ©runblage unb (Srleid^terung boten bie 3ufa»nn^ß"=

fteilungen in 3)iid)aeli§' ^^art^enon=2Berf , manche 2lnregung ^^eterfen'§ Sud;
über bie „^unft beg ^f)ibiag". ®ag aber, woburd; fid) biefer SSerfud^ roeit

über alle anberen erl^ebt, bie i^m oorauf gingen unb folgten, ift burd;au§

S3runn'g eigenfteö @igentf)um. Slffe Stnberen roaren »on ©injell^eiten aui=

gegangen, fud;ten bie einzelnen ^-iguren gu beuten unb bann ttu§ all biefen

einzelnen 9ftefultaten ein möglidjft glaubroürbige^ ©efammtrefultat ju erjielen;

S. roar ber erfte, ber »on einer ©efammtauffaffung ausging unb oon biefer

^u ben einzelnen S)eutungen ju gelangen fud)te. Sitte älnberen f)atten jur

©rflärung ber 3ufttniwen{)änge jroifd^en ben einzelnen ^-iguren cultlic^e, b. ^.

äu^erlid)=religiöfe Sejiefiungen t)ern)ert^et; 33. roar ber erfte, ber barauf be=

ftanb, ba^ jur (Srflärung eineg gried)ifd)cn .^unftroerfe^ jener ^^it^n religiöfe

iDiomente nur foroeit in ^rage fommen bürfen, alg fie poetifd)er 9latur finb.

Sitte Slnberen roaren alg »erftanbegmä^ig beutenbe ©ele^rte an ha§ ^^^roblem

Iierangctreten ; SB. fud)te e§ §u löfen al§ nad^empfinbenber Äünftler, unb, mag
man ^eute aud; mit Siedet bie einzelnen 9tamen, mit benen er bie g'iöuren

nennen roottte, bei ©eite roerfen, fo mu| bod; ^eber anerfennen, ba^ eä nur

auf biefem Sßege möglid; ift , bem fd;affenben Äünftler na§e ju fommen.
2Bem, roie SB., ber gro^e ®egenfa§ jroifdjen ber morgenblidjen ©onnenfeite

unb ber nädjtigen ältonbfeite in ben elementaren ©eftalten bei OftgiebeI§,

jroifd^en ber g-el§natur be§ fog. 2;^efeu§ unb ber 2Bo(fennatur ber „%i)au=

fd)n)eftern", aufgegangen ift, bem ^at ber ©djöpfer biefer ©culpturen fein

tieffte§ ©efieimni^ anoertraut, mag e§ un§ aud^ eroig »erfd()loffen bleiben, roie

^l)ibia§ unb feine ^eitgenoffen biefe J-iguren im einzelnen genannt ^abcn.

Unb, roenn e§ überhaupt je gelingen fottte, bie t^eilne^menben ©eftalten be§

2öeftgiebel§ über^eugenb gu beuten, fo roirb bal roieberum nur möglid^ fein,

roenn man an bem SBrunn'fd^en principe feftl)ä(t. Sludj ber ^ünftler mu^te
Don einem ein^eitlid}en ©ebanfcn ausgegangen fein, unb, roie fid^ ba§ Sic^t

im ^riSma in bie einzelnen farbigen Stratjlen fonbert, mu^te fid; au§ biefem

©runbgebanfen bie Slu§roa()I ber einzelnen ©eftalten naturnotl^roenbig ergeben

I)aben unb rüdfd)auenb roieber erüären laffen. ^m legten ©runbe ift biefe

^eutunggart burc^ bie gleid^e Slnfd^auung bebingt, bie roir fd^on bei ber

gormenanalpfe ber ©ötteribeale feftftetten fonnten: aud) bort fud^te SB. 5U

attererft ben fd^öpferifd^en ©runbgebanfen ju faffen unb erft au§ biefem bie

©injel^eiten ju erflären. ®a§ gleid}e ^at)r 1874 bradjte eine ber fdpnften

feiner gormenanalpfen: ben Sßortrag über bie Demeter non ÄniboS, mit bem
er fid) an ber ^v^ilologenoerfammlung gu ^nnsbrud betfieiligte, bann auf

©runb feiner perfönlid)en ^enntni^ ber füblid^en 'Diatur bie prädjtige Deutung
be§ SBiener 3o=^opfe§, ber fid^ aU ber eines jugenblidjen g-lu^gotteS §erau§=

ftettte; leiber ift biefe fleine ^erle nid^t in bie (Sammlung ber „griec^ifd;en

(5}ötter=Qbeale" aufgenommen roorben.

S8on @injelnem fei au§ ben nöd^ften ^al)ren nur breierlei l)eröor=

gehoben. ßrftenS ber ©treit, ben er mit Dnerbed um ben ^^ofeibonfrieS in

ber 9Jtünd^ener ©Iriptotfjet fül)rte. @r fat) in i^m einen fet)r birecten %b=
glanj ffopafifdjer itunft unb ein grie4)ifd;e§ äi>erf, fein ©egner ein fd;led;te5

45*
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römifd^eS 35ecorQtion§[tü(f. 3Bir rotffen §eute, ba^ er von bem Slltar be§

2:empel§ ftammt, ben bie Siömer im legten ^a^r^unbert o. S^r. bem 9?eptun

errtdjteten , unb in bem fie bie gro^e 50ieer9Ötter=@ruppe be§ ©fopag auf=

fteHten. ^weifeüo» alfo gehört ba§ SBerf in ben 33ereid) ber römifd)en Äunft;

ebenfo fidler aber roirb auf ben griediijdjen ^ünftler, ber mit ber 3lu§fü^rung

bc§ 9ielief§ betraut roar, ber 2liiblid ber ©ruppe be§ großen ^arierg nic^t

ol^ne ©irfung geblieben fein. S)ann 1879 bie rounberootte ©tilanalpfe

ber ©tatue eine§ 2ltf)leten (be§ fogenannten ©alber§) in ber 2)iünd)ener

©It)ptotf)ef mit üergleid)enbem ©eitenblid auf eine entfprec^enbe ©tatue

im 2)relbener 3(lbertinum. 2)ie Slrbeit erfd)ien in ben Slnnalen be§ ^n=

ftitut§, ba§ in biefem ^a^re ba§ 50 jährige Jubiläum feinet S3efte^en§

feierte, 33. mar felber al§ 3>ertreter ber 5Jtünd)ener 3lfabemie in $Rom unb

bradjte bem geliebten Qnftitut biefe g-eftgabe an§ feiner neuen §eimat^, um
fo bebeutunggüoller, aU er in ber fünftlerifd;en Eigenart ber DJiünc^ener

(Statue »erroanbte 3üge mit ber be§ SJi^ron fanb unb fo an feine (Sntbedfung

be§ SRarf^aS anfnüpfen fonnte. ©nblid; 1882 nod) eine ?^rud)t beö 2onboner

2lufenti)alte§ : feine ©tubie über ben Stmagonenfrie^ bei 3)iaufoIeum§, in ber

er 5um erften 9JcaI t)erfud;te, bie erhaltenen 9tefte biefe§ g-riefei in ftiliftifd^

gufammenge^örige ©ruppen ju fonbern unb in biefen bie ^erfönlid^feiten ber

t)ier 5)ieifter gu etfennen. 2)iog man in mand^em ^eute anber§ urt^eilen,

mandje§ anberg mert^en, bie 2(rbeit ift aud) l)eute nod^ für alle, bie E)ier

roeiterfommen rooHen, eine unentbe^rlidje ©runblage.

^n ber §auptfad)e aber roaren biefe gangen ^a^re in Stnfprud; genommen
burd^ Unterfud;ungen , bie burd; bie neuen 2tu§grabungen in Dl^mpia an=

geregt roaren, unb un§ einen boppelten, bcbeutungSüoHen unb bleibenben

©eroinn gebradit ^aben : bie 6infid)t in bie eigentl^ümlidljen, bei aller 9)tannid^=

faltigfeit im einzelnen bod) burd)gel)enben ßlioraftergüge ber ard;aifd^ = pelo=

ponnefifd^en ^unft unb bie ganj neu auftaud)enbe ^enntni^ einer eigenartigen

norbgried)ifd;en ^unft. B^ar, bie feltfamen Probleme ber ol^mpifd^en ©culp=

turen l)at aud) 33. nid;t gelöft, fo »ortrefflid^ er fie in ftiliftifdjer §infid)t gu

analpfiren raupte; fie finb big ^eute ungelöft. ®a§ aber mu^ man o^ne

roeitereg gugeben: üon allen 2öfungft)erfud)en ift ber 33runn'fdt)e ber eingige,

ber via et ratione auf fein 3iel lo^geljt, unb beS^alb ber eingige, ben man
tro^ beg ^^-ragegeidjeng am ©d^luffe nod; je^t nid^t, ol)ne bie tieffte g-örberung

gu erfahren, lefen fann. ®ie 2lu§grabungen lenften gubem mit ^iot^roenbig»

feit bie Stufmerffamfeit oon neuem unb intenfioer aU b\§i)tx auf bie ^''^'^S^^

roie roeit bie 3uferläffigfeit unferer fd[)riftlid)en Ueberlieferungen reid^t. Slud)

in bie 3)igcuffionen über biefe ^-rage i)at 33. in jener 3cit ju nerfd^iebenen

5Ralen eingegriffen mit 2lrbeiten über $liniu#, SorneliuS 9Zepog unb $aufa=
nia§; ba regte fid) roieber ber alte ©d()üter 9titfd)l'i. 2lud; in ^lein=2lfien

{)atten bie 2(u§grabungen begonnen unb in ^ergamon cor allem gu ber Qnt=

bedfung ber 3^e[te be§ 3eu§=2itltare6 gefütjrt, bie feitlier ben foftbarften 33efi^

be# 33erliner 5Jiufeum§ bilben. 33. mu^te biefe SBereidjerung unferer ^enntnif
l)elleniftifd)er ^unft um fo tiefer intereffiren , l)atte er bod) gerabe burd() bie

©ntbedung ber attalifd)en 2öei^gefd)enfe ben erften 2(nfto^ gu einer weiteren

Slulgeftaltung be§ 33ilbeö jener gried)ifc^en Sarodfunft gegeben. 5Den 2lnla^

aber gu feiner ©d)rift fanb er in ber nur burd() bie g-inberfreube entfd^ulb=

baren lleberfd;ä§ung ber neuen ^yunbe. ©eine ^ritif ift ein 9)ieifterroerf,

unroiberleglid) in aßen ©ingel^eiten unb im ©efammtrefultat; feine 2lnfd)auung

bel)errfd^t feit^er burd^au§ alle 2(eu§erungen über biefe in i^rer 2lrt eingigen,

aber innerlid^ §ol)len 33ilbroerfe, benen gegenüber er bie ^ö^ere 33ebeutung be§

oornelimeren Saofoon betonte. 3")ei nid^t minber meifterlid^e g^ormenanalgfen
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— 5Rebufa unb bie ^erfonificatton be§ SReereg — jd^Iie^en fid^ jeitlid^ bieder

Seiftung an; bie eine trug er auf ber ^fjilologenoerfammtung in feiner §ei=

ntat^ ©eftau »or. Unfere ©tellung i^r gegenüber i[t ^eute ä^nlid^ roie bie

§u ben 35eutungen ber ^art^enonfculpturen; e§ ^anbelt fid^ um bie @nt=

roirflung be§ 3)iebujenibealg, an beren @nbe 33. einen Stelieffopf ber <Samm=
lung Subooifi ftellt. 2)ie Benennung trifft aller 3Sa^rf(^einlid)feit nad) nid;t

ba§ 3flid)tige; aber bai 2Befen ber @d)öpfung ift in ben Sßorten 33runn'§

rounberbar getroffen. Unn)ibcrfprod;en unb unroiberfprec^Iid^ aber blieb bie

jroeite iJlnalpfe.

^n bem äußeren Seben Srunn'g trat in biefer 3eit nur einmal eine

Unterbrediung ein. ^m §erbft 1881 rourbe er aU 9Jiitgüeb ber ^urp für

ein 2)enfmal be§ 1876 nerftorbcnen 3^aturforfd^er§ ^arl ©rnft v. 33är nad^

®orpat berufen. ^a§ ermöglidite i^m einen Sefud) ber Eremitage in

©t. ^etergburg, roo er bei bem bamaligen 2)irector ^ieferi^fi) al§ ©aftfreunb

aufgenommen rourbe. ^ler feffelten x\)r\ nor allen 3)ingen bie prächtigen

@oIbfad)en unb bie gried)ifd)en 3Safen aug ber ^rim, beten eigent^ümlid;e

©djön^eit i^n in feiner 2lnfid;t, bie größere 3}taffe ber 3Safen italienifc^en

^unborteg fei fpätere 2Baare imitirenben ©tileg, nur beftärfte. ©iner Seite

biefer oermeintlid^en Söfung ber „33afen=^robIeme" f)at er bann ben erften

oon jroei 2luffä^en über ben tehonifd^en ©til in gried)ifd)er ^(aftif unb

SRalerei geroibmet (1883), eine 2lrbeit, bie, abgefe^en non biefem ganj oer=

fel^Iten ©nbj^roed, I)eute nod; i^ren 2ßert^ behält roegen ber %ü\it feiner tief=

greifenber ^eobad)tungen , in benen ©emper'ö ©influ^ befonberö beutlid^

fühlbar ift. 33. fagt im 33eginn biefeg 2tuffa^e§: „2)a§ tefionifdje ^rincip

ift eineg ber roid;ttgften, ja in ber älteften 3eit t)ielleid()t ba^ roidjtigfte ®runb=
princip ber l)ellenifd;en ^unft . . . unb roenn überhaupt bie ältcfte becoratioe

Äunft bei ben ^eUenen roeniger Ungefd;idf, Saj^eit unb unfid)ere§ 5Caften

oerrät^, aU bei ben anbern Sßölfern, fo liegt ber ©runb barin, ba^ fie fid^

»on 2lnfang an auf biefeg ^^rincip ftü^t, an biefer ©tü^e fid; erjie^t unb gu

immer größerer j^-rei^eit fortfdjreitet." ^n biefen ©ä^en ift tf)atfäd;Hd^ eine

^unbamentaleigenfd^aft be§ gried)ifd)en ^unftfd^affeng ftargelegt, funbamental

aud^ für bie roeitere ©ntroidflung: gerabe auf biefer beraubten ober un=

beraubten Unterorbnung unter bie ©efe^e ber g-ormen unb ber 2ed;nif berufet

ber eigentl^ümlic^e ß^arafter ber ganjen gried)ifd;en ^unft im ©egenfa^ ju

ber affer anberen 33ölfer, unb für 33. if)r l)ö(^fter 2Bert^. 2)er groeite jener

Sluffä^e über ben te!tonifd)en ©til fd)Iiefet fidj ber 3fiei^e üon Slrbeiten über

ben ar4)aifd^=peIoponnefifd)en ©til an unb fe^t biefen in ben fd^ärfften ®egen=

fo^ §u bem gleidjgeitigen fleinafiatifd^en ©til. Sllle bie Ijier au^gefprod^enen

33eobad)tungen bilben mit gang roenigen Slulna'^men eine unerfe^lic^e ®runb=
läge aller roeiteren ©tubien auf bem gleidjen ©ebiete; eö fei baran erinnert,

bajj t)ier gum erften 93Jale entfd^ieben bie Buse^örigfeit ber belifd^en 3Uk ju

ber 2lrd)ermoöbafi§ bcftritten rourbe. ©>§ ^at ^a^re gebauert, bi§ ba§ mit

anberen äu^erlidjen 2trgumenten beftätigt rourbe, unb nod^ üiel länger, bis

man fid^ ungern entfdjlo^, bie fo erroünfdjte 5Rüdfü[)rung auf ben '3Jieifter »on
Q,i)\o§ aufzugeben. S)er 60. ©eburt^tag roar ol)ne öffentlid;e geier unb ^-eft«

fd)rift vorübergegangen
;

feine 3ul)örer Ratten il^rem geliebten Se^rer ha^

Äat^eber befränjt unb il)m al§ gemeinfameS ©efdjenf einen 3lbgu^ ber 33üfte

be'S prajitelifd^en ^ermeö überreid)t. ^m ^erbft 1882 erl)ielt er ben boi»

rifd;en ^ronenorbcn unb bamit ben perfönlid)en 2lbcl.

SBinter 1885 bi§ 1886 nerroaltete 33. ba§ 9tectorat ber Unioerfität ; bei

ber feierlid}en Ueberna^me be^ 2(mte§ am 21. Dtooember 1885 ^ielt er eine

Stiebe über ba^ 3:;i)ema „2lrd)äologie unb 2lnfd;auung", wol)l ba§ ^erfönlid)fte.
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ba§ er je gejd^riefeen ^at. ©inige ©ä^e mögen J)ier ^a^ finben, roeil fie un§
ben ganzen 5)canrt unb ben ©tnn feiner ganjen 2eben§arbeit flar cor Slugen

ftellen: „2lIIerbing§, ba§ mu^ feftge^alten roerben, ber Slrd^äologe foH eine

tüdjtige p^ilologifd^e ©d^ulung befi^en: er fott oon ber ^^ilologie nid^t blo^

äu^erlid; ^enntniffe entlegnen, fonbern oon if)r al§ ber älteren ©djroefter

aud) 2liet^obe lernen; nur freilid^ \oU er fid^ §üten, fie fd)ab(onen^aft gu

übertragen, fonbern fie anroenben unb umgeftalten nad) bem ^rincip ber

2tnoIogie, ba§ in bem ©egenfa^e jroifdjen einem fprad^Iid^en unb einem ^unft=

benfmal feine natürlidje Slbgrenjung finbet." „S)a§ 3iel ift alfo eine ^unft=

lüiffenfdjaft, aufgebaut auf bem 93erftänbni| ber g-orm unb jroar nid)t einem

inftinctiren, fonbern einem beraubten 58erftänbni^ , roeld}e§ ber fpftematifd)

begrünbeten ^enntni^ ber ©prad;e auf p^iIoIogifd)em ©ebiete nidjt nad)fte{)en

barf." „^ener ,natürlid)e i^unftfinn' reidjt ^ier nid)t au§." 2)ie ©c^ule

fd)on folle ben ©runb gu einem rid^tigen SSerl^öltni^ jur Slu^enroelt legen unb
barauf bringen, ba^ fid; ber ©c^üIer geroö^ne, ba§ ©efel^ene nidjt guerft gu

beuten, fonbern gu befd^reiben. ®ie Sltat^ematif foffe ergief)en gu ber 33e=

obad)tung abftracter formen, im beutfd)en Stuffa^ meJ)r ©eroidjt auf flare

S3efd)reibung gelegt rocrben, im 3ßi<i}enunterrid;t feine §anbfertig!eit, fonbern

beutlid^e SBiebergabe be§ @infad)[ten »erlangt werben. Stil ba^ fc^eint fel;r

felbftoerftänblidj, aber man erinnere fid^, roie langer 3ßit ^^ beburft l^at, biö

menigfteng ber le^te biefer SBünfdje erfüllt rourbe. „Unb enblid; ha§ rtotle

SDtenfdjenleben : ,@in jeber lebt'§, nid;t nielen ift'^ befannt.' Unb e§ mirb
^^nen nid()t befannt werben, roeber roenn ©ie au§ ^-urd;t cor feinen @efal)ren

fid() t)om Seben glauben abfd)lie^en gu muffen, nodj roenn ©ie fid; n)ilIenlo§

oom ©trome beSfelben bal)in treiben laffen. 2(ud) ^ier fül)rt nur eigene^

©el)en, eigene^ 33eobad^ten gum SSerftänbni^ unb t)erleil)t bie ^raft, nid()t fid)

ben ©ingcn, fonbern bie S)inge fid^ unterguorbnen unb fie gu beiderrfd[)en.

Unb feieren ©ie bann gurüd in bie ©tille i^re§ ©tubirgimmere, fo werben

©ie fid) nidjt ermübet, fonbern erfrifd^t_ füllen, ©ie werben empfinben, ba|

and) hei ftrenger ©ebanfenarbeit ©ie nidjt§ mel)r gu förbern oermag, aU ein

offenes Sluge, ein freier S3lidE, ein freier offener ©inn." 3)ie Stiebe entl)ält

gubem eine wunberooH flare, furge ©djilberung ber ©efd)id}te ber Strd^äologie

oon SBindtelmann big auf bie bamalige 3eit; alle bebeutenben ^erfönlid^feiten

finb in il)ren tppifd^en (^igenfieiten neben unb gegen einanber gefteHt , unb
gum ©djlujs wirb bie Hauptaufgabe ber näd^ften 3ufunft folgenberma|en

formulirt: „Unb in ber Xljat ^aben wir feitbem angefangen, bie inbioibuelle

33ebeutung ber l^eroorragenbften 5Reifter eingel)enber gu würbigen, uerfd)iebene

^unftrid)tungen unb ©d)ulen fdjärfer gu fdjeiben unb ben äiJec^fel ber 6r=
fd^einungen im 3^ortfd;ritte ber Reiten genauer gu »erfolgen, ^o, beobod^ten

wir, wie bie neuerfdjloffene J^enntni^ ber ^unft bei Orient« unfern ®efid)t§=

frei« erweitert, wie gerabe bie täglid^ fid^ mel)renben ©ntbedfungen ber legten

^a^re auf l)ellenifd)en ©ebieten, id; nenne nur Dlpmpia unb ^^.^ergamoS, un§
mel)r al§ auf ben poetifd[)en ^n^alt, auf bie fünftlerifd)e Jorm unb ben ©til

l^inweifen, fo fd;eint fid^ al§ bie wic^tigfte 2lufgabe ber l}eutigen 2trd()äologie

eine cöHige 9ieugeftaltung ber gried^ifd;en ^unftgefd^idjte in ben SSorbergrunb
äu brängen, eine .»kunftgefdjidite, bie nid;t nur neben ber politifd()en unb ber

£iteraturgefd)id;te i^rcn ^^la^ eingunel)men, fonbern ben Seweig gu liefern ^at,

ha^ i«^beg ©efammtbilb claffifdjer ßultur lüdfen^ft unb ungenügcnb bleiben

mu§, in bem nidjt ber fünftlerifd)e ©eift beg ^eUenentljumS all einer ber
ma^gebenben ^actoren fid) wirffam erweift."

5Diefer ^eriobe ber ljöd()ften Steife Srunn'S folgen neun ^a^re beei

©reifenalteri, in benen nur ^ie unb ba nodj ein gang glücflidjer 2öurf
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gelingt; jugleid^ roaren e§ letber aud; ^aljrc bei ^ummer§ unb ber

Seiben. ^m SBinter 1888 traf feine %vau ein erfter ©d^Iaganfatt, ber fid^

im grü^ja^r 1891 fd^roerer raieberljolte. ^m ©ontmer 1890 geigten fid) bei

i^m felber bie erften Stnjeid^en einer Iangfam=pro9reffinen ^xxdexhantittit , bie

im Januar 1893 ju einem plö^Iid^en ^ufommcnbrud) fü()rte. 2)er 'Xon ber

Slrbeiten au§ biefer 3eit ^at begreiflid^er 3Beife t;äufig etroal 9Jiatte§, nod^

häufiger etroaS 3Serbitterte§. ^a^ er 1888 ?ium felbftänbigen 2)irector ber

@It)ptot^e{" ernannt rourbe, brad)te feine' äu^erlidje Stenberung mit fid;. ^m
äßinter bei gleidjen Saf)re§ trat er aU ©ecretar ber ^Diünd^cner 2(fabemie an

bie ©teile beg »erftorbenen ^rantl; üon ben jaE)(reid;en 9cefrologen, beren

2lbfaffung nun gu feinen Dbliegenf)eiten gehörten, feien nur bie beiben auf

Urlid)g unb ©d^liemann ^ert)orgef)oben. SB. nerftanb e§ , aud^ biefe an fid^

läftige 2tufgabe fid; felber intereffant §u geftalten, inbem er fteti, roie e§ bei

bem engen 9taE)men notliroenbig mar, eine §auptetgenfd)aft beg 3Serftorbenen,

bie il)m befonberl d)arafteriftifdj unb für ben ganjen 2eben§lauf bcftimmenb

fd^ien, mit jtar!en 6tridjen ^erau§l)ob unb fo ein Porträt im ©inne ber

griedl)ifd;en J^unft §u geben fud;te. S)aran bürfen mir eine größere ©arftellung

in gleid;em ©inne anfd)lie|en : bie g-eftrebe jur Sentenarfeier ber ©eburt

ii^önig 2ubroig§ I., mit bem S. in ben erften ^a^ren feine§ 9Jiünd;ener 3luf=

ent^alteg nod) pcrfönlidje 33ejie^ungen nerfnüpft l)atten; überall leud;tet aul

ben t)orfid)tig=abn)ägcnben, n)ot)ln)ollenb=gered;ten Urt^eilen fein üorne^m=nad;=

fid^tigeg, roa^r^aft menfd^lid)e§ SBefen. Unter ben fleineren Slrbeiten biefer

3eit fte^en jroei in engerem ^ufammenljang mit einanber: ber 4. 3(bfd()nitt

ber troifd)en 3JJi§cetten unb ein 3(uffa| mit bem 2;itel „3)tet^obologifd[)e§".

Qn beibon fommen allerlei met^obifd)e fragen jur ©prad^e, bie ^. nad; feiner

reid^en ©rfa^rung unb flaren @infid)t entfd^eibet, nur in roenigen fünften irre

gefül)rt burd) eine geroiffe eigenfinnige 9iüdftänbig!eit gegenüber unn)iberleg=

li^en neueren ©rgebniffen ber gorfd;ung, bie i^m allju renolutionär erfdjienen.

^n ber erften üert^eibigt er aufg neue bie g-orberung, alle SBilbroerfe au§ fid^

felber gu erflären, il)re ^Deutung ni^t burd) bie ^üdfidjt auf irgenbroeld^e

iitterarifc^en ©arftetlungen bei gleidjen ^nl}altg §u fdjrauben. 2(u§ ber §roeiten

<Sd)rift fei eine ©teile l)erüorgel)oben, bie fid) burdjau§ mit ^linger'g 9fteful=

toten in bem Südjlein bedt, in bem ber ^ünftler bie Unterfd^iebe ^mifc^en

'OJJalerei unb 3eid)nung feftftetlt. ©. fd;reibt: „3Son biefem fünfte aul mürbe

fid^ bie llnterfud)ung leid()t überleiten laffen ^^u ber ?3-rage, roie roeit . . . aud^

bie ted^nifd)en ißebingungen auf bie 2lu§it)al)l unb bie 3)urdt)bilbung ber in

ber 95afenmalerei bar^eftellten ©egenftänbe überl)aupt eingeroirft Ijaben. @§
roürbe fid) babei roai)rfd()einlid) ^eraulftellen , roie ba§ ?yel)len ber ^llufion

roefentlid;, ja oielIeid;t entfd;eibenb baju mitgeroirft l)at, ber SSafenmalerei ben

ß^arafter einer S3ilberjd()rift im ]^öl)eren ©inne ju beroal^ren, roelcl)e me^r

unfere $l)antafie jum ©enfen onregen, aU ben ©innen S3efriebigung ge=

roäljren foll."

^o<^ einmal regten il)n bie nunmel)r georbneten unb jufammengefe^ten

Junbe non Dlpmpia ju einer 2lrbeit über ©iebelgruppen an, in ber er mit

roenig ©lud bie Deutung, bie ^aufaniaS ber 9Jcittelfigur bco äßeftgiebeli

gegeben l)at, ;^u üertl)eibigen fud}t unb im Dftgiebel, roiebcrum auf ©runb ber

9Borte bei $aufania§, §u ben A'ü^en bei 3cul einen 2tltar annimmt, ber

immer nod^ feine SSert^eibiger finbet. ®benfo ift bie „^unftgefdjid^tlid^e

©tubie", in ber er allerlei ungefäl)r ber gleidjen 3cit angeprige äöerfc ju=

fammenorbnet, um fie bem ©ilanion §u3ufd)reiben, tro^ allerlei feiner ©injel«

beobad^tungen in bem ^auptrefultut oerfel)lt. ®a§ 3[serftänbni^ für ba§

^nbioibuettfte ber einzelnen ^ünftter fonnte erft fel}r allmä^lid) ^eraufbämmern.
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33. l)Qt unferer ©eneration and) für bie @rrctd)utig biefe§ 3iele§ unfd^äpore

2)ienfte geleiftet, inbem er bie 90115 allgemeinen großen ©ntroidtlungSlinien,

töie fie Sffiindfelmann gegogen I)atte, burd^ einge^enbere ßljarafteriftif ber einzelnen

9lid()tungen unb ^erfönlid^feiten in i{)rem ©emeinfamen iinb i^ren ©egenfä^en

belebte, aber e§ roar i§m unb feiner 3eit nid^t gegeben, über ba§ Xppifd^e

in biefer ^f)arafteriftif t)inau§juge(}en.

^m % 1888 erfd^ien unter Srunn'§ Seitung ber beginn eine§ gewaltigen

Sßerfeg: Srudmann'§ „©enfmäler gried)ifc§er unb römifd)er ©culptur in

^iftorifd^er 2lnorbnung". @g fianbelte fid) barum, ^JJJufterabbilbungen ber be=

beutenbften antifen ©culpturen in finnootter ^uföirimenorbnung ^erau§jugeben

unb fo bem ©injelnen für fein ©tubium unb ben afabemifi^en Se^rern für

il^re 5ßorIefungen ein reid)f)aitige§ 9JiateriaI gur ©rgänjung ber Sammlungen
t)on @t)p§abgüffen ju fdjaffen. S. übernaf)m bie Seitung gerne; er faf) barin

eine ^ortfe^ung feiner Seftrebungen im 2tnfd;Iu^ an ©erwarb. Seiber ^at ba§

Söerf rüegen feineS ungeheuren 3SoIumeng unb feiner Soften nid^t entfernt bie

2ßirfung getan, bie man erroarten fonnte. 3!)agu fam, ba| S., roie e§ am
@nbe natürlid^ mar, junäd^ft nur bie 2ßer!e jur Stugroaf)! f)eranjog, bie für

i^n unb feine ©eneration bie Slcarffteine ber ©ntmidlung gebilbet fiatten,

SBerle, beren ^enntni^ längft burd; gute unb billige ^>t)Otograp^ien allgemein

oermittelt mar. <Sid)er aber trägt an ber tedjnifd^en 2lu§geftaltung ber ^bee

nid^t etroa 33. bie ©d()ulb. 1889 fonnte eine jroeite unoeränberte 2luflage ber

gried^ifc^en llünftler gebrudft roerben. 1891 trat 93. nod} einmal bebeutfam

in ben Sßer!^anblungen ber ''33iünd)ener ^()iloIogent)erfamm(ung l^eroor mit einer

fc^r eigenartig intereffanten ^yormenanaltife be§ 2(potton ©iuftiniani im 3Ser=

gleid^ mit bem 2tpoII »om 93elnebere unb jroei fleineren SSorträgen über §n)ei

^rauenfijpfe ber 9)Jünd)ener ©I^ptot^ef, jroei ^^erlen, bie burd; ungefd^idte

©rgänjung if)rer fd)önften 9tei§e nerluftig gegangen roaren: ber eine ein

griedjifd)e§ Original au§ bem 4. ^al^rl)unbert, ein rounberüoll §arter 9}iäbd)en=

fopf, befannt unter bem 9iamen „ber Srunn'fdje ^opf" ; ber anbere bie gute

ßopie eine§ l)ellcniftifd^en 2(p^robitefopfe§. 33. roie§ allein au§ ber 6om=
pofition ber g^ormen nad^, ba^ auf bem Scheitel bie ^aarfc^leife nid)t gefehlt

i)aben fönne; man ^at il^m mit Unred;t roiberfprodien : ber ^opf ftammt, roaS

33. nid^t gefe^en ^at, non einer Sopie ber babenben 2lp^robite be§ ®oibalfa§,

unb biefe trägt bie ^aare auf bem 6d)eitel nerfnotet. ßbenba regte er an,

ba^ üon ben „2)enfmälern" eine Heinere 2(u§gabe für bie ®d}ulen ^ergeftellt

roerben fotte; leiber blieb eg bei einem 33anbe. 1892 erfd)ien bei 33rudmann
eine Sammlung feiner ^yormenanaltifen in oornel)mfter 3(u§ftattung unter

bem 3:;itel „©riedjifd^e ©ötteribeale, in il)ren ^"ormen erläutert."

©nblid) feien nun an biefer ©teile brei bebeutfame Slrbeiten erroä^nt, bie

roir bi§l^er übergangen Ijaben, ba fie einem ^ünftler ber 9tenaiffance geroibmet

finb, einem 5lünftler, ber feinem ganzen 3Befen nad; ben @ried()en näl)er ftel)t

al§ irgenb ein anberer unb eben begl)alb 33. fo fel)r an§ ^erj geroad;fen roar —
ja, man fann fagen : feine SBerfe erfe^ten il)m gerabe,^u bie cerlorenen antifen

9J?alereien. 2)ie erfte biefer Slrbeiten über bie ßompofition ber SBanbgemälbe

9laffael§ im 33atican roar fd)on 1867 erfdjienen; bie §roeite, über ^affaeU
figtinifd^e 5)iabonna, rourbe 1886 gebrudt, bie britte — 9iaffael unb bie ge=

gebenen 58oraugfe^ungen feiner SBerfe — erft nad; feinem S^obe, bod; f)atte er

fie bereits 1891 in ber 9}iünd;ener ©efellfd;aft ber ^n^önglofen öorgetragen.

®a§ S^ema biefe§ 3Sortrage§ fonnte man aud) at§ ©efammtt^ema über bie

brei Slrbeiten fe|en, benn in allen breien fpürt 33. jener @igentl)ümlid)feit

be§ 3flaffaelifc^en ©eniuS nad;, befonbere ©djroierigfeiten in ben räumlidien

33ebingungen , an bie feine Sßerfe gebunben roaren, nid;t nur in glän§enber
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äßeife gu üfeerTDinben, fonbern au§ i^nen gerabe bie grunblegenben ©lemente

ber üerfdjiebenartigen ßompofitionen unb ungeaf)nte 9}töglidjfeiten neuer

©d^ön^eit gu entroicfe(n. 9^id)t um ben poetifd)en @e§alt ber einjelnen (5}e=

ftalten ^anbelt e§ fid) ^ter, fonbern um bie teftonifd^en ©runbjüge ber 6om=
pofitionen unb i^re Se§ief)ungen ju ber Seftimmung be§ @emälbe§ im räumlid^en

3ufammen^ng, felbft bei ber [iEtinifd^en 5Rabonna, beren compofitionette SJtotiöe

mit großer g-einlieit unb ^Iart)eit bargelegt unb jum ©d)Iuf5 babur^ erÜärt

werben, ba^ ba§ 33ilb in feiner Älird)e gu ^^iacenja kftimmt mar, nidjt birect

über bem 2lltar gu fte^en, fonbern ba§ mittlere t)on brei genftern ju ner=

beden, fo ba^ man ben (Sinbrud eri)ielt, aU fei f)ier ein Slid eröffnet über

bie ©diranfen ber Äird^e ^inau§ in bie eroigen S^tegionen be^ ^immels, unb

bie ©arftetlung coflfommen roie eine 3?ifion roirfen mu^te. 2)ie Sluffä^e finb

in ben Greifen ber ^unftf)iftorifer faft oergeffen; pr 3eit i^re§ (§ntftei)en§

fanben fie roenig Stnerfennung. ^ermann @rimm, einer ber treueften greunbe

33runn'g, äußerte fein Sefremben: fein Seftreben fei, fid) in bie ©eele be§

fd)affenben ^ünftler§ ju oerfe^en, SO. bagegen ne^me haS^ SBerf aU ^robuct

an fid^ unb fud)e nad;juroeifen, roie e§ alg ©djöpfung an fid) ju erflären

fei; unb er Iiatte bamit t^atfäd)iid; 33runn'§ ©tanbpunft ganj richtig präcifirt,

eine 2lnfd^auungöroeife, bie roir aud; bei ber g-ormenanalpfe ber ©ötteribeale

conftatirt §a6en. „2Baf)re ?^reif)eit ift freiroillige Erfüllung beg ®efe|el" —
auf biefem ©runbfa^ beruhte 58runn'§ Söefen al§ DJcenfd) unb al§ ©ele^rter,

er gab i^m felber im Seben einen 3^0 ^of)er ^bealität; in att feinen f)ert)or=

ragenben roiffenfdjaftlidjen 2(rbeiten fef)rt er beftimmenb roieber: in ben g-ormen=

analpfen, in ber 2Iuffaffung ber 35afenmalerei unb ber ©iebelcompofitionen

unb feiner Deutung ber ^^art^enongiebel
,

jo, in ber ©efammtauffaffung ber

gonj^en griec^ifd)en ^unft im ©egenfa^ ^u ber orientalifc^en unb ber etru^fifc^en,

unb nun aud) i)kx in ber Sßorliebe unb bem tiefen 3Serftänbni^ für Staffael,

roäf)renb er fonft allen ^^afen unb ^erfönlid^feiten ber ^unft beg 3DiitteI=

olterg unb ber Stenaiffance burc§au§ tni)l gegenüberftanb.

^m Januar 1893 erfolgte jener bebenflid)e ^wfammenbrud), oon bem fidf)

58. inbe§ nad) furjer 3eit roieber foroeit er[)oIt i)atte, ba^ für ben 20. 9Jtärj bie

Jcier feinet 50|ä^rigen ©octorjubiläumg angefagt roerben fonnte. ©c^üIer

unb greunbe aug allen S^^eilen $Deutfd)lanb§ fammelten ftd; um ben greifen

Jubilar, i{)m i^re Siebe unb 25erel)rung ju beroeifen. S)ie 33onner pf)ilofop§ifd^c

Jacultät erneuerte ba§ 2)ipIom mit einem glänjenben ©logium , non öer

S3erliner 3(fabemie erl^ielt er bie Ernennung §um correfponbirenben Sliitgliebe;

ber beutfd)e ^aifer nerlieJ) it)m bie grofee golbene SIcebaitte für ^unft unb

Siffenfdjaft , ber ^erjog oon 2tnl)alt=^effau ben 2tnt)altinifd)en 33ärenorben

2. ^loffe. 9.^on atten ©eiten trafen ©ratutationen unb Stbreffen ein, geft=

fd^riften non ^örte, ?[riild)l)öfer, Jyurtroängler, Söfdjde, 2(rnbt unb Slmelung;

au§ 3tom fam bie 9^ad)rid^t, ba^ man bort im 33ibIiotf)eJfaaIe be^ ^nftitutS

eine ?|3orträtbüfte 35runn'g entftüttt l)aht, bie ber '^}(ünd)ener 33ilbl)auer

9tümann au§ einem pentelifc^en 9Jiarmorblod, einem ®efd;enf ber gried;ifc^en

9iegierung, gemeißelt ^atte. ^al fdjönfte ©cfdjcnf freilid; brad^te ber Jubilar

felber ben J-eiernben: ben erften Sanb feiner lang erwarteten, roir muffen

ieiber fagen, ju lang erroarteten gried)ifd;en ^unftgefd}id}te. Q,§ roar unmöglid;,

ba§ »or langen ^al)ren bereite ßoncipirte unb 9tiebergefd)riebene auf baö 9tioeau

ber bamaligen ^orf(^ung ju bringen, unb fo muf5te man ba^ SSerf fd)on bamalS

l)inne^men aU ba§ 3ewgni^ einer »ergangenen 3eit; »on biefem ®efid)t§punft

au§ betrod)tet ift aber aud) bag l)ier unb in bem groeiten Söanb ©ebotene —
biefer rourbe erft nad; Srunn'g S^obe oon feinem älteften ©d^üler %la^d)

I)erauggegeben — ein uuerfe^lidje§ ^Document. Wlan fteHe e^ rul)ig neben bie
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birfen 33änbc ber Histoire de l'art ancien oon -^^errot unb ß^ipie^; roer t)oIf=

ftänbige 'ÜJiQterialfamniUingen fud^t, wirb nur bort auf feine 9ied)nung fommen,

aber Ueberfidjt, 53ef)errfdjung be§ 9)tatertal§ oergebenS fud)en. äöer aber uon

einem ®efd)id)t§n)erf oerlangt, ba^ e^ ben ©inbrud einer inbiüibueUen 2tuf=

foffung unb fünftlertfdjen Sompofition l^interlaffe , ber Heft aud^ ()eute nod;

mit ©enujj in jenen 33änben ber 33runn'fd)en ^unftgef(^id)te; finbet er barin

bod) etu)a§, ba§ nid)t oeraltet, nid)t nerbunfelt merben fann: ba§ ©epräge

einer felbftänbigen corne^men ^erfönlid;feit, einer ^^erfönlid)feit, in beren ma^=
ootter, fd)ön()eit^freubiger 3(rt ein ®tüd ebelften ©riedjentl^umg roieber lebenbig

geroorben mar. 2{m 2lbenb feiner Jubelfeier roo^nte 33. mit aItgeroof)nter

i^eiterfeit einem ^cfteffen bei; e§ mur ber le^te raufd^enbe 3tccorb, mit bem
fein öffentltd)e§ Seben ben 3(bfd)[u^ fanb. ®r legte felbft in längerer 5Rebe

feine ©ntroicflung bar, banfbar aller feiner Sef)rer gebenfenb, angefangen ron

bem SBörli^er Santor big ju 2Selcfer unb 9titfdjl, beren 9)ianen er ben erften

33anb ber ^unftgefd)id;te geroibmet l^atte, unb tranf auf feine Sel)rer unb feine

®d;üler.

Siö jule|t lebte ^. in ber Hoffnung, bie unterbrod^enen S^orlefungen

roieber aufne()men gu fönnen; al§> aber im ©ommer 1894 5U bem alten

Seiben eine 9iierenent§ünbung [)in5utrat , roar feine ^raft gebrochen. @r
verfd)ieb am 23. Juli, ©eine irbifd)e ^üUe ift auf bem nörblidjen ^-rieb»

I)ofe in 9)tündt)en beigefe^t, fein ®rab be§eid)net mit einer 9Jiarmorftele,

bie ber Florentiner 33ilbf)auer (Srroin ^urj mit einem ergreifenb fd;lidi)ten,

im tiefften Sinne maleren 5Reliefbilbni^ be§ 3Serftorbcnen gefd;müdt l^at. S.
ftarb tm 72. Seben5jal)rc. 3Bag er geleiftet l)at, fteljt flar cor unferen

3(ugen , nad;bem roir bie lange 9teil^e feiner 3d[)riften burd^muftert §aben.

@§ ift t)iel , aber im 58erl)ältnif} ju ber langen Seben^geit nidjt oiele§. 33.

mar ein langfomer STrbeiter: lange trug er fid) mit feinen ©ebanfen, big er

fie nieberfd)rieb, unb bann feilte unb feilte er, bis alle§ irgenb ©ntbe^rlidje

abgefallen roar. ^aburdj fiat bie ^orm feiner Sd)riften etroa§ 2lbgeflärte§,

9teineg, t)ielleid;t für niele einen ^JJiangel an Unmittelbarteit. 2lber So. fd)ä^te

üoHenbcte go^^'" liö^er at§ ungcläutert=inbioibueffen Stugbrud; es lag etroa?

33efd}eibeneg barin, roie er fid) l^inter ber 'EOiaefe biefer "Jortn nerbarg; eitU»

^srunfen mit if)rcr ©d)önl)eit lag tl)m gan,^ fern. 2(ud) unter ben Äünftlern

fdjä^te er, roie roir gefel)cn Ijaben, bie am f)öd)ften, beren ©igenljeit eben barin

beftanb, baß fie fid; roiffig ben ©efe^en ber Jorm unterorbneten, ba§ in il^nen,

ungetrübt burd) ©djladen ber t)ergänglid)en -^^erfönlid^feit, ba§ 2Balten bec-

fd^affenben ©eiftee in flarfter ^n)ftattifation ,;^ur ßrfdjeinung fam; begfjalb

liebte er nor allen anberen 9taffacl unb bie ©riedjen. 9ted;nen roir alleg in

allem : 33. roar me^r aU ein bebeutenber ©ele^rter. ©in burd;aug eigener

©eift, ^at er feinen 2Ber!en, üom erften big §um legten, ben Stempel biefec-

©eiftes aufgebrüdft, an feinen ^Tugenben unb Jelllern, bie eben nid;t ju trennen

roaren, feftgeljalten mit einer 5äl)en (Sonfequenj, ja, mit ^^artnädigfeit. 2)ag

föftlid)fte aber non allem : er roar ein ebler, grof3jügiger 'llienfct) , ben ber

Unbefangene lieben mu^te, unb ^u bem bie Erinnerung gerne .^urüdfelirt, roie

ju einem Cuell reiner ßrquidung.
21. g-lafdf), ^einrid) üon 33runn, ©ebädjtni^rebe gel^alten in ber öffent=

lid^en Si^ung ber föniglid) bairifd)en 2lfabemie ber 2Öiffenfd)aften -^u 5)cünd)en

am 28. 3Jjärs 1895; Ijrgg. »on 21. ^urtroängler (aiiündjen 1902, Verlag
ber föniglid) bairifdicn 9Ifabemie). — v. Sjcepdnsfi, 33onner Sfijjen in

ben 2(tabemifd)en 5Jionatgl)eften. 1892 (|)eft 74, roo Srunn unter bem
Spi^namen „X)effauer" gcfdjilbert roirb). — D. 9tibbed, A-r. 2Ö. 5Ritfd)l,

ein Seitrag jur ©efdjic^te ber ^l)ilologie. Seipjig 1879—81. — 91. Äefule,
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2)a§ Seben %v. @. 2BeIder§ na<i) feinen eigenen 2(ufgeid^nungen unb Briefen.

Seipaig 1880. — S3r. ©auer, in ber „^oft" oom 12. 2rug. 1894, ^v. 219.

— DIefroIpge, aufgejö^lt bei g-Iafd), ©. 20. — ^erfönlic^e 'DJiitt^eilungen

öon bem jüngeren S5ruber 33runn'ö, ®e^. ^legierungeratf) £. Srunn in ©effau,

unb bem ©o^ne, ^rofeffor Dr. ^. 33runn in 5Jiüncl)en.

3B. 2lmclung.

95uÖI*): 5"i^Q"S Strmanb 33., Dr. phil.
,

^errorragenber ^arlamen=

tarier, fRtiäßxat^ ber Ärone Saiern, ©ro^grunbbefi^er, geboren am 2. Sluguft

1837 ju ©ttlingen in SBaben, f am 5. DJiärj 1896 ju S)eibe§^eim in ber

$falg. ©ein SSater mar ber babifdje unb bairifc^e Sanbtaggabgeorbnete %van^

?ßeter S3uf)I , einer ber größten SSeingutibe[i|er ^eutfd)lanb§ , ber au§ @tt=

lingen in 58aben flammte (1809—1862), ein energif(^er ^knn, ber ba^n=

bredjenb auf bem ©ebiete be§ pfälgifd^en unb beutfcf)en 2öeinbaue§ geroirft

I)at unb jugleid) g-abrifbefi^er mar; al§ ^olitifer l)at er burd) feine beutfd;=

nationalen ^eftrebungen unb fein treuem geft^alten an ben ©runbfä^en ber

erbfaiferlic^en ^sartei be§ ^a^re§ 1849 fid^ einen angefe^enen 9?amen in ber

^falj unb in 33aben unb über bie ©renjen biefer Sänber f)inau§ gemad^t.

33uf)r§ a)cutter ^ofep^ine (1813—1872) mar eine ßoufine feineg 3Sater§ unb

©d;roefter bei befannten Sanb= unb 3fteid^§taggabgeorbneten Subroig SlnbreaS

^orban (f. o. ©. 509). ®er ©ro^oater ^-ranj^ 2lnton 6^riftopI)oru§ Su^I

(1779—1844), 5^aufmann unb (yabritint)aber in dttlingen, ber mit DJiario

^orban au^ ©eibee^eim (1783—1842) cermä^lt mar, mürbe nad; 93erlei{)ung

ber babifdjen 3>erfaffung gum babifdjen Sanbtaggabgeorbneten geraäfilt. 2)er

Urgro^oater ?>-ran,5 Sllbert 93iartin 33uf)I (1751—1815) mar Kaufmann unb

33ürgermeifter in (Ettlingen. 2)er ©tammwater ber ?yamilie fc^eint ^o^ann

e^riftop^ Su^l gu fein, ber 1713 unb 1714 erroäfint roirb. SBul^I'S 3Sater

lie^ feinem ©o^ne Slrmanb eine t)orjügIid)e (Srjie^ung unb Silbung burd^ bie

trefflid)ften Sef)rer ju ^f)eil merben , in ®eibeöf)eim burd; ben fpäteren pro=

teftantifd^en ®ecan ©tur^ in ^"'ßi^i^üden, bann com 15. Sebenlja^re an auf

bem ®r)mnafium gu iltannf)eim, roo er bei ^rofeffor JBaumann, einem Qugenb-

freunb unb @efinnung§genoffen be§ ^iftoriferl Subraig §äuffer, roo^nte.

hierauf befud)te S. bie ^anbelgafabemie in Sübedf, roeil er fpäter ben großen

elterlid)en 33efi^ an Söeingütern übernehmen foHte unb begl)alb aud; »om
3Beint)anbel bal 9?öt^ige cerftefien mufete; bort fdjlo^ er mit bem fpäteren

9teid)§tüg§abgcorbneten unb ©enator Dr. J^arl ^lügmann , ber jule^t ben

©taat Sübed im §8unbegratf) oertrat, ^yreunbfd^aft, bie für ba§ gange 2<ibin

bauern fottte. 2ll§bann ftubirte er, um feine 2tu€bilbung ju nottenben, E)aupt=

fäd)lid) 9taturn)iffenfd^aften an ber Uninerfität ^eibelberg, roo oiele politifc^e

©efinnungSgenoffen feinet SSaterl, bie @otf)aer, if)ren ©i^ t)atten; bort rourbe

er aud^ mit 2t. S. SfJodjau, bem Herausgeber beS Sßod^enblatteS be§ 9iationat=

oereini, befannt, ber im ©inne ber beutfd)en 9teid)§oerfaffung unb ber erbfaifer=

lidjen ^vartei t)on 1849 roirfte. @r ^örte i^orlefungen bei ^äuffer, bei Stöbert

». Wioljl, bem 'ücat^ematiftr ^effe, bem ß^emifer Sunfen, bem ^()9ftfer ^ird^=

^off unb fd)lo^ feine ©tubien ab mit ber Promotion gum ^octor ber ^^^ilO'=

fop()ie. ^ie ©inbrüde, bie 53. in ^eibelberg empfing, [)aben für fein gan§e§

Seben beftimmenb auf iE}n eingeroirft. 9iad)bem er nod; einige größere Steifen

gemad;t Ijatte, ftarb fein 33ater unb fo muJ3te er nad; ^eibeS^eim jurüd^

teuren, roo er feit 1863 bauernb feinen 2öo{)nfi^ nal)m unb al§ ältefter ©o^n
an bie ©pi|e ber bereite berü()mt geroorbenen ^irma %. ^. Sul^I trat. 1865

t)ermäf)lte er fid) mit ber ©d;roefter ^ulie beg fpäteren, 1909 oerftorbenen

') 3u SSb. XLVII, ©. 389.
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9leid^tog§abgeorbneten SBill^elm ©d^ettl^orn=2Battbiing, mit ber er fe^r glüdlid)

lebte, 1867 roarb t()m ein ®of)n ^yronj geboren, ber feit 1907 bairifrf)er

Sanbtagiabgeorbneter ift. $8rüber E)Qtte S. groei, ben 1841 geborenen ©ugen

in 3)eibeg^eim, feit 1875 Sanbtaggabgeorbneter, feit 1896 9leid)gratE) ber

^rone 53aiern, unb ben 1848 geborenen ^einric^, ber big 1907 ^rofeffor ber

3ted)te in ^eibelberg roar unb am 4. gebruar 1907 ^u £u£or in Sleg^pten

geftorben ift.

58. mar in feinem ^Berufe unermüblid^ t^ötig unb gar balb nal^m er

auc^ am poIitifd)en 2eben tf)eii; ^atte er bod; bal Seifpiel feinet SSaterö cor

2lugen, ber ben ®ol)n fd)on frü§ in bie ^olitif eingeführt unb beffen 2(uf=

treten in öffentlid)en SSerfammlungen Deranlo^t ^otte. 33. befa^ einen (Sprad^=

fefiler, bod; biefen überroanb er balb mit eifernem '^hi^ unb feftem Sitten.

2)ie bamalige 3eit bot für 33. »iele ®elegenf)eit §um öffentlid)en Sluftreten.

5tad)bem fdjon 1863 bie fdjIe§roig=f)oIfteinifc^e ©adie ba§ ganje beutfdje SSoI!

in feinem ^nnerften erregt ^atte, ermecften bie ©reigniffe be§ ^o^reö 1866
gro^e 33eforgniffe in ber ^falj; befonberg fürchtete man, ^ranfreid) roerbe

pon ber ^falj 33efi^ ergreifen , man roei^ ja , ba^ Diapoleon III. oon bem
fiegreid^en ^reu^en bie älbtretung be§ ganzen lin!en 9i^einufer§ bi§ ßobleng

»erlangte. S^^ 2lbn)enbung ber franjöfifd)en ©efa^r grünbete 33. mit feinem

^reunbe %xx1^ @del in S)eibe§E)eim unb anberen beutfd^gefinnten 93tännern

aui ber ^falj, St^ein^effen unb 9tf)einpreu§en ben „SSerein jur 2Ba^rung ber

^ntereffen beö linfen 9l^einuferg". 2)amal§ fprad^ 58. in ©aarbrüden, 33inger=

brüd unb an anberen Orten. 'J)ie ©efa^r ging fo fd^nett unb glüdlid) oorüber,

roie man e§ nid^t erroartet ^atte. ®ie ^fal^ blieb beutfc^. ©eitbem mar 33.

ein 3Sere^rer unb Sln^nger 33ilmard'i, ber feinerfeit^ aud) fpäter unferen

35. fd)ä^en lernte unb ben SJ^obten efjrte, inbem er i^ feinen „politifd^en

SRitfämpfer unb perfönlidE)en ^yreunb" nannte. ®od) bie 3i)inge ftanben erft

am Stnfang if)rer ©ntroidlung. S)ie patriotif(^en fübbeutf(^en äliänner roünfd^ten

ben (Eintritt ber fübbeutf(^en (Staaten in ben Sflorbbunb. 1867 rourbe ju=

nädift ba§ beutfdfje 3offparIciment gefd^affen, bie erfte attgemeine beutfd^e

SSolf^oertretung, unb ber Df)eim 33u^l'§, S. 21. ^orban in 2!)eibeöf)eim, rourbe

aU SSertreter be§ 2Baf)lfreife§ Sanbau=>3ieuftabt in§ 3ottparIament gerodelt.

2lttein bamit mar man in ber ^falj nod^ lange nidjt gufrieben, man roottte

ein S5ottparlament unb ben 3ufammenfd^lu^ atter beutfc^en Staaten ju einem
mäd;tigen 9leid;e. ®iefe§ Qxtl fottte e^er erreicht roerben, al§ man a§nte.

J-ranfreid^ erflärte an ^reu^en ben Ärieg unb bie 1866 fo glüdlid; tion ber

^falj abgeroenbete ©efa^r er^ob fid) nod)maIg riefengro^. 2)od^ fie roarb für
immer abgeioanbt unb bie ^falg nod[) überbieS mit einem fdjü^enben 330rlanb

umgeben, darüber mar 33. I)od) erfreut; er mar roä^renb be§ gangen ^riege^

1870/71, ben fein 33ruber ©ugen alg boirifd^er Saoatterieofficier mitmadjte,

unermüblic^ in beutfd;=nationaIem Sinne t^ätig geroefen, Ueber i^m fd)roebte

nod; eine perfönlid^e ©efat)r: aU {)erporragenber pfälgifdjer Patriot mar er

«on ber fransöfifd)en ^Regierung pr ^Deportation nad; ßai^enne beftimmt, roenn

ben g-ranjofen bie Sefe^ung ber ^falg gelang.

3um 2>anf für feine patriotifdi)e 3:l)ätigfeit ipäl)lte il)n, ben erft 33jäl)rigen,

ber pfätjifdje 2Ba^lfrei§ ^omburg=^ufel 1871 in ben erften ©eutfc^en 9fleic^§=

tag, bem er für benfelben aSal)l{rei§ 22 Sal)re ununterbrod^en big 1893 an=
gel)crte. §ier eröffnete fid) für 58. ein roeiteg g-elb ber 2;^ätigfeit; an bem
inneren Sluebau be§ ^eutfdjen $Reid^e§ ^at er al§ SDiitglieb ber bamalg
größten unb augfdjlaggebenben ^^artei , ber nationalliberalen , in l)erpor=

ragenbfter 2Beife mitgeroirft, unb felbft erfter SSicepräfibent ber ^o^en ^örpej=,

fd)aft ift er brei '^ai)Xi, pon 1887—1890, geroefen. ^3tuf bem ©ebiete bee
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beutfdjen 2ßeinbQue§ roar er ber befte Kenner urtb bie crfte Slutorität. 2)ic

9teblauggefal)r roor ungeheuer, e§ l^anbelte fid^ um ben 2i5ert{) Don Dielen

3)iiffionen. ^a roar es ber fadjfunbige 33. , ber unerroüblid) mo^nte unb
roarnte, unb feinem fe[ten unb gielberou^ten ©treben roar e§ ^u banfen , bafe

am 11. gebruar 1873 bie faiferlidje 3Serorbnung, betr. ben 9teböerfe^r, er=

fd)ien, roeld^e bie (£infu()r ron Sieben unb 9tebt^eilen unb ba§ SSerpflanjen

berfelben oerbot. Sine anbere ergänjenbe 23erorbnung folgte 1875. 2tn ben

9lebIau§=Unterfud)ungen betl^eiligte er fid) aU ftaatlidjer 2luffid;t§commifför

mit ber größten Umfidjt unb Slu^bauer, er roar ftänbige§ ^OJitglieb ber 9teid)^=

conferengen in 9leblau0angelegent)eiten in ©rfurt, Söie^baben unb anberen

Orten. 1881 entbedte man einen großen 9teblaul^erb im 2ll)rt{)ale unb 1884
einen nod^ größeren in 2in§ a. 91^., ba griff er perfönlid) energifd) mit ein.

1881 beantragte er bie ©r^ebung eine§ 3otte§ auf bie ©infu^r auälänbifdier

Strauben, 1883 erfd)ien l)auptfäd}Iid) auf feine SSeranlaffung l)in ba§ überaus

roid)tige ®efe§ nom 3. 3"^^/ ^^"^ ^^ S" banfen ift, ba^ bie beutfd;en 2Bein=

berge im Kampfe gegen bie Sfleblau^ nid)t unterlagen. 2ln bem 2Beingefe^e

oon 1892 roar er ber t^ätigfte 5Jiitarbeiter unb Sttferent über baffelbe in ber

Sommiffion, ba er bie beften 2)etailfenntniffe befa^; burc^ biefe§ @efe^ rourben

roenigfteng bie ärgften SBeinoerfälfd^ungen l)intange^alten, Sin bem 3wft<inbe=

lommen be§ 33ranntroeingefe^e§ roar er mitbetl)eiligt, foroie an ber @croerbe=

gefe^gebung, burd; bie 1890 bie ©eroerbegeric^te in 5Deutfd)lanb eingeführt

rourben. ^n volU= unb Ianbroirtl)fd)aftlid;en 3)ingen galt er im 9leid)gtage

alg 2lutorität, aud; roar er oiele ^a^re big ju feinem 2(u§fd)eiben 1893
S^teferent für ben 9Jiilitäretat. 25a§ 9leid^g=3)iilitär=^enfion§gefe^ com 27. ^uni
1871 beftimmte, ba^ atte g-elbjug^t^eilne^mer t)on 1870/71, bie roegen innerer

^ienftbefd^äbigung infolge ber ©trapajen be§ ^elbjugeg inoalib geroorben

roaren, ilire $enfion§anfprüd^e big länyfteng 1875 geltenb §u machen l)atten.

Slllein fd)on balb nad) biefem SCermine jteffte eg fid^ ^erau§, ba^ üiele Kriegs»

tf)eilnel^mer an Seiben erfranften, bie ol)ne 3"3eifel üom gelbjuge l)errü^rten;

gegen biefe unt)erfd)ulbete 9tot^ ber mittellofen 3Seteranen mu|te bringenb 2tb=

^ülfe gefd^affen roerben; aber roenn audj ber 9teic()§tag fe^r geneigt jur 2lb=

änbcrung beg ©efe^cg fid) jeigte, ber bebädjtige 33unbe§rat^ mu^te aud^ 3u=

ftimmcn, unb biefen gu geroinnen gelong enblid) 93., unb fo erfdjien benn am
2, ^uli 1884 bie roid)tige faiferl. ßabinet^orbre, bergufolge bie burdj innere

®ienftbefd;äbigungen inoalibe geroorbenen ^rieg§tl)eilnel^mer au§ bem faifer=

lid^en 2)i§pofitiongfonbg ©nabenberoittigungen erhielten. 2lm gro^artigften

aber roar bie SJiitroirfung ^ul)l'g an ber beutfd()en focialcn ©efe^gebung,

roeld;e burd^ bie faifcrlid()e 93otfd)aft an ben 3fteid)gtag »om 17. ^fJoüember

1881 inaugurirt rourbe. S. befa^ al§ 3::i)eill)aber an oielen inbuftriellen

Unternehmungen bie eingel^enbften ©ctailfenntniffe, er gehörte allen 9leid[)g=

taggcommiffionen an, in benen bie ©efe^e »orbereitet rourben; biefe rourben

im einzelnen faft burd^auä nad^ feinen übergeugenben grünblic^en ^Darlegungen

geftaltet unb tragen ben Stempel feinet ©eifteg. 1883 fam bal ^ranfen=

oerfid^erungggefe^ gu ©tanbe, 1884 bas Unfallt)erfi(^erungggefe^ unb 1889
bag 3nt)alibitätg= unb 2llter§t)erfid^erung§gefe§. Sie^men je^t alle Staaten

ber SBelt bie beutfd)e ©ocialgefe^gebung jum ^jorbilbe, fo gebührt ein er^eb=

lid^er 2lntl)eil an biefem 9lul)me aud) unferem 33.

Unter bem 9ieid)§fan5ler ßapriüi (1890—1894) liefen bie meiften mit

ben europäifd^en Staaten abgefdjloffenen §anbel§üerträge ah unb mußten er=

neuert roerben. ßaprioi glaubte ben SSerbünbeten ©eutfd^lanbg , Defterreid^

unb Italien, foroie aud) Slu^lanb au§ politifd)en Srroägungen entgegenfommen

ju muffen unb »erlangte bie §erabfe|ung ber ©etreibe» unb SBeinjölIe, roo=
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gegen bie Qnbuftrie mand^e 33ort^eite eintaufc^te. ®ie ©efe^egüoryd^täge

ßaprtin'l rourben üom 9fteid)ltage mit großer 33ief)rf)eit angenommen unb auä)

33. fttmmte für biefelben, roenn and) mit fd^roerem ^erjen, aber in feinem

SBa^Ifreife §omburg=^ufeI, ber überroiegenb agrarifd; ift, mar ein %i)i\l feiner

SBä^Ier mit feiner Slbftimmung nid;t jufrieben, unb auf einer 3Serfamm(ung

in £anbftu^l erflärtc man fid) fd^arf gegen i^n. 2ll§ 1893 fein 9teid;§tag§=

manbat abgelaufen mar, bot man i()m baffelbe roieber an, aber 33. »erlangte,

ba^ man ii)m freie §anb laffe, für ben beutfdj=rujfifd)en §anbel§t)ertrag ^u

ftimmen, über ben ber neue 9teid)gtag gu befdjiiefeen ^atte. ®a man il)m

l^ierin nid^t entgegenfam, fo oerbro| i()n bieö ; er erflärte, fein 2Ranbat me^r

angunel^men unb fdjlug ben SÖä^lern feinen g^reunb -4>rof. Dr. 9Jiarquarbfen

üor, ber and) geroä^lt rourbe. SDamit fd)ieb S. au§ bem 9teid)gtage au§, ju

beffen l^eroorragenbften 9JiitgIiebern er me^ir ai§ ^loei ^al)rje^nte gel^ört unb

in benen er fo oiel pm SBo^Ie be§ ©angen gerairft I^atte.

9teben feiner 5i;|ätigfeit im 9ieid^§tage entfaltete er eine ftaunenerregenbe

SBirffamfeit faft auf allen ©ebieten be§ öffentlid)en Sebenl. dlid)t§ oon 33e=

beutung rourbe in ber ^^falj feit 1870 unternommen, an bem er fid^ nid;t

bet^eiligt ^ätte. ®o mar er »on 1877—1885 SJiitglieb bei pfälgifd^en £anb=

ratl)e§, oon 1882—1885 ^räfibent beffelben, roel(^e g-unction er oorjüglid^

tjerfal), bii er am 23. Dctober 1885 burd) bag SLsertrauen bei ^önigi Sub=

roig II. jum lebenilänglid;en Sleid^iratl) ber ^rone Saiern ernannt rourbe, roo=

burc^ er gefe^lid; aui ber pfäl^ifdien ^reüoertretung auifd^eiben mufite. 2lli

9leid)iratl) machte er fid^ nidjt minber nerbient roie in allen feinen @^ren=

ämtern, nod) §ule^t (1895) roar er 9leferent in Sadjen ber progreffioen @in=

lommenfteuer
,

gegen bie er fid; junöc^ft erflärte, roeil er bie 3ßit baju nod^

nid;t für gefommen erad)tete. 2)er bairifd;e ^^ronfolger ^rinj Subroig eljrte

ben Steid^iratljicottegen , inbem er 1894 groei ^age fein ©aft in 2)eibeil)eim

roar; aud) ber ^^ring=3tegent Suitpolb non SBaiern befud}te i^n jroei 5Jtal,

1888 unb 1894, in feinem $aufe. ^aljre lang roar 33. SJlitglieb ber pfäl=

gifd)en ^anbeli= unb ©eroerbefammer in Subroigi^afen a. 9t^., S^orftanb bei

©remiumi für ^anbel unb ©eroerbe für ben Sejirf '3teuftabt=2)ürf§eim a.§.,

SSorftanb bei lanbroirtl)fd;aftlid)en Segirfiauifdjuffei ^3teuftabt=S)ürft)eim, 9Jiit=

glieb "oz^ lanbroirtl)fc^aftli(^en Areiiauifd^uffei ber ^^falg unb SSertreter biefei

2luifd^uffei im bairifd;en 2anbroirt^fd;aftiratl), ^Jlcitglieb bei beutfc^en 2anb=
roirt^fd)aftirat^ei, 9Jcitglieb bei 2)iftrictiratl)ei 3'Zeu[tabt=S)ürfl)eim. 33 ^a^re
roar er ?Dtitglieb bei 2tuffid)tiratl)ei ber Ülammgarnfpinnerei Äaiferilautern,

beren 9)iitbegrünber er roar; an ber ©rünbung ber großen 33aumroolIfpinnerei

Sampertimüljle unb ber ©üngerfabrif ^aiferilautern roar er mitbetl)eiligt.

'I)a^ pfölgifdje ©eroerbemufeum in ^aiferilautern förberte er auf alle 2Beife,

bie pfäl5ifd()e ^ppot^efenbanf (^nftitut für 33obencrebit) in Subroigi^afen am
9tt)ein l)alf er mitbegrünben unb roar ^Dtitglieb bei 2luffid}tirat^i berfelben

ali ^eroorragenber Kenner ber pfäljifd^en Dolfiroirtf)fd)aftlid;en 3Ser^ältniffe.

3Jiit bem S^erbanbe ber pfäl,^ifd)en ©eroerbeoereine unterl)ielt er 33e5ie^ungen

roie mit ber 33erufigenoffenfd)aft ber ^Nfalg, mit ber beutfd;en ©enoffenfd)afti=

banf in ^yrantfurt a. ^JDi., mit ben garbroerJen in ^öc^ft a. 9)i., mit ber %U=
gemeinen ©leftricitätigefcllfdjaft in 33erlin u. f. ro.^

2(m Ijernorragenbften roar feine ^f)ätigfeit auf bem ©ebiete t)t§ beutfd^en

Söeinbauei unb allein ^anbeli. @r roar 93iitbegrünber bei beutfd)en 2öeinbau=
yereini 1874 unb rourbe fofort ali beffen erfter 55icepräfibent geroäl)lt. 3Son
1879—1891 roar er gef(^äftifül)renb£r ^räfibent bei 33ereini, nadl)bem fein

g-reunb ^rof. Dr. 33lanfenl)orn roegen £ranfl)eit ben 3Sorfi^ niebergelegt ^atte.

@r leitete bie beutfc^en äBeinbaucongreffe in ^reujnad; 1876, Hobleng 1879,
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^etlbronn 1881, ®ür!^eim 1882, gjtann^eim 1883, ©eifen^eim 1884,

eolntar 1885, 9ftübe§^eim 1886, g-reiburg i. «. 1887, %xkx 1889, aSormg
1890. Stuf ben Songreffen t^eitte er feine reid^en ®rfai)rungen auf bem ®e=

biete be§ 2öeinbaue§ unb ber SBeinbefjanblung mit unb mad^te baburd) biefe

ßongreffe für bie 5'öd^genoffen äu^erft intereffant. @egen bie 9leblau^gefa^r

ftanb er beftänbig ouf ber SBarte unb rid)tete aU 2luffidjtgcommiffär fliegenbe

Unterfudjungöcolonnen ein. 311^ in ©aufcniieim ber erfte S^eblaugfierb in ber

-]>fa(5 entbecft rourbe, erfannte er fofort bie ungel^eure ©efa^r für ben pfäl=

jifc^en Sßeinbau unb rvax bort unermüblid; t^ätig; mit ^alb^eiten, oon benen

er überl)aupt fein ^yreunb roar, roar ba nid)t§ getrau; eö gelang, ben ^erb
5u erftidfen unb bie SBeiteroerbreitung ber $Reblau§ in ber ^falj 5unäd(}ft gu

»erl^inbern , bod^ foll er burd; bie 2(ufopferung feiner ^erfon ben ©runb gu

bem Seiben gelegt ^aben, bag im folgenben ^atire feinen ^ob §erbeifüf)rte.

^r ftubirte bie SBurgel^ unb £aub!ranf()eiten unb fämpfte gegen bie @in=

füfirung t)on Söurjelreben unb ©e^tingen au§ Jrö^f^^ßi^)' '^^^ beutfd)en

®d;aumn)einfabrifation mar er nidjt entgegen, obn)o()l fie ben feinen beutfc^en

äßeinen, inebefonbere aud; bem 2)eibe§t)eimer, ßoncurrenj mad[)te, meil er in

i^rer 3""ö^"iß ßi"6 9)te^rung be§ 9tationQln)o^lftanb§ erfannte. Unabläffig

roar er für @^re unb Sfnfe^en be§ pfäljifdjen unb beutfd^en 2Beinbaue§ unb
2öein^anbel§ bemüht; nur reiner SBein foffte bem publicum bargeboten

loerben. 1891 legte er ba§ ^räfibium be^ beutfd^en SBeinbauoereing nieber,

meil er im 9teid)§tage bei ber beoorftel^enben Serot^ung be§ SBeingefe^e? ooH*

ftänbig unabf)ängig nac^ allen (Seiten baftet)en roollte.

33. mar ein fd)öner, ftattlidjer, me^r alg mittelgroßer 3)?ann con fräf=

tigern Körperbau, ber ein f)o^e§ Sllter ()ütte erreidjen fönnen, roenn er feine

Gräfte feinem dotieren Stlter entfpred;enb mei)r gefd;ont I)ätte. ®r mar ein

g-reunb ber ^agb, bie if)n auf einige ©tunben aug feiner anftrengenben ge=

TOO^nten 93efd^äftigung J^erau^riß. ©ein 6f)arafter roar »on unantaftbarer

9tein§eit unb Sauterfeit, er ^atte ein goIbeneS ^erg, feinen 3Ritmenfd)en ju

r)e(fen mar i^m größte g-reube. )Son feinem großen 9teid^tE)um mad^te er ben

atterbeften ©ebraui^, jä^rlidd fpenbete er Slaufenbe für ^rcecfß ber 3Bo(}I=

t(}ätigfeit, and) bag ®otte§^au§ bebadjte er mit reidjen ©aben. ©eine 2lr=

beiter I)ingen mit großer 2kbt unb Ssere^rung an i^m. 2ll§ S^tebner erjielte

er ftetg bie größte äBirfung, fei eg, \)a^ er im 9teid)gtage ober in ben 6om=
mifftonen fpradi) ober in 35ereing= ober 93olfgoerfammIungen auftrat. @r
(jatte feinen perfönlid)en ^-einb, fonbern mar beliebt bei '*$arteifreunben roie

bei poIitifd)en ©egnern. 2(m „ßulturfampf" na^m er nid^t t^eil. 2ln äußeren
ß^ren i)at e§ xi)m nid;t gefehlt. 2lbgefe[)en oon feiner Berufung in bie erften

gefe^gebenben Äörperfdjaften beg 9teidje§ unb Saierng mar i^m bie (Sr^ebung

in ben Slbelftanb ongeboten, bie er aber able[)nte; eg genügte bem fürftlid^en

9Jianne, roie if^n bie 9teuftabter 33ürger = Leitung nannte, ein 33ertreter beg

beutfd^en SBürgert^umS ju fein, bod; na§m er »erfdjiebene Drben an, aud^

jum Sommergienratf) rourbe er ernannt, al§ biefer 2;itel in 33aiern »erliefen

rourbe. 3)^itte g-ebruar 1896 rourbe S. oon ber tüdEifd^en ^nfluenja befatten.

2(m 5. 9Jiärj^ fdjieb er infolge 2ungenlä§mung fd;merglo§ au§ feinem inf)alt=

reid;en Seben. ^rin§=9tegent Suitpolb unb $rinj Subroig oon Saiern, ber

®roßf)erjog oon Saben, %üx\t ^igmard, ber SDeutfd^e 9ieid;gtag, bie bairifd^e

9leid^grat£)§fammer, bie jroeite babifd;e Kammer gaben i^rer 3:^()eilna^me in XtU=
grammen an bie ffliittroe Slugbrud. 2)a§ 2eid)enbegängniß am 7. 5Jiärj 1896
geftaltete fic^ gu einer großartigen 2^rauerfunbgebung. ^er „33eobac^ter"

nannte i^n ben „größten ^fäljer" unb ber Bürgermeister ber ©tabt 2)eibei=
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l^cim Dr. ©iben beflagte am ©tobe ben 3Ser(u|'t be§ „gröfeten unb beften

S3ürger§".

9iad)ruf von $rof. Dr. o. 2)iarquarbfen in ©riangen , Siogrop^ifd^eC-

^tt^rbud; con Dr. 2t. 33ettel^eim 1897, I, ©. 49—53* unb ®. 220. —
2)ie „3eitbilber" in ^aifer^lautern oon 1896, dlx. 8. — ®a§ „Sai;er=

lanb" in gjtündjen »on 1896, 9k. 33. — ®ie Sßod^enfc^rift „SBeinbau unb
aöein^anbel" in ma'uv^ »om 14. 93(ärs 1896, 9fir. 11. — 2)er „2Bein=

morft" in 2:^rier üon 1896. — 2)a§ ^sfälgifd^e 9)iemorQbiIe »on Pfarrer

Sd^itter in 2ße[t^eim, 1878, VII, ©. 83. — ^3)(ittt)eilungen be§ 5Heid)s=

tati)t§ Dr. ©ugen o. Suf)l in ©eibeS^eim unb ber %xüu S^ajor ^ofianna

n. Sanbroüft geb. Su^I in ©ttlingen. 3. ^. |). ©d^mitt.

SlOUftU«*): Sftubolf Swli»^ ©manuel 6. raurbe am 2. Sa"Uöi^ 1822
in ^ö^lin in ^^ommern geboren aU eine§ ber jüngeren »on ad^t^e^n ^inbern

bes $Hegierungefd)ulratf)e$ 61aufiu§ bortfelbft. ©eine ©rjiei^ung erl^ielt er in

ber ^^rioatfd)ule feines 3>ater§ in Udermünbe, mo^in ftc^ biefer jurücfgejogen

f)atte, um eine 9iu^eftcIIe al§ Pfarrer unb ©uperintenbent ju übernehmen.

®ie beiben legten ©pmnafioljaljre t)erbrad)te Siubolf 6. auf bem ©^mnafium
^u Stettin, ©d^on ^ier geid)nete er fid) in ?Dtat§ematif unb $^9|if au^,

unb er rourbe, forcoi)! mag feine Begabung roie feine ^eroorragcnben (S§a=

raftereigenfdjaften anbetraf, t)on feinen Se^rern ridjtig geroürbigt. 1840
bejog er bie Uniöerfität Berlin. 2lnfang§ fd)n)anfenb in ber 2Ba^I feines

©tubiumö, ba il}n bie l^iftorifd)en 3]orIefungen 5Hanfe'§ fel^r feffelten, geroann

bod) bie Steigung für 3)tat()emati! unb S^aturroiffenfd^aft bie Dberl)anb. @r
l^örte bie SSorlefungen con 2)irtfen, Dl)m, ^irid)Iet, ©teiner, 3)0De unb
3)cagnu§. ©d()on oor Seenbigung be§ ©tubium§ übernafim er 1843 eine

^auSle^rerfteHe in Serlin, um bem SSater bie Unterftü^ung ber jüngeren

©efdjroifter ju erleid)tern; con 1844—1850 roirfte er bann aU Se^rer ber

^^l^tifif am griebrid} 3Öerber'fd)en ©^mnafium in 33erlin. ^n biefer 3ßit

entftanben feine erften ^ublicationen; aud; fa^te er bamale bie ^been 5U

feinen ijeroorragenbften 2trbeiten. 1847 promooirte er in ^aUe. ^m ^a^re

1850 erl)ielt 6. bie ©teile alö ^^^5fi!IeI)rer an ber 2lrtiIIerie= unb 3ngenieur=

fd)ule in 33erlin unb fonnte fidj fo nod) beffer ber n)tffenfd[)aftlid)en 2;§ätigfeit

mibmen; aud; Ijabilitirte er fid; im felben ^aljre an ber Uniöerfität. 1855
folgte er einem Sftufe an ba§ @ibgenöffifd)e '^solpted^nifum in 3ürid), too er

jroölf Sal)re lang, feit 1857 sugleid^ an ber bortigen Uniöerfität, fegen^reid;

n)ir!te. @r oermä{)Ite fid) 1859 mit 2lbel^eib Siimpau, eine @§e, ber fed^s

^inber entfproffen. 9kdjbem er mehrere 2lnerbieten an anbere ted)nifd)e .^od)=

fdjulen au§gefd)Iagen I)atte, folgte er 1867 einem 9iufe an bie Uniöerfität

5B.^ür§burg, bie er jeboc| fd^on 1869 mit einer Uniöerfität feinet engeren 3Sater=

lanbeg, unb jraar mit Sonn oertaufd)te. §ier roirfte er bis ju feinem 2ebenö=
enbe 1888; alle roeiteren, jum 3:i)eil fef)r oerlodenben Slnerbietungen fc^Iug er

au§. ©eine ^sflic^ten al§ ©taatebürger nie über ber 2Siffenfd()aft oergeffenb,

na^m g. am «^elbjug 1870 alg §üt)rer eine« 9iot§t)eIfercorp§ Sonner ©tu=
beuten t^eil. Stuf bem ©c^Iad^tfelbe oon ©raoelotte am ^nie ocrrounbet,

iiatte er an ben folgen ber Serle^ung bauernb ju leiben, ©eine ©attin
lüurbe i§m 1875 burd^ ben 3:ob entriffen; um fo rüf)renber roibmete er fid^

fobann feinen ^^flidjten aU g-amilienoater. 1886 oermäI)Ite er fid^ jum
jroeitcn 5JcaIe mit ©opf)ie ©ad, bod; erfranite er 1888 an einer perniciöfen

Slnämie unb erlag berfelben fanft unb fc^merjlog am 24. Sluguft beffelben

SaE)re§. ©0 lange eö ging, t)ielt er an feinen ^ocentenpfIid;ten feft unb roar

*) 3u SBb. XLVII, ©. 500.
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big ju feinem @nbe mit ber ^erau^gabc ber neuen 2(uflage feiner „5Red§a«

nifd^en Sßärmeibeorie" befd^äftigt. 6. mar SRitfllieb ber angefet)enften SItabemien

unb gelehrten ©ejiIIfcl)Qften (luropa^. ^eifönlid) mar er ba§ 3)]ufter eineö

beulfd)en @elef)rtcn oon fd)lid)ier ©tbirgonljeit beä Sßefeng unb notürlidier

2äJärme ber ©efinnung. So einfad;, äu^erlid; betradjtet, fein 2^hzn oerlief,

fo bebeutenb finb feine Seiftungen.

Seine erfie 3lrbeit erfdiien 1847 unb be^anbelte bie 2id)t5erftreuung in

ber 2ltmoipt)äre unb bie ^ntenfität be§ reflectirten ©onnenIid;tg. 2)ie§ mar

ttud^ bQ§ i^emo feiner ^nauguralbiffertation. S. griff I)ier eine roid^tige, ftc^

einem ^ebem Qufbrängerbe ?^rage, bie nad) ben Urfadjen ber §immellbläue

unb ber 3)ior9en= unb ^itbenbrött)e, jum erften ^Dcole fpftematifd) unb in ooQem
Umfange an. 3""äd)ft jei^Ue er — unb ba§ ift aud) je^t noc^ bie f)errfd)enbe

2lnfidjt — , boB eg fid) um in ber Suft befinHidje freie Sttjeild^en alö Ur=

fad)e banbi'In muffe, .fernen nun bie förfdieinungen aflein burd^ bie gen)öt)n=

iid)e Stefirjion unb 33red)ung ju Stanbe, etroo raie ber Siegenbogen, fo beroieö er

weiter, fid) mit ben 9Jcetl)oben ber tt)eoretifd)en Dptif rooöl nertraut jeigenb,

ba^ eg fid; roeber um fefte urburd^fidjtige 3;^eild;en, nod) um compatte 2Baffer=

tröpfd)en ^anbeln fonnte. ©a^ ©an^e mu^te ein ^l)änomen \zi)x bünner

S3lättd)en fein, ba Hefe baö 53Iau ftärfer aH 9lotl) reflectiren. 3)a nun

folc^e planparattelen 33lättd)en in bor 2ltmofp{)ärc nid)t gut norgeftettt roerben

fonnten, fo na{)m er fie ol^ ^u 33läöd)en getrümmt an — glaubte bod) j. 33.

be Sauffure, foldie l)o()len 9ZebeIblä€d)en roirflic^ boobadjtet ju ^obcn. 9iur einige

Slägd;en im ©lanj eine! 2id)tftraf)I§ g-nügtin übrigen^, um bie %axhz be§

flaren ^immeU gu erflären. |)ierau§ ergab fid; benn bcfriebigenb bie ?)arben»

unb ^ntenfiiätgüert()eilurg be§ .^immelelidjtg. ße roor bogreiflid;, bap biefe

eigenartige 2;^eorie nielfod) angegriffen rourbe, 6. !onnte fie jebod) fteti er=

fol^reid; gegen alle (firroänbe »erttieibigen. 21I§ jebod) nad) etroa neun§el)n

5af)ren (Srfdeinungcn befonnt mürben, raonod) äu^erft feine in Suft fufpen^

bixte unburdjfidjtige ^^artifeln burd; ba^ ^^^änomen ber Beugung biefelben

@rfd)einurgen ()evDorriefen, ba {)at er beveiimiüig bie ©leid)bered)tigung einer

hierauf berul)enben 3:l)eorie arertonnt. ^otte er bod) in bemühter äl^eife bie=

jenigen @tnärung6möglid)teiien aug bem Dia^men feiner 3;I)eorie roeggelaffen,

bie nidjt ouf geu)öl)rlid;er 33red)ung unb 9i.fIexion berufen. 3)ie neuere ^n=
fd)auung non ber ^immelebläue, non Sorb Siapleig^ entroidelt, beruht in

ber %i)at auf bem ^-].U)änomen ber S3euaung unb imar an ben Sufti^eild)en

felbfi ; 6. aber bleibt bog i^erbienft, bie %xaQe beg ^immeUlid;te§ über«

I)aupt jum erften 2)iale ft)ftematifd) in 3lrgriff genommen ,^u t)aben.

Slud; über bie (ilafiicilätvlel)re Diröffentlid)le er in jener ^cit eine be=

merfereroerttje 2(rbeit; mirtlid) aufmertfam rourbe man jebod; auf \i)n erft

burc^ bie im gebruar 1S50 ber 5^eiliner ^Ifabemie »orgelegte 2lb()anblung:

„Ueber bie beroegenbe ^raft ber 2i>ärme unb bie ©efe^e, roeld;e fid; barauö

für bie 5fi?ärme felbft ableiten loffen". Tamit betreten mir bas ©ebiet, auf

bem, roie man rut)ig fagen fann, ßlaufiuö' unft rblidje ^.^erbienfle liegen.

33etrad;ten mir ^unädjft ben Stan^ ber äl^örmele()re ju jener Qdt. 2)ie

Slnfdjauurg, bafe 2\>ürme ein Stoff, ein g-luibum jei, madjte bamaU roenigftenS

bei einem 2;i)eil ber f)en)onagenbftcn ^öpfe ber 2lnfd,auung ^lo^, Si^ärnie

aU eine Energieform anjufelien. ^m ^. 1842 ^otte ^s. 91. 'i)iai;er in einer

junäd;ft roenig bead)teten Sdjrift biefe neue Sehre aufgefteöt unb ba§ med)tt=

niid;e Slcquioalent ber Sl^ärme ^u beftimmen gelct)rt, ^oule »erfolgte in (^ng=

lanb feit 1843 bie gleidjen 2lnfd)auun(en, unb 1847 fanb bie 2lnfd)auung

eine claffifdje SDarfteHung in ^elml;ol^' (£rl)altung ber ^raft. ®ennod; ftanbeu

saUgem. beutfd^e SSioflropfele. LV. 46
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bcr allgemeinen 2(nerfennung be§ @a§el oon ber 2(equtr»alen3 von 2Bärme

unb 2lrbeit geroic^ttj^e ©rünbe entgegen. (S§ war bieg bie burd}au§ auf bem

alten S3oben ber ^yluibumlel^re ftefienbe X^eorie oon ßarnot (Röflexions sur

la force motrice dn feu et sur les machines propres a developper cette

puissauce, 1824), tüe[d;e bamals nod^ bauernb bie fdjönften ©rgebniffc für

bie SBiffenfci^aft ^eitigte unb bal)er nicf)t gut »erlaffen roerben fonnte. ßarnot

fc|t bal 9Bärmeftuibum, ba§ er nod; annahm, in einem {)od)temperirten Körper

mit einer g-lüffigfeit in einem I)oc^gelegenen Se^älter in parallele, bcn

SBärmeftojf in einem nicbrigtemperirten Körper mit einer ?ylüffigfeit in einem

niebriggelegenen Seljätter. ®urd; Uebergang beä ^''fuibumg 5um Körper oon

tieferer 2^emperatur fonnte bat)er gan,^ entfpred^enb ben ©efe^en ber poten=

tietten ©nergic einer ^-lüffigfeit — nur ba^ ber ^^emperaturunterfd^ieb an

Stelle be» §ö^enunterfc^iebeg trat — Slrbeit geroonnen roerben, unb jroar

o^ne 'i^erluft an 2Bärmeftoff. 2tu§ biefer S^orftetlung f)atte (Stapetiron feine

berühmte ©(eid^ung ber S?erbampfung#roärme ableiten fönnen ; SEBilliam

2;^omfon erhielt narf; berfelben 53kt^obe nod) 1849 bie 33erönberlicl^feit be§

©d^meljpunfteg oon SBaffer mit bem ©rucf unb fonnte fo bie 2:^r)eorie oon

ßarnot an ben i^erfud)en feinet Sruberö ^ame§ glänjenb beftätigen. ©o
^ielt biefer berüfimtc englifdje ^fipfifer nod^ 1849 an ber ?^Iuibumt§eorie

ber SBärme feft , begeid^nete e§> jebod) al§ eine ber oerroidEeltften , nur burd^

neue ©Eperimente ju löfenben 2(ufgoben ber 3"fit"ft/ ^i^ neue 2(nfd;auung

ber 2(equioaIen§ oon Söärme unb Slrbeit, beren Söcrt^ i^m natürlid^ nid^t

entging, mit ben ©rgebniffen ber @arnot'fd[)en 3:;§eorie in ©inflang gu

bringen.

^•)icr griff nun C;'. 1850 ein unb löfte ofjne neue ß^perimente burd^ 2luf=

ftellung eines jroeiten 2Öärmefa|e§ ba§ oor{)anbene ^^roblem, unb eg gelong

if)m in ber %l)at, ba§ 2Befentlidje ber ßarnot'fdjcn 3;:f)eorie in bie neue 2(uf=

faffung oon ber äöörme tjerüber ju retten.

©udjen rcir biefe erfte ^auptleiftung oon Q. ju oerfte^en, fo fei oorau§

bemerft, bofe e§ fid() babei nur um einen SC^eil be§ 3iele§ fianbelte, ba§ er

oerfolgte. 95on oorn^erein ging ß. auf bie ^Tulbilbung einer anfd^aulid^en

5>orfteIIung oom SBefen ber SBärme au§. S)od; fteHte er SSeröffentlid^ungen

hierüber nod; biö 1857 oor ber ftrengen ©inbejie^ung bc§ Sarnot'fdjen @a^eg
in bie neue SBärmete^re jurüdf, roanbte ftd) alfo juerft einer Slufgabe ju, bei

ber alle f)9potf)etifdjen 3?orfteIIungen au§gefd;Ioffen roerben fonnten, ein ©ebiet,

ba€ man je^t al§ reine 2;f)ermobijnamif bejeidjnet.

1)a§ 6arnot'fd;e ^U'oblem roar eine Slufgabe ber ^rajig, unb jroar ber

Xfjeorie ber S)ampfmafd;ine entfprungen. ^ebe „5)iafdjine" ift eine SSor»

ridjtung, bie bet)uf§ 2lrbeit§Ieiftung ober 2(rbeitggeroinnung irgenbroeld^e 3Ser=

änberungen ber Slnorbnung i^rer 2;i)ei(e fo burd)Iäuft, ba^ fie immer roieber

ju ber 3lu§gang§anorbnung jurücffetirt. ®ie ^f;ätigfeit einer 9Jlafd)ine be=

ftef)t ba()er au§ einer Summe hinter einanber folgenber „^reigproceffe".

AÜr 2Bärmemafd)inen ^atte nun Garnot einen eigenen ^rei€proce^ erbad^t,

roeldjer bie maximale Strbeit lieferte, bie man bei gegebenen 2;emperatur=

oerf)äItniffen erl^alten fann, unb mit .<5ülfe feiner g-Iuibumoorftellung leitete

er für feinen ^reigprocefj in einfadjcr Seife ein ©efe^ ah, ba§ roir in folgenbe

<Sä|e jerlegen fönnen: 1. @§ gel)ört ein SöärmegefälTe baju, um bei einem
ilrei^proceffe einer 2Öärmemafc^inc ül)ei[}aupt 2frbeit geroinnen (etroa potentielle

Energie fd;affen) ju fönnen; 2. bie 2lrbeit, bie man bei feinem Äreiöproceffe

erhält, ift birect proportional ber Semporaturbifferens, mit ber gearbeitet

roirb, unb ferner proportional ber Wärmemenge, bie t)ierbei oon bem 33e»

fjälter f;of;er ^Temperatur m bem nieberer überflieftt. ^nbem 6. in feiner
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oben genannten 2lrbeit biefen ^reigproce| junäd^ft ing Unenblic^fleine über»

trug unb iJ)n fo ben 9JJetl^oben ber tl)eoretifd;en ^fi^fi! bequem jugänglid^

tnQrf)te, fonnte er in ber %i)at aüä) bei SSorauife^ung bei 9)ia9er».§eIm^oI§=

fd;en ©a^eg ber Slequiüaleng von Söärme unb Slrbeit ein bem ßarnot'fc^en

onalogei ®efe^ ableiten, fofern er nur nod) einen jroeiten, neuen ©runbfa^
l^injujog : SBärme !ann nie von felbft oon einem fälteren §u einem roärmeren

Körper übergel)en. ®iei befagt: Sßärme fann fid; roo^I allein oon einem

roarmen ju einem falten Körper aulgleid^en (raie bei ber geroö^nlid^en 2Bärme=
leitung), bei jeber Uebertragung im umgete^rten ©inne mu^ aber fteti eine

Slrbeit geleiftet raerben, b. I). e§ gel)t irgenbrco eine »orlianbene potentielle

Energie »erloren, ei tritt — aufeer bem Söärmcübergang felbft — noc^ eine

bleibenbe SSeränberung in ber 5Ratur ein. ?[Rit 3ul)ülfena^me biefei n)ol)l

annehmbaren ©runbfa^ei, bei fogenannten groeiten ^auptfa^ei ber med^a=

nifd)en Söärmet^eorie, gelang ei ß. 5unäd)ft bic folgenbe, oon ber Sarnot=

fd^en nur menig üerfd^iebene Se^ie^ung abzuleiten: beim ßarnot'fc^en ^reii»

proce^ ift bie geiuonnene Slrbeit ber Sli^emperaturbifferenj unb ferner ber

übertragenen 3Bärmemenge — le^terer aber nur, foroeit fie nidjt in Slrbeit

oerroanbelt ift — proportional. 2(ui biefer Segie^ung liefen fic^ nun in ber

2;^at alle jene 9iefultate ber S^^eorie ßarnot'i roieberfinben, raelc^e biefer aui

ber 2lbna§me ber potentiellen ©nergie einer 3Bärmeflüffigfeit abgeleitet ^at.

@iner ber erften, meldte fid^ ber neuen 2;^eorie anfdt)loffen , roar SBilliam

SC^omfon, ©ine Steige ber frudjtbarften Slnroenbungen folgte, rooran fid^

neben ©. befonberi biefer englifd^e ^^pfifer bet^eiligte. @i fei aud^ ermähnt,

bafe neben g. ber ©nglänber 3^anfine äl)nlid)e ^been verfolgte, jeboc^ nid^t

annä^ernb bie ^lar^eit von 6. erreid^te.

^n ber aui bem 6arnot'fd)en ^reiiproce^ burd^ ß. abgeleiteten ^ro*

portionalität blieb nun noc^ gunäd^ft ein Factor unbeftimmt, ber felbft eine

Function ber Si^emperatur fein fonnte. 2lllerbingi gelang ei S. fd[)on in feiner

erften 2lrbeit, benfelben auijumertlien, inbem er ben ^reiiprocc^ and) auf

ein ibealei ®a^ anroanbte, für bai geroiffe SSereinfac^ungen gelten. SCro^bem

fd)ien eine SSertiefung unb SSeraHgemeinerung ber Slbleitung erraünfd^t. 2)iefe

leiftete er im ^. 1854 in ber Slb^anblung: „Ueber eine veränberte g-orm bei

jroeiten ^auptfa^ei ber med;anifd;en 9Bärmetl)eorie." ^n biefer 2lrbeit jeigt

fid^ 6. ali 9)teifter einer Segrippl)t)fif von gänjlid; neuen unb frudjtbaren

9)?etf)oben. Dbraol^l bei bem ßarnot'fdjen ^roce^ nad^ jebeimaligem 2lblauf

eine ikränberung in ber 9iatur infofern übrig bleibt, ali nämlid; 2trbeit

geroonnen unb äöärme auf tiefere S^cmperatur übertragen roirb unb um=
gefe^rt, fragte fi(^ je^t 6. : 5?önnen mir jeber biefer einzelnen 35eränberungen

einen 3Sern)anblungin)ert^ fo §ufd;reiben, ba^ bie ©umme ber beim Äreii»

proce^ eingetretenen „SSerraanblungen" dluU ergibt? ®urdj einen neu er»

badeten complicirten ^reiiproce^, ber mit brei ^Temperaturen arbeitet, fanb

er in ber ST^at eine g-unction, beren Slenberung bei jebem umfe^rbar ge=

leiteten Hreiiproce^ roieber ben alten 2Bertl^ annimmt, bal^er bie S^erroanb«

Iungin)ertl)e in bem geforberten ©inne barftellt. (Umfel^rbare SSorgänge finb

fold^e, bie unter grö[5tmöglidjer Slrbeitigeroinnung unb fleinftmöglidjem

Slrbeitiaufmanbe vor fid} gelten, bie balier eigentlid) unenblid^ langfam ftatt»

finben unb nur eine 2lufeinanberfolge von @leid()gen)id()ti5uftänben finb. tiefer

ibeale ©renjfaH ift and) im 6arnot'fd;en ^reiiproce^ fteti angenommen.)

§ü^ren mir eine neue „abfolute" S^emperatur ein, inbem mir bie geroöljnlid()C

ftatt vom ©d)mel§punft bei ©ifei von —273'^ (Jelfiui an redjnen, fo jcigtc

6.: bie aufgenommene SBärmemenge bivibirt burd) bie hierbei Ijerrfc^enbe

abfolute Temperatur ift ber SSerroanblungiivertl) einei SSorgangei ober, mit
46*
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einem fpäteren STuöbiudEe »on 6. , bte ©ntropieänberunß be§ ©r)ftem§. ©§
erc\a6 fic^ roeiter: bei einem nid;tumfet)rbaren Ärei^procejfe — unb ofle roirt»

Iid)en kreiöproceffe finb ja nidjt umfe()rbare, ba [ie mit enblid)er ©efd)n)in»

bigfeit por fid; ge{)en — Ijat bie Entropie am ©djlup fletö jugenommen.

Sei einem umfe()ibar geleiteten 3;i^eil eineä ^reieproce|fe§ tann bie ©ntropie

je nad; bem ©inne be^ ^roceffeg natürlid) p= ober abgenommen ^aben, fie

uer^ält fid) ja ganj etma roie ein (^nergiein^alt. SBe^ie^en mir nun aber in

ben S3eariff ber „t)iafd}ine" aHe Körper ber Umgebung mit ein, fomeit fie

om 5fi>ärmeouetaujd) tl)eilnef)men, fo faßt naturgemäß jebe 5fijärmeabgabe unb
3i>ärmeaufra^me nad) „au^en" fort, bae Si)ftem tüirb ein fogenannte^ abia»

batifdjei. ®et)en alfo innerljalb be§ neuen (Bpftemö umte^rbar geleitete ^ox»

gänge nor, fo ergibt fid;: bie Entropie bleibt bei beliebigen umfet)rbaren

?ßroceffen in einem abiabatifdjen Stiftern conftant, ba bie l)ierbei aufgenommene
unb abgegebene Si^ärmemenge ftet§ 9cutt ift. Sparen bie ^Norgänge im ©pftem
jebod) nidjt umfe^tbare, roie eg ja ftetö ber ^all ift, fo nimmt bie ©ntropie

beffelben ftet€ ^u. 3)a§ le^te @rgebni^ erroeiterte nun äBiOiam ^f)omfon in

intcreffanter 2Beife auf ba§ gefammte 2BeltatI, bag mir ja aud) aU ein

abiabatifdjeg ©pftem auffnffen fonnen, ba e§ non au^en roeber 2ßärme er=

l^alten nod) nad) aufeen abgeben tann. @r ftellte ben 6a§ auf: 3)ie (Entropie

beg äöeltallg nimmt ju. @§ fd)icn fomit eine beftimmte ^Lenben^ in bem
S^eltgcfdje^en oufgefunben, ^um trften äliale root)l auf pl)i)fifalifd)er ©runblage..

Dbroo^l alfo bie Ueberlegurg ß. ju ben roeittragenbften Folgerungen

fül)rte, fo oernad)läjfigte er bod) nie bie Söebürfniffe ber ^^raftiter. ^m
% 1856 gab er bie 2lnroenbung ber medjanifd^en SBärmet^eorie auf bie

2)ampfmafd)ine unb legte bamit bie ©runblage jur mobernen ted)nifd)en

2:l)ermobt)namif. Siamentlid) He ?\-rage ber fpecififdjen SäJärme ber 3)ämpfe,

Don ber er geigte, ba^ fie forool)l pofitio roie negati» fein fann, flärte er

unabljängig t)on 9Jantine unb in roeiter gel)enbem '^la^t auf. 1865 erfolgte

nod) eine neue ^arfteHung ber ^auptfä^e ber 2;^ermobi)namif in mat^ema»
tifd; »eränberter, jur 2lnroenbung befonber^ geeigneter ^orm.

3m 3- 1857, nad)bem 6. fdjon nadj ^ürid) übergefiebelt roar, begann

bie jrooite ^eriobe feiner roiffenfdjoftlidjen 2:l)ätigfeit, unb groar erfd)ienen

feine ^^ublicationen über bie isorfteöungen, bie il)m ben SluC-gang^puntt jur

33efd,äftigurg mit ber 2Bärmelel)re gegeben l)atten, b. l). über bie fogenannte

finetifd)e ®aetl)eorie. S)ie äußere i^eranlaffung roar eine im ^. 18.')6 er=

fc^icnene 3lbl)anblung non ilrönig über bie (Srflärung be§ ©a^brudeä au^
ber 3)iole{uIarberoegung, bie fid) im roefentltdjen mit ben bi§l)er unoeröffent»

Iid)ten SRefultaten von 6. becfte, ol)ne fie aber ju erreid^en. ©o rooQte aud^

6. nidjt mel)r länger mit bcnfelben jurüdljalten. Uebriöen^ habzn S. fo=

TOO^l roie ^lönig, roie fid) fpäter geigte unb rool^l oerftänblidj ift, mel)r

ober roeniger uiiDollfommen fd)on ifjte Vorgänger gehabt. 2)a^ tljut feinem
S8erbienfte natüvlid) leinen Slbbrud). ^n feiner erften 2lb^anblung, betitelt

„lieber bie 2lrt ber Seroegung, roeldje roir SBarme nennen" (^oggenborff'§
2lnnalen 1857) ftel)t im 9Ji'ittclpunftc bie (Srflärung ber (^Epanfiotraft

eines ®aji§. 2)ie 3)iolefüle eines foldjen beroegen fid) nad) @. im roefent»

lidjen unabljängig non einanber, baljcr gratlinig. S)ie Sl^ege erleiben aber auf
groei 2lrten Unttrbred)ungen unb S^idjtung^änberungen : einerfeitS im ^nnern
beS ©aie§. 9(äl)ert fidj ein ^3Jiolefül beträdjtlidj einem jroeiten, fo tntett

gegenfeitige Gräfte ouf, gunädjft 3Ingiel}ung6fräfte, roeldje bie Sentren bet

3}ioletüle nod) näl)er aneinanberbrirgen; ba fidj biefelben aber nidjt burd)=

bringen fönnen, fo flogen fie fid; non einer geroiffen Entfernung an rcieber

ülh X)ic gange 2öirtung roirb in erfter 2lnnäl)erung burd; ben ©to^
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jroeier elaftifd^er kugeln erfe^t. ©obann treten nod^ 9fiid^tung§änberungen

ber 5RoIetüIe an bem 9ianbe beö ®afe§, b. i}. an ben SBänben auf. ^ebe§
3>iotefüI, toelc^eg, ba feine ©nergie im 9an,^en oerloren gefjt, im 5liittel nad^

ben ©cfe^en beg elaftifdjen ©tofeeS an ber ^anb reflectirt roerben mu^, übt

l^ierburdj eine fleine ©rucffraft auf biefe aul. 3)ie ©umme aller biefer

äu^erft ja^lreid^en 3)ructfräfte ergibt bie ©jpanfiüfraft be§ ®afe§, roeirfier im
@leici^gen)id)t ber gleid) gro^e äußere SDrud gegenü6erfte()t. 3)ie S3ered)nung

ber ©tofejaf)! auf bie 9Banb läßt fid) bei t)inreid;enber 'Berbünnung be§ ©afeg
oerl)ältni|mä^ig einfad) auöfül)ren, roenn nämlic^ bag ©igenoolumen ber Wioh=
!üle flein gegen bag gartj^e i<olumen be§ ®afe§ ift. 53ian fann bann bie

©töjje im ^nnern nernad^läffigen. @§ ergibt fid; bie ©jpanfiofraft pro*

portional §ur 3^1)1 ber Ü)(oletüle in ber SSolumenein^eit, b. i). eine ßrllärung
beg 33o9le=?0?ariotte'fd)en ©efe^eö folgt unmittelbar. ®ar)=Suffac'g ®efet3 ber

2;emperaturabi)ängigfeit beö 3)ruc!eg, unb gleidjgeitig aud) bie befannte Siegel

oon 2(üogabro, folgen ferner, roenn man bie lebenbige ^raft ber ©cl^roerpunft§=

beroegung ber DJJolefüle alg proportional ber abfoluten ^^emperatur betrad^tet.

S)amit finb äffe ©a^gefe^e erflärt, unb bie ^Temperatur ift auf finetifd^e

(Energie ber 3Jtolefüle gurüdgefü^rt.

6. jeigte nun aug ber ©röfee ber fpecififdjen SSärmc roeiter, ba^ nid()t

bie ganjc JBärmeenergie eineg ©afe§ aug biefer ©c^roerpunft^beroegung affein

befte^en fönne, roie ^rönig »orau^gefe^t l)atte, fonbern ba^ je nad^ ber

6omplicirtl)eit be§ 2Roletül§ nod^ bre^cnbe ober fd)roingenbe Seroegungen
relatio gum ©d^roerpunft ftatt^aben muffen, beren lebenbige ^raft aud) ber

abfoluten 2^emperatur proportional ift. ©o fd;lo^ er auö ber fpecififc^en

2Bärme oon ©tidftoff, ©auerftoff unb 5ffiafferftoff mit ©ic^er^eit auf bie 3roei=

atomigfeit biefer ©afe, eine 2(nfid)t, bie f^mat fcl)on »erein^elt non fran,^öfifd;en

€l)emifern oertreten roar, aber fo eine Seftätigung non gan§ neuen ©efidjt^»

punften erhielt. %üx bog einatomige Quedfilber fanb man in ber %i)at

fpäter ben fleinften nad) ber St^eorie möglid^en äiJert^ ber fpecififd;en SÖärme,
TOa§ eine fel)r roifffommene Seftätigung ber S^^eorie bilbete. ®ie mittleren

@efd)roinbigfeiten ber 9)ioletüle liefen fid^ ebenfaffg unmittelbar bered^nen, unb
groar ergab fic^ ' für ©auerftoff 461 m, ©tidftoff 412 m unb SBafferftoff

1844 m in ber ©ecunbe bei O'^ C. ©obann gab 6. anbeutunggroeife ben

tffieg an, roie man oon ben ibealen ©afgefe^en ju ben »on 9tegnault be=

obad;teten 2(broeid)ungen oon benfelben gelangen fann. .§ier fommt in 33e=

trad)t, ba^ ber oon ben SJtolefülen eingenommene 9laum nid)t met)r flein gegen

ben ©cfammtraum ift, fobann, ba^ fidE) bie gegenfeitigen 2(njiel)ungen ber

'3)colefüle bei mittleren (Entfernungen berfelben non einanber nid;t me^r t)er=

nad)läffigen laffen. 33efanntlid; führte ^. ®. nan ber 2Baal§ biefe i^eorie
jpäter auf ©runb beö nod) ju befpred()enben 6laufiu€'fd)en S?irialfa^e§ in

glücflid[)er 9Beife au§. 2)ie 2;^eorie ber unoofffommenen ©afe fül)rt nun auf
biejenige beg flüffigen 3ufta»beg. 2tud) ^ier l)aben roie im gasförmigen nad; @.

bie 3)Jolefüle feine feften ©leid)geroid;t§lagen, boi^ ift bie gegenfeitige 2lnjie^ng
jo gro^, bafe fie ber ©jpanfiotraft ber 'JJiolefularberoegung affein baS ©leidj=

^eroic^t ju l)alten nermag. ©em SSorgang ber SSerbampfung roibmet er eine

löngere SBetradjtung. §at bie ^Hiffigfeit ßi"^ fi^eie Dberflädje, fo genügt
groar bie mittlere finetifc^e ©nergie ber 9)ioletüle nid)t, um biefelben aus ber

t^lüffigfeit ,5u entfernen. Söenn jebod) ein 5Jiolefül in ber 3iäl)e ber Oberfläche

burd) geeignete vorangegangene ©töfje eine befonberä große ©efd;roinbigfeit

fenfred()t jur g-lüffigfeitSoberflädje erl)alten l)at, fo fann eö au§ berfelben in

ben ©aSraum herausfliegen. ®ie l)ierbei ju leiftenbe 2(rbeit, bie gleidj bem
cintretenben SSerluft an finetifd^er ©nergie ift, bilbet bie S^erbampfungSroärme.
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3ft bei- S)ampfraum begrenzt, fo loirb er fid^ fo lange mit WioUtükn an=

füllen, big bie S<^h^ ber burd^ bie 3"Iäd)eneinf)eit in bie g-Iüjfigfeit jurücf«

tretenben gleid; ber fie in berfelben o^it »erloffenben ift, bann i)ahtn roir

gefättigten ©ampf über ber g-Iüffigfeit. ©in inbifferenteS @a§ im ®ampf=
räum ftört ba§ ©leidjgeraid^t offenbar nid^t, folange bag ©igenoolumen feiner

SHoIefüle ben 35ampfraum nidjt roefentlid; nerfleinert. 2)ag /Did)tet)ert)ältni^

oon S)ampf unb g-Iüffigfeit fann ferner nad; biefer Srf)eorie nur non ber Sem»
peratur, nid^t aber non ben 93oIumina ron g-Iüjfigfeit unb 3)ampf abf)ängen.

©0 ergibt fid) eine befriebigenbe 2(u§funft über alle roefentlid^en förfdjeinungen

ber Serbampfung. 3(ud^ ben feften 3"ftönb begief)t ß. in ben ^rei§ feiner

S^eorie ein. 2tud^ ^ier ftellt er fid; bie SJIoIefüIe unb Sltome in bauernber

33en)egung nor, bod) finb fie an fefte mittlere $lä^e gebunben. ©peciell ber

©aSjuftanb rourbe »on if)m mat()ematifdj am iDeitgel)enbften »erfolgt.

CbiDof)! nun ß. auf ba§ 3Sor^anbenfein »on ©tö^en unb Stbrenfungen

im ^nnern eine§ ®afe§ auibrüdlid; fiingeroiefen ^atte, jebod^ biefelben bei ber

33ered;nung be§ ®a§brude§ nernadjläffigen tonnte, fo mürbe biefer Umftanb
bod) junädjft mc^rf ad; überfeljen, unb bie großen molefularen ®efdjroinbig=

feiten in ®afen, bie er bered)nete, erregten ^iberfprud; unb Sefremben. ©o
fd[)ien e§, al§ mü^te S^Ior, in ber @de eine^ 9iaume§ entroidelt, infolge ber

großen moletularen @efd)roinbig!eit na^egu momentan fid^ im gangen 3i»Ti*ner

ausbreiten, n)äf)renb biel bod^ ein t)erf)ältnifemä^ig langfamer Vorgang ift.

2)iefer ©inroanb neranla^te 6., im folgenben ^a^re 1858 bie grage ber ©rö^e
ber freien SBeglänge, b. \). ber o^ne 2lblenfung im ^nnern §urüdgelegten

3Bege, nod; nä^er ju erörtern, unb er löfte biefeä fdjeinbar fo öerroicEelte

^^robIem in ber oon feinen früheren Slrbeiten l^er befannten genialen äßeife.

@§ ergab fid^ : um bie mittlere äßeglänge eine§ ©afe^ finb bie roirflid^en

SBeglängen nad^ einem @£ponentialgefe^ fo üertl)eilt, ba^ rceit met)r fürgere

aU längere 2Bege Dorfommen. ferner leitete er ben einfad)en ©a^ ah : bie

mittlere 3Beglänge eines ber fugeiförmig angenommenen 9)iolefüle ift gleid^

feinem S'tabiuS biüibirt burd; bag oierfadje 3>olumen, roeldjeg alle 5Diolefüle

ber 93olumenein^eit roirflid) einnefimen. 2(ug ber ßomprejfibilität lä^t fid^

nun fd()lie^en, ba^ h^i Sltmofp^ärenbrud bie 9)iolefüle eineg ©afeg jebenfaffg

nid)t meljr aU ben taufenbften SL^^eil beg norlianbenen 3Solumeng mirflic^ er=

füllen. ®er 9tabiu§ eineg 9)iolefülg ift aber eine ©rö^e, bie roeit unter

ber mifroffopifd[)en 33eobad;tbarfeit liegt, ja faft unoorftellbar flein ift. ®ie
mittlere 5ß>eglänge märe alfo nur etma 250 5Dial größer ali biefe ungel)euer

fleine ©rö^e, bal)er felbft nod; mifroffopifdt) flein, unb bie 33al)nen ber 9)?ole*

füle finb ^idjadlinien , beren gerabe ©treden anwerft furg finb. ©o erflärt

fid) bie im 3^erl)ältni^ jur molefularen ©efdjminbigfeit langfame ©iffufion
ber ©afe. SJfajroeH, ber bie 3;^eorie oon ß. roeiter «erfolgte, lel)rte fobann
bie 33ebeutung ber mittleren SBeglänge für 9ieibung, 2)iffufion unb 9Bärme=
leitung eine§ ©afeg quantitatiü erfennen, unb bie mittlere 35ieglänge gal)len=

mä^ig bered)nen. Sin bem StuSbau ber Sl)eorie unb jroar fpeciett berjenigen

ber Sßärmeleitung f)at fid) roieber S. Ijernorragenb betl)eiligt. dloä) furj uor
feinem SebenSenbe bereidjerte er in bem britten 33anbe feiner „9)ied;anifd)en

Särmetljeorie" bie 2el)re oon ber mittleren Söeglänge um roertl)t)olIe S^efultate,

bie fid; auf ben %üU ftärfer comprimirter ©afe erftreden. ©ineg ber gro^=

artigften grgebniffe ber tl)eoretifd;en ^^U)i;fif berul)t auf ber 3:^eorie ber mitt=

leren SBeglänge, nämlid; bie Sered)nung ber 2lbfolutjat;len ber DJiolefüle in ber

35olumeneinf)eit eine§ ©afeg. S)iefe fc^önfte grud;t burfte Sofd;mibt ganj auf
©runblage ber 6laufiul'fd)en 3:^eorie im ^. 1865 pflüden.

2Bäl;renb fo 6. eine neue molefulare SSorftellungIroelt erfd;lo^, fud^te er
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auä) feit 1857 feinen jweiten ^auptfal ber 3Bärmetf)eorte, oon bem er bisher

abfid^tlid^ äffe nid^t rein erfa^rungggemä^en (Elemente fernge^olten ^atte, auf

biefelbe moIefuIarfinetifd;e ©runblage gu fteffen. 3!)en erften 2lnfa| (lierju ma6)H
er 1862 burd) ©infül^rung be§ begriffe» ber SDiögregation ober bei „SSer=

t^eilunglgrabei" ber ?3{olefüIe. 2Bärme fudjt bie 2)iigregation ju »ergrö^ern,

bie „roirffome ^raft" ber SBärme hierbei roirb — 5unäd)[t Dermut|ung§n)eife —
proportional ber abfoluten S^emperatur (unb nur abhängig »on biefer) gefegt.

33ei biefer SSorauäfe^ung jeigte fic^, bafe innere plus äußere 2lrbeit bioibirt

burd^ bie §uge()örige abfolute ^^emperatur eine ben 3uftanb djarafterifirenbe

©rö^e ift, analog roie bie ©ntropie, unb aud; merfioürbigerroeife ganj oon

berfelben gorm. 2)iefe g-unction nennt ©. bie $Di§gregation. liefen ju*

näd)ft in i^rer S^ragroeite nid;t Iei(^t ju überblidenben Setrad)tungen fonnte

er im % 1870 burd^ ben oon i^m gefunbenen 3?irialfa| eine genauere med^a=

nifd^e Deutung geben, ^n ber 3Siria(gIeid)ung fte^t auf ber linfen Seite bie

«Summe affer fortfdjreitenben ©nergie, redjt€ ftet)en '^robucte oon ßoorbinaten

mit ben im ©pftem roirfenben Gräften b. l). SlrbeitSgrö^en : alfo ift bie 2lr»

beit«fäl)igfeit bei ©pftemi gegen bie in i^m roirfenben Gräfte ber Summe
feiner lebenbigen Gräfte proportional, unb bamit, nad; ben 3Sorfteffungen üon

6., proportional ber abfoluten 2:;emperatur. 3)ie§ ift ber Sinn bei ßlaufiui:»

fd^en ©a^ei: bie loirffame ^raft ber SBärme ift ber abfoluten Temperatur
proportional. @i fei bemerft, "öa^ ei bie neuere ftatiftifdje ^Jcedjanil in ber

2;i)at fe^r n)al)rfd)einlid) ma(i)t, bie lebenbige ^raft nur ali g-unction ber

2;emperatur unb unabl)ängig uom ^(ggreßat.^uftanb ju betradjten. SBeiter ge=

Ittng i^m im felben ^al)re burc^ äl)nlidje begrifflidje ^iifömmenfaffungen, wie

fie im ®a^ ber ©iigregation entl)alten finb, unb Setrad'tung in fid) jurüd»

iaufenber SSeroegungen ber ?Oiaffenpunfte bei langfamcr 2?eränberung ber

äußeren Gräfte ben ßntropiefa^ birect ali eine Ji^'öerung ber medf)anifd^en

3Sorfteffungen oon ber äöärme nadjjuraeifen. ©ine äljnlidje, jebod; nidjt fo

umfaffenbe 2lbleitung l)atte fd;on 1866 Submig SBoI^mann gegeben, fie mar
oon 6. überfel)en raorben, loai fid^ burd) feine boppelle Ueberfiebhnig in jenen

^a^ren nad; Sürgburg unb Sonn erflärte. ^odj ift bie Slbleitung non ß.

nod) affgemeiner. 1884 fonnte er ferner geigen, bnfj bie 33etradjtungen oon

^elml^ol^ über bie Regierungen ber cpflifdjen ©pfteme gum gnjeiten ipaupt»

fa^ ber ^ärmeleljre in feinen unb Sol^mann'i früheren Unterfud)ungen fd[)on

oiet roeitergeljenb entl)alten loaren. Qx gab aber aud; in biefer 2lrbeit gu,

bafe bai Sefen bei gmeiten .^auptfa^ei burd; jene ©ntioidlungen nod) nidjt

erfdjöpft fei. ^i ber %i)ai'. ber ©nergieauigleid) gioifd;en ben eingelnen ^^eilen

bei St)ftemi unb bie ©ültigfeit einer mittleren SSert^eilung ift in benfelben

eigentlid) fd;on oorauigefe^t , aber in bem SSorgange bei (^nergieauitaufdjei

liegt nadj ben g^orfdjungen non Sol^monn gerabe bai SBefen bei groeiten

§auptfa^ei, bai ß. frül^er in bem Sa^e auigebrürft ^atte: 3Bärme fann

oon felbft nur oon l)ö§erer gu tieferer Temperatur ftrömen. ®er groeite

^auptfa^ ift Dor affem ein 2ßal)rfd)einlid)feitifal3 unb befagt: äffe 3>orgänge

ge^en bei ber ungel)euren ^o^l ber 2;i)eild^en, um bie ei fi^ ^anbelt, in

3tid)tung einer n)at)rfc^einlid;eren SSert^eilung cor fid;. 2)ie ©ntropie fpecieff

ift quantitatio gleid) einer unioerfeffen ßonftanten, multiplicirt mit bem
£ogaritl)mui ber ^Ba^rfdieinlidjfeit ber betreffenben ^uf^önbioert^eilung.

Und) auf bie 2ßärmeftral)lung lourbe 6. burdj ben groeiten §auptfa§
geleitet unb leitete §ier, gum i^eil in Uebereinftimmung mit ^ird)l)off, inter=

effante 33egiel)ungen ab.

5Bom ^Beginn feiner miffenfdjaftlid^en ^^ätigfeit ah mar er aud; auf bem
@ebiete ber @leftricitätilel)re au^erorbentlid) tl)ätig, roobei il)n gunädjft bie 53e=
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jtel^urgcn beö 9at»anijrf)en ©tromeg jur 2Bärtne anzogen, ©ein ^ntereffe be^nte

er balb aud) auf rein eIeftroftatifd)e ^]>robleme auä. Obrcof)! 6., bi€ auf feine

SSorlefuneben, experimentell nict;t Ü)ätxa, mar, geigt er aud) in Se^ug auf bie

experimentelle ©ntiuicflung ber @lettricitätelef)re, roie ber gefammten ^^f)9fif

überhaupt, au^erorbentlidje^ 9]erftänbri|3. grü^jeitig erfannte er aud) bie

Proportionalität be€ gaIoanifd}en 2l>iberftanbe§ guter Seiter mit ber abfoluten

SCemperatur. 2?on ber ^onifation ber (SIettroIpte l)atte er ridjtige 33egriffe unb

fann al§ SSorläufer für bie für bie neuere (Sl)emie fo roid^tige 'Zijtoxk von

2lrr^eniu# angefe^en roerben. CSttoa non 1875 ah fann man bei ©. birect

non einer britten eleftro^pnamifdjen @pod)e fpredjen. ©einer SJ:^^eorie ber

S5ampfmafd)ine ftettte er 1883 eine 2:^eorte ber bi)namo=eIeftrifd)en 3}(afd)ine

an bie ©eite, aud) l)ier bie S3ebürfniffe ber ^^rattiter erfennenb. Um bie

geftfe^ung ber eleftrifdjen unb magnctifdjen 9}iaf5ein()eiten mad)te er fid) eben=

fattö oerbient unb mar g. 33. 9)titglieb ber ^arifer 9Jia^einl)eitencommiffion.

SBa§ bie reine St(}eorie ber (S'Ieftricität betrifft, fo erfannte er flar bie

Hngulänglidjfeit be§ bamal€ in ©eutfd)lanb oiel »erbreiteten SBeber'fd^en

@Iementargefe|e§ — geigt fid) bie^elbe bod) g. 33. fd)on barin, ba^ biefe§

©efe| mit ber oerfd^iebenen 2Baiiberung?gefd)n)inbigfeit pofitiüer unb negatioer

©leftricität in ©leftrolpten unvereinbar ift. ©oId)e Ueberlegungen mögen

n)ol)l ©. in erfter 2inie geleitet f)aben, biefe§ ®efe^ ju nerraerfen. 58on

©aufe angeregt, fanben groar bamalg intereffante 3Serfud)e ftatt, ein eleftrifc^eö

2Birfung§gefe^ au§ ber cnblid^en g-ortpflangung-Sgefd^minbigfeit ber eleftrifd)en

^rafl abguleiten. DbraoJ)l S. biefen Seftrebungen Ieb{)afte§ ^ntereffe entgegen»

brad)te, fonnten bie in bicfer Sttdjtung gemad^ten 33erfud)e feinen fritifd)en

®eift nid)t befricbigen. @r ftellte 1875 ein neue^ eleftrob^namifdjeg @runb=

gefe^ auf, ba§ nid;t mie ba§ Sl^eber'fdje bie relatiüen, fonbern bie abfoluten

Semegungen ber eleftrifdjen ^^eildjen enthielt, mobei er »on ber Ueberlegung

ausging, ba^ e§ auf biefe anfomme, fall^, roie e€ roa^rfc^emlid) roar, bie

Gräfte burd; Seroegung in einem ru^enb gobad)ten Jliebium entfte{)en. ^amit
nähert fic^ ß. beträdjtlid; ber mobernen SluffaffungSroeife ber @leftronentf)eorie,

mit ber fein ©efe^ aud) ba§ gemeinfam ^at, ba^ baö ^rincip oon Stetion

unb Sleaction für bie 2;^etld;en allein betrad)tet nic^t me^r gilt , voa§ man
bamaU alö ©inroanb betrad)tete. 6. ftanb iebod^ nod) ju fe^r auf bem 5-ern=

roirfunggftanbpunft. .^ätte er me^r auf bem in ©nglanb oertretenen ©tanb=

punfte ber confequent burd)gefü(;rten 9Ja^eroirfung geftanben, fo roäre e§, roie

ber befannte englifd;e ^l)pfifer g-i^geralb in feinem Ütadiruf auf 6. meint,

feinem ©enie rco^l gelungen, ber 3:i)eorie ber ©afc, bie roir il)m oerbanfen,

eine befriebigenbe SC^eorie be§ 2(etl)erg an bie ©eite §u fteffen.

33etrad)ten roir bie ©umme beffen, roa§ 6. 58leibenbe§ unb SBerf^ooffes

für bie 2Biffenfd)aft geleiftet ^at, fo muffen roir ibn im beften ©inne be§

2Bort§ gu ben erften 9Raturpl^ilofopl)en ber neueren Qdt red;nen. ©eine 2lb=

f)anblungen finb gröptentl)eilg in 57 33änben non $oggenborff'€ unb SBtebe*

mann'g Stnnalen ber ^l)t)fif unb 6l)emie entl)alten. ^aju fommen nod) 44
roeitere felbftänbige Slb^anblungen in g. %i). au§länbifd)en 3eitfd)riften. ^n
ben ga^lreidjen Slufjä^en mit polemifd)em Snl)alt geigt er ftetö nornel^me^

2lnerfennen fremben 2Birfen§. Gieben 33eröffentlid)ungen in Sudjform liegen

ferner non 6. vox, non benen bie „?Died)anifd)e 2ßärmetl)eorie" in brei 33änben,

93raunfc^roeig 2. unb 3. 2luflage, roeitau§ bie bebeutenbfte ift.

©buarb 9liecfe, 9lubolf ßlaufiuö; SfJebe gehalten in ber ©öttinger ^gl.

©efellfd;aft ber 2Bif]enfd)aften am 1. ^ecember 1888. ©öttingen 1888.

X)arin ein 33ergeid)ni^ fämmtlid^er ^ublicationen non 6laufiu§. — G. F.F.G.
(©. ^y. ^'i^Ö^l^olb) , Rudolf Julius Emanuel Clausiui,. Notice of the
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Proceedings of the Royal Society. Vol. 48. — Rudolf Jul. Eman. Clausius.

Excerpt minutes of Proceedings of the Institution of Civil Engineers.

Vol. 96, P. IL Session 1888—89. — %. gotie, R. Clausius. Sa vie,

ses travaux et leur portee metaphysique. (Extrait de la Revue des

questions scientifiques.) Bruxelles, Pollenais et Ceuterick. 1890. —
^. 2l5iIIarb ©ibbö, 9?ad;ruf auf 6(au[iu§; entölten in ben Scientific

papers London, Longmans, Green and Co. 1906.

93J Q j 91 e i n g a n u m,

Mnöcim*): Sultug 6., ^at^olog, rourbe am 20. ^uli 1839 5U

2)etnmin in ^^sommein geboren, tdo er aud) bie erften ©djuljaljre abfolüirte.

SSon ber ©ecunba ah (1852) befudjte er ba€ ©pmnafium ^u ''^ren.^lau
;

^ier

lebte er juer[t im ^au^e eine§ SSerroanbten, bi«o bie 3)tutter mit ben jüngeren

©efc^roillern, groei S3rübern unb groei ©d)n)e[tern, bortf)in überfiebelte. 2)er

5Batet roar in gefd)äftlid)en 3)ingen nad; Sluftrolien geroanbert unb fottte erft

furj x)or feinem ^obe (1862) nad; ber §eimat^ gurüdfe[)ren. Stufopfernbe

9)?utterltebe begleitete ben ®of)n auf feinem Seben^roege biö in bie Sage ber

5^ronff)eit [)inein. Unter fd^roierigen materiellen SSer^ättntffen füt;rte ber

junge ©tubent in 33erlin feine erften mebtcinifd^en ©tubien oon 1856 bi§

jum SSorejamen au§, um bann in 2Bür^burg bi§ Dftern 1860 tro§ flotter

33urfdjenluft feine roiffenfd)aftlid)e Sluebilbung nid^t §u »ernad^läffigen, an=

geregt burd^ ben grofien |jiftologen J^öllifer. '^ad) einfemeftrigem ©tubium
in ©reif^matb folgte bie entfdjeibenbe ^Üärung mit ber 9tüdf'el)r nad^ 33erlin

im ^erbfte 1860. §ier beftanb er am 21. Diooember 1860 ba§ mebicinifd)e

3)octoreEamen , bem bie Promotion nad) SSoHenbung ber ©iffertation am
1. ^uli 1861 folgte, im 9Jiärs 1862 beenbete er ba§ mebicinifdje ©taat#=

eramen. ©d)on »om Januar 1861 ah arbeitete 6. im patl)ologifd)en ^nftitute

ber 6l)arite unter 9lubolf 35ird)on) unb eröffnete in fiebenjäl)riger, nur furj

unterbrodt)ener S^ätigfeit l)ier eine ^eriobe begeifterten SernenS unb frud[)t«

baren ©(^offen§. @g mar aber aud) jeneg ^nftitut bamalö ein Sentrum be§

tt)iffenfd;aftlid)en mebicinifdjen Seben§. ®ie reformatorifd^e 2;i)ätigfeit 5ßird;on)'^

l^atte einen ©ammelpunft für bie befäl)igtften ©eifter be§ Sn= unb 2luglanbeg

gefdjaffen , ber ein 3«fönimenrairten unb perfönlidje greunbfd)aft ju einer

großen 3a^l i'^r 3)cänner »ermittelte, bie an bem 2(uffd;n)unge ber n)iffen=

fd;aftlid)en 5)iebicin in ber jmeiten ^älfte be§ »origen ^al)rl)unbertl einen

tl)ätigen Slnt^eil Ratten. Sturer jenen, bie aU pati)ologifd)e 2lnatomen ben

engeren S3o^nen bei '3Jieifter§ folgten, waren bort sat)lreid)e gorfd;er oer=

fammelt, bie fpäter al§ Stnatomen unb ^iftologen, aU 6l)irurgen unb innere

g)iebiciner, all ^-i5l)9fiologen unb p^^fiologifd^e ß^emifer ?fü^rer in i^ren

©onberfäd;ern rourben. ^n biefem Greife unb in biefer 3:;i)ätigfeit reifte in

bem begabten unb arbeitßfreubigen Jüngling ber (gntfd;lu^, tro^ materieller

©orgen unb mandjer innerer kämpfe ber tl)eoretifd^en "Dcebtcin fein Seben

gu roibmen. 2)ie (Erfolge bemiefen bie ri(^tige ©elbftetnfdjä^ung.

2)en 3lnfang feiner 2-l)ätigfeit unter 33irc^on) bilbete bie 21u§arbeitung

feiner ^iffertation, bie in wenig weränberter ?vorm balb aud) in 35irc^on)'(g

9lrd)iü erfd)ien. ©a€ 2;^ema „Ueber bie ©ntgünbung feröfer ^äute" fann

fd)on all ein ^orflang gelten für bie fpäteren bal)nbred;enben Slrbeiten. ©a
im patl)ologifd)en ^nftitute aud) l)iftologifd^e ßurfe gel)alten mürben, bot fid;

6. aud) ©elegen^eit gur 33efd}äftigung mit normaler ^iftologie. ©ntbedungen

non bauernbem Sßert^e finb bie g-rüd)te baöon. 2)iit §ülfe ber »on 9tedling=

l)aufen erfunbenen ©ilbermet^obe fonnte er in einfad)er SBeife bie motorifd)en

*) 3u SBb. XLVII, e. 505.
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'Jieroenenbigunf^eu im ''})Jugfel ficfjtbav mad;en unb bie ^efunbe oon ^üf)ne

erroeitern. 2luf ben ^Jinifelquerfd^nitten, bie er unter erstmaliger Slnraenbung

be§ ©efrieroerfa^ren§ anfertigte, fanb er jene^S eigenartige, oiel umftrittene

•iJiofaif Don Diuefelfelbern, bie feitbem feinen DJamen tragen. Später erfolgte

bann bie (Jntbedung unb 2(u§arbeitung ber 9)cet[)obe, mit ©olbdjlorib bie

feinften ^Zeroenauibreitungen in ber Sornea bar^uftellen , bie nid^t nur ben

flinifdjen unb experimentellen Erfahrungen ein neue§ 3Serftänbnife üermittelte,

fonbern aud; für immer eine roefentlidje tedjnifdje 33ereid)erung barftellen mirb.

2(ud) bie ©elegen^eit, unter ^ü^ne pf)9fioIogifdj=(^emifd; arbeiten ju fönnen,

benu^te 6. mäljrenb feiner ^^it öm pat^ologifdjen ^nftitut. 2)er 9?ac^n)ei§, ba)^

bie juderbilbenben Fermente bei S^teinbarftellung feine ©iroei^reactionen gaben,

erregte gro^e§ Stuffeljen. @in lebenölänglidjer greunbfdjaftibunb mit ^üf)ne

entfprang biefer gemeinfamen Slrbeitäjeit.

Slu^erf)alb beö ^nftitute mar e§ ber berühmte ^linifer Sraube, bem mir

für 6o()nf)eim'ö fpätere Strbeitsridjtung einen anregenben Einfluß jufdjreiben

bürfen. Straube »erftanb bie flinifdjen ^rögen in reid)em 'l^iaa^e burd)

p[)pfioIogifd)e unb experimentelle Unterfudjungen ju befrudjten. 3)em 3ln=»

benfen 3::raube'^ finb (5o[)iif)eim'§ Siorkfungen über ^^atf)oIogie geroibmet.

3)ie SJiilitärjeit unb militärär^tlidje 2:l)ätigfeit im fc^Ie§roig4)oIfteinifd)en

Kriege bebingte furje Unterbredjung. 3)er 3:ob feineg 58ruberä bei bem Ueber=

gange nad^ 2Ilfen bradjte xi)m bie ßntlaffung an^ ber Slrmee aU nunmetir

einzigem Unterflü^er feiner gamilie. 9}iit bem Eintritt al§ $8ird;on)'ö ^üffiftent

beginnt eine ^Vriobe ^öd)fter Tl^ötigfeit, bie neben ben bienftlidjen Dbiiegen=

()eiten eine gütte üon probuctiner 2(rbeit jeitigte unb E. bod; nod) bie ©pann=
fraft für ben gefeHigen 9]erf'e{)r in geiftig f^odjftel^enben Greifen erübrigen

liefe. ®a§ reidje 9JiateriaI beö ^nftitutg liefe eine 9ieif)e cafuiftifdjer 3)iit=

t^eilungen entftel)en, bie wiele neue Seobadjtungcn entl^alten. Slber ^ier roie

fpäter ift ftet§ ba# 33eftreben in ben 2(rbeiten §u finben, bie allgemeinen @e=

fidjtepurfte Ijeraugjufc^älen ; nidjt bie Seltenheit einer S^eränberung rcijte

i{)n, fonbern ber ßrflärurgeDerfud;. ^m ^. 1867 geigte er bie ^äufigteit

»on E^orioibealtuberfeln bei allgemeiner '^Jiiliartuberfulofe unb eröffnete bamit

bem 2(ugenfpiegel neue biagnoftifdje ^at)nen. ®a§ ^ntereffe unb ber perfön=

lid^e 58erfe£)r eineö 2(Ibred)t v. ®räfe roaren bie roertl^DoIIen Jolgen. ^m
gleid^en ^a^re erfolgte bie ba^nbred)enbe Slrbeit „Heber ©ntjünbung unb
Eiterung", hiermit roirb ein fijftematifd;er Strbeit^plan eingeleitet, ben ©.

bi§ an fein Sebeneenbe burc^ eigene 2(rbeiten unb burd; feine ®d;üler ftetig

oerfolgte unb ber feinen 3tamen für immer mit ben gortfd^ritten ber ärjtlid^en

JBifferfdjaft cerfnüpft. ^ie unt)ergänglid^en Ergebniffe, bie ^eute 3lIIgemeingut

finb, finb e§ nidjt allein, bie noc^ f)eute jener 2ltbeitgrei()e einen bemunbernben
Seferfreig t)erfd)affen, fonbern and) bie flare ^rifd^e i" ber ©arftettung üer=

roidelter Probleme unb bie fiegreidie 2(rt einer glän.^enben Ejrperimentirfunft;

biefe le^tere aufgebaut auf ftreng logifdjen ©ebanfengängen unb ber Heber*
jeugung, bafe nur bie ^-Bcobadjtung beg Sebenben un§ einen tieferen Einblidf

in ba§ SBefen beö patf)oIogifd)en ©efd)e()en§ geraäl^ren fann. Unb fo badjte

er fid; bie geniale 5J(etl)obe au§, ben Entjünbung^norgang am 3)iefenterium

bei g-rofdjei birect unter bem 53iifroffop j^u »erfolgen. ai>eld;er 2e{)rer ber

^iatfjologie möd)te fjeute auf biefen grunblegenben ^Jemonftrationlcerfud) ner=

5id)ten, roieoiel Serncnben ift nid)t biefer Slnblid mie eine Offenbarung in bie

ftaunenben 2tugen gefallen! Unb aud; fpäter, aU neränberte unb neue ^-j^robleme

ber ^atf)oIogie be# Kreislaufes einer experimentellen Slnalgfe unterzogen werben
fotten, berounbern mir bie glänjenbe ^rt be§ Experimentireng, gleid)öiel ob

E. in 33erfud)en an ber ^yrofdjjunge Stuftlärung über bie 3ftätl)fel ber S"farct=
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bilbung Dcriangt, ober an ben ßtrcutationgücr^ältniiien bev :i^un9e, be€ ^evöeng,

ber Seber unb ber Meieren feine @jperimentirfun[t anroenbet. 2ludE) abgefe^en

oon ben bebeutfamen (Srgebniffen feiner 3Serfud)e bürfen roir 6. aU ben

3Jieifter ber ejperimenteffen 9}iett)obe bejeirf)nen. 2)ie erfte, oben ermähnte

2lrbeit auf biefem ©ebiete brad)te bie ©ntbedfung ber Sluöroanberung ber

roei^en SBIutförperd)en, löie er burd^ birecte ^Beobad^tung ber farblofen ober

üor^er mit Karmin gefütterten 3effen eintoanbfrei beroeifen fonnte. 2)ie

©iterförperdjen finb auögeroanberte Seufocpten, bie ©nt^ünbung fpielt fid^ an

bem ®efä|fr)flem unb feinem ^n^alte ab, bem üon ber '^sirdjoro'fdien 6ellular=

pat^oIogie eine rein paffioe 9toIIe jugefd^rieben töurbe. £)ie neue gro^e @nt=

bedung lie^ moi)l aud) CJ. über bai S^zl f)inau§jd)iefeen unb bie 9ioIIe ber

fijen ©eraebgjetten bei ber ©ntjünbung unterfd)ä^en. ®a§ ^ofitioe blieb

einroanbfrei unb bef)auptet aud; l^eute nod) feine ©tettung in ber ©ntjünbungä»

le^re. 5Die ©jperimente über cenöfe ©tauung jeigten unter bem 3)tifroffop

ben Sluetritt rotl^er 33Iutförperd;en au§ ber fdjeinbar intacten 3]enen= unb

ßapiUarroanb; baö oft beftrittene 3"ft'i"^ß^oi^^^" ^^^^^ Haemorrhagia per

diapedesin tüar graeifelöfrei beioiefen.

®iefe Slrbeiten Ijatten 6. fdjnett einen großen ^^Jamen gemad^t, fo ba^ er,

erft 29iä^rig, nac^ 21ble{)nung eine§ 3fiufe§ nad^ Stmfterbam, im ,^erbft 1868

aU Drbinariug für allgemeine ^at^ologie unb pat^ologifc^e 2lnatomie in J?iel an

bie ©pi^e einel fleinen ^nftituteg trat, ^ier reiften bie „Unterfuc^ungen über

bie emboIifd;en ^vroceffe", in benen er burd; folgerid^tige (Srperimente roieber

9ieuei fd^uf. 2lud; r)ier ^at bie fpätere g-orfdjung mand^e^ mobificirt, »ielel

aber ^at unfer 3Serftänbni]B bauernb bereidjert. 2)ie Slb^ängigf'eit groifdien

ber ®efä^üerti)eilung in ben einzelnen Drganen unb ben So^sen '^^^ @efä^=

oerftopfung, ber ^Begriff ber ©nbarterien finb in bo§ allgemeine ärjtlid)e

^enfen übergegangen. Slls Urfad^e beg 33Iutau§tritte§ beim ^ämorrl^agifdjen

^nfarct bejeid[)net 6. 2lIterütionen ber ©efä^roanb, bie mifroffopifd^ nid)t er»

fennbar, fpäter in feinen 5ßorIefungen auf moleculare SSeränberungen (^urüd=

geführt roerben. ©old^e mu^ S. aud; bei ber rcnöfen ©tauung, foroie

bei bem ^i)brämifd()en Debem ooraugfe^en. 2(ud; ^eute nod; ^aben roir für

biefe ©d)äbigung, beren 2lnnaf)me mir gar r\\6)t entbehren fönnen, eine fid)t=

bare ©runblage nidjt gefunben. ©ie intenfioe S3efd)äftigung mit ben ^rei6=

laufftörungen ceranla^te §., in ben ©ommerferien 186;) bei bem grofeen

^Teiilaufp()t)fioIogen Subroig in Seipjig ^\x arbeiten. 3Bä()renb bei beutfd)=

franjöfifdjen ^riege§ mar 6. in 33erlin al§ ^nofector bei ben ^aradenlajaret^en

tl)ätig. öm ©ommer 1872 führte er 9Jiart^a Seroalb a(§ ©attin ()eim, bie

i^m all bejaubernbe '$erfönli(^feit unb ()od)begabte grau bie 2;i)eilnel^merin an

feinen n)iffenfd[)aftlidjen unb geiftigen ^ntereffen, bie ©djöpferin einei glüd»

lid;en mit brei ©ö^ren gefegneten 'Jamilienlebeng unb bie aufopfernbe ^^flegerin

in ben balb eintretenben .^ranff^eitötagen big an bai Sebenienbe blieb. ©d)on

im ^erbfte 1872 erfolgte bie Ueberfiebelung nadj Sreilau, roo er nad; einiger

3eit ein gn)edentfpred)enbe§ ^nftitut errid)tet befam. 9}tand;e Serü^rungg»

punfte mit bem ^^ijfiologen ^eiben^ain unb ein ^rei§ bebeutenber 5)iänner

ber t)erfd£)iebenften ?yäd)er, eine grofee 2lni^al)I von ©d^ülern unb eine be=

friebigenbe £el)r= unb ?sorfdjertf)ätigteit fd;enften i^m bort glüdlid^e ^a^re, in

bie bag jum frühen 2:obe fü^renbe ©ic^tleiben leiber bereite feine ©djatten

üorauiroarf, fo ba^ er fdjon ben 9Binter 1873/74 in DJiontreuE jubringen

mufete. ®er ^at^ologie bei ®efä^ft)ftem§ roaren bebeutunginoffe 3lrbeiten

mit feinen ©d()ülern Sitten unb 2id)tl)eim geroibmet. 2tud) bie 3Serfud)e über

bie ©ntfte^ung ber ©efdjroülfte finb in S3re§Iau auggefüE)rt. 23erfdjiebene 33c=

obad)tungen l^atten il^n .^u ber lleberäeugung gofü{)rt, „ba^ e§ ein %t\)Uv, eine
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Unregeltnäßigfeit ber embryonalen Slnloge ift, in ber bie eigentlid^e Urfad^c

ber fpäteren ©efdjroulft gefud)! roerben mu§". ^m ßjperiment geigten nun
jroar embryonale ©ercebe eine flärfere ^roliferationefraft, aber eine ect)te ®e=

fd^roulftbilbung roirb burd; il)re Implantation nid)t erzeugt, ©o rourbe 6.

ju ber 2(nnal)me gebrängt, ba^ ber gut= ober bösartige ß^aratter einer ®e»

fdjtüulft nid)t üon ben S^umorjellen, fon^ern lebiglid) oon bem 3ierl)alten be8

übrigen Drganigmu§ ab()ängt, inbem bie pl)i)fiologifd)en 5föiber[tänbe meg=

faden. S)ie heutige eEporimenteHe ®e[d)roul[iforfd)ung fief)t in ben 3u[tänbcn

ber ©efdjTOuIftbi^pofitton, fomie ber natürlid)en unb tünftlidjen Sf^efiftenj 3Xn=

fnüpfungen an biefe 2{nfd)auungen. 2llö roeiteren Sluebau fann man roenigftenö

üiele 2(nfid)ten ber yiibbert'fd)en ®efd)roulfttl}eorie bejeic^nen. 2)ie meifien

g-orfd)er fat)en aUerbingö in biologifdjen SIenberungen ber S^umor^etten felbft

einen roefentlic^en fyactor. Stber ^ierin, foroie aud) in bem embryonalen Ur»

fprung ber ®efd)roülfte i[t aud) ^eute ba§ le^te SBort nid)t gefprodjen. 3)ic

allgemeine ®ültigteit ber 6o§n^eim'fd)e" S^eorie rcirb nur non SOßcnigen noc^

bel)auptet, unb boc^ fann nid^t geleugnet werben, ba^ fie äu^erft anregenb

unb frud)tbar gerairft l}at. Sux fd)arfen ^Trennung ber infectiöfen ^^iroceffe oon ben

ed^ten ®efd)roül[ten, gur Stbfonberung ber infcctiöfen ®ranulation6geic^n)ül|*tc

f)at 6. niel beigetragen. 2lud) biefe roaren in ber Sreslauer 3eit ©egenftanb

üon 6o^n()eim'g llnterfud)ungen. @r ftanb nid^t an, fiül)ere eigene Untcr=

fudjungen über bie ^uberfulofe al§ falfd^ anjuertennen unb für bie jpecififc^c

infectiöfe DZatur einzutreten, liefen 3?erfud)en oerbanfen mir bie auögejeid^netc

2liet{)obe ber Impfung in bie oorbere Kammer non ^anind)en, um fo ben

SSerlauf ber S^uberfulofe „in oculo ad oculos" ^u bemonftriren, um mit ben

Si^orten feinet treuen DJcitarbeiterg unb Slffiftenten ^arl SBeigert ju reben.

©ein fpäterer 3.^ortrag in Seipjig „Ueber bie ^^uberfulofe nom ©tanbpunfte
ber ^iif^ctiongle^re" trug oiel ju ber Stnerfennung ber infcctiöfen 9Jatur ber

S^uberfulofe bei unb ebnete ber großen Sntbedung be§ 3:uberfelbücillug burc^

Stöbert ^od) ben S3oben. 2ln bem Umfd)n)unge in So^n^eim'<§ Slnfic^ten über

bie 2)iihoorgani§men alg ^ranf^eit^erreger trug jcbenfaHö niel eine perfönlic^e

Begegnung mit 9ft. ^oc^ bei bem ^otanifer 6of)n im Siooember 1875 bei,

burd^ bie er mit 33egeifterung non ber Sebeutung ber Äod/fc^en 9Jiil5branb=

culturen überzeugt rourbe.

^od) in Sreölau, im ^a^re 1877 erfdjien ber erfte 58anb ber „5ßor=

lefungen über affgemeine ^satI)oIogie", bem in Seipjig 1880 ber jroeite 33anb

unb bereite 1882 bie groeite Siuflage folgte. ®ie gorm ber SSorlefungen

foffte bei einer in if)ren »erfdjiebenen 2lbfd)nitten fo überaus ungleich ent=

roidelten 2)i^ciplin möglid^ft gro^e gr^i^^'t geftatten. Sie fommt aber auc^

ber Sebenbigfeit unb ^rifdje ungemein ^n ftatten. @ine überjeugenbe 3:)ar=

fteffungifraft unb glänjenbe $Diction madjt bie Seetüre äufeerft anrcgenb unb
genu^reid^, aud; roenn ber 2efer in mand)en fünften anberer Stnfic^t ift. 3)ic

©d)n)ierigfeit bei Stoffes ift unnerfennbar
; fie liegt nid)t nur in ber SßkU

feitigfeit ber ju be^anbelnben 5)iaterien unb ber %ü\lt t)on (Sin§cltf)atfad)cn

mit fc^n)eröerftänblid)em 3"fömmenbang, fonbern audj in ben großen Sücfen

unfereg SBiffenS. ©elbft für ein ©pecialgebiet, bie ^ktf)ologie beö 9kri)en=

ft)ftemS, fa() fic^ 6. oergeblid) nac^ einem 33iitarbeiter um. 2)efto mel)r roirb

einem ^eben bie g-üffe bei Sßiffeng unb ber ©ebanfen in ben übrigen 2lb=

fd)nitten in ©rftaunen fe^en. ©eitöem [)at fid^ 9tiemanb roieber an biefe um=
faffenbe Stufgäbe geraagt. 9Jcit bem ©ommerfemefter 1878 trat 6. bie ^srofeffur

in Seipgig an. 3tud; §ier fdjarte fid) um if)n ein ^reiS begabter unb arbeite»

freubiger ©d^üler, beren Strbeiten einen 5Rüd|d)lu| auf bie ju felbftänbigem

/5-orf4)en anregenbe jyöljigfeit i[)re§ Se^reri erlauben, ^alb mad)te fein Seiben
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g^orlfd^ritte ; »om §erbft 1883 ah oermod^te er nur nod^ gu furjen 3Serfud;en

feine Sebrt^ätigfeit aufzunehmen. 2tm 15. 3luguft 1884, erft 45iäf)ri9, ftarb

^uliuä ©. Uib:r feine ^serfönlidjfeit fdireibt fein i^m burd; 10jäf)ric\e 'ilffiftenj

unb ?sreunVfd;aft nerbunbener ©d)üler ^. ^Beigert: „©erabe bie ei(\entt)ümlid)e

Kombination eine^ fprüfjenben 3Bi^e§, eine^ tloren, unerbittlich fdjarfen unb
!riiifd;en i^erftanbe^ mit ber Siefe unb 3Beid)l)eit eine§ treuen @emüt§eö
mad)ten i()n feinen ^reunben befonberö mertt). ^n ber ^^at oerftanb er e^

tüie 3i>eni9e, ?^reunbfd)aften gu , pflegen', fo ba^ fie nid)t ertalteten tro^ (lnt=

fernurg oon 3eit unb Ort. ©ein greunbeefreiS mar groß unb fein einfeitig

fad)männiid)er. Cfr liebte im ©egent^eil mit ®ele()rten, JRünftlern unb ©d)rift=

ftellern Derfdjicbener ©ebiete j^u nerteljren unb erfreute atte burd; fein regeö

^rtereffe, fein rcid)e§ 2lUffen in g-ragen, bie Staat, 2lUffenfd)aft, ^unft ober

2)id)tung betrafen : (S§ roar eben ein reidier ©eift, jugänglid) für aHe^ 2Ba^re,

©d)öne unb ©ute."

©eine Sluffaffutig con ben Slufgaben ber patfiologifd^en Slnatomie ^at er

in einem i^orlrage beim Slntritte feinet 2el)ramteö in Seipjig aulgefprod)en.

©ie foQ für ben lernenben ^iebiciner bie Kontinuität jroifc^en ber normalen
Slnalomie unb ^U)i;fiologie einerfeit^, ben flinifd)en jDieciplinen anbererfeitö

IjerfteQen. gür ben Se^rer gibt e^ nad) feiner 'iluffaffung ol)ne ba§ (i"|peri=

ment feine roiffenfdjaftlidje ^^atl)ologie, aber oud) feine patl)ologifd)e SInotomic

mef)r. ©eeroegen roarnt er aud) nad)brüdlid) cor einer Trennung ber patt)olo=

gifdjen 31natomie non ber patf)oIogifd)en 'i)il)t)fiologie. ^m ©eutfdjen 9ieid)e

^at man feine Sluffaffung getl)eilt, unb loenn e§ aud) l)eute für bie meiften

pathologifdjen Slnatomen nidjt me()r 'möglid) ift, felbft bie patt)ologifd)e

^^pfiologic in ooUcm Umfange ju Iel)ren , fo ift biefer Bn'tis bod) ben

größeren ^nftituten al§ 2lbtt)eilung angegliebcrt unb nid)t aU gefonberteö

Snflitut bem ^ufammen^ange entriffen. ^n aßen biefen 2lrbeit«ftätten rairb

ßof)nl)eim'g 2(rbeitemetl)obe ftetö ein itealeg 5l^orbilb bleiben; beim ©djreiben

biejer feilen finb 25 ^sal)re feit bem 2.ot)e cerfloffen, in benen nod) mancher

^ortfdjritt burd) bie 2lnregungen non ßo^nlinm'ö reid)em ©eifte erarbeitet

rourbe. 2)er 9tame ^uliug (S. roirb in ber ©efdjidjte ber SRebicin für immer
einen SKarfftein bebeuten.

©tfammeltc 2lbl)anblungen von ^uliu§ Kobnl)eim, ^erou#gegeben von

@. 2!?ai\ner. SDiit Porträt, einem SebenebilVe 6ol)nl)eimö non il>. ^ü^ne,
bem 3ier5eid)ni^ ber arbeiten ßo(jnl)eim§ foroie ber au^ feinen ^nftituten

Ijeroorgegangenen i<eröffentlid)ungeii. 53erlin 1885. $>on 9tefrologen feien

ern)äl)iit': i^onfid, 53reelau 1884; bliebe, Scip^ig 1884; iilBeigcrt, iöerl. flin.

älvod;enfd}rift 1884; ^i)uud)anb, ©eutjdje mebicin. aiJodjenfdjrift 1884; Sidjt=

f)eim, fsoitfd^ritte ber 9Jiebicin 1884. K. ©ierfe.

Siftritt) *) : ^yranj Kbuarb (5()riflop^ ®., ©pradjforfd^er, mar ge=

boren am 2. ^uli 1810 -^u ©traud) bei ©vofsenljain im ^önigreic^ ©adjfen.

@r bifud)te ©djulpforta 1823-29, ftubirtc 1829—33 in Veip^ig unb ^alfc

namentlid) 2:i).ologie unb Drientalia unb mad)te 1833 ba§ tljeolocjifd^e (ijamen

in §alle. 1834— :^6 mar er j^-^auelet)rer bei ben ^Bonner S3etl)mann=^oQn)egö

unb rourbe im ©ommer 183ö Diepetent am Seminarium Philippiuum
(©tipenbienanftalt) in 'ÜJiarburg. @r promoüirte 1838 in lliarburg mit ber

3)ifjertation „De sennonis chaldaici proprietate", auf ©runb bcren er fic^

jugleid) in ber pl)iloiopt)ifdyen ^acuUät alö ^riuatrocent ber germanifd)en

nnb femitifdjen ©piadjen Ijobilitirte; bie SI;i)efen ber 3)iffertation finö femi=

tiftifd;en unb germoniftifdjen ^nljaltö. ®r lag l;ebräifd;e ©rammatif, Kjegefe,

*) 3u 93b. XLVII, ©. 687.
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Sitteraturgefd^id^te unb Strrfiäologie, 2lrQmäi[d^, Sprijd^, @oti)ijc^, 9?orbifd^,

Slltjäc^fifd) , 2(n9elfäd)ftfd;, 2)eutfd)e ©rammatif unb 9Jietrif, aIt§ocf)beut^e,

tnittel^odjbeutfd^e unb neu^od)beutjdje Sttteraturgejdjid^te. Slnfang ber fed)jiget

^a()re fteHte er inbe^ feine germaniftifdien SSorlefungen ein unb befd^ränfte

aud; feine femitiftifd;en feit 9)iitte bei- fiebriger ^a^re auf baS ^ebräifd^e.

@r rourbe 1844 (^jtraorbinariu^, 1846 5J(arburger ß^renboctor ber St^eologie,

1848 DrbinariuS unb trat 1859, nad^ ©ilbemeifter'g Stbgang, in gleid^er

@igenfd)aft in bie tf)eoIogifd^e ?yacultät über, ^m ©ommer 1880 roar er

§ur Kräftigung feiner ©efunb^eit beurlaubt unb mu^te 1881 burd^ eine

|)ülf§fraft entlüftet roerben. 2lm 27. Januar 1883 ftarb er r\aä) längerer

^ranf^eit.

3luf fcmitiftifd^em ©ebiete bilbeten bie „2(b[)anblungen für femitifd;e SBort-

forfd)ung", 2eip§ig 1844, fein ^aupttnerf. Sie berüdfid^tigten befonberS bag

ipebräifd^e, ba§ i^m überhaupt immer im ^Dtittelpunft be§ ^ntereffe^ ftanb,

unb lieferten bemerfenöioert^e 33eiträge ^ur ©^nonpmif ber femitifdien ©pradfjen,

aber and) jur Sefire »on ben g-ormen. (Sie Ijaben einft anregenb geroirft,

roerben aber ^eute nur nod^ feiten citirt. ?5^erner fc^rieb er „2(bl)anblungcn

jur ^ebräifd^en ©rammatif" (Seipjig 1844); „Ad illustraudam doginatis de

coena sacra historiam codicum syriacorum specimina e museo Britannico

exhibentur" ('JJiarburg 1855); „9Jlorgengebete ber alten Siixöjz be€ Orient^"

(Seipjig 1864); „De Sauchoniathonis nomine" (Sliarburg 1872); „3n)ei

fibonifdt)e ^nfd)riften" (9.)iarburg 1855), beren eine bie berü()mte (Sarfopl}ag=

infd;rift be§ ^önig§ @fc^muna§ar mar, bie ^ier erftmal^ in ©uropa neröffent*

lidjt raurbe, gleid^jeitig mit einer ametifanifd;en $5eröffentlid^ung, u. 21. 3Son

bem 23 ^ai)xt nortjer üon ©efeniug jum legten Wiah f)erau§gegebenen tjebräifd^en

3Börterbudj beforgte er bie 5.-7. ätuflage (Seipjig 1855—68). @r lie^ baä

©efeniue'fd^e 33ud^ in ber ^auptfac^e unoeränbert; feine 3ufä|e finb at§

folc^e gefennjeid)net. 35ie S3earbeitung ber 8. Stuflage, bie eine grünblic^e

Umarbeitung erforberte, ba ba§ S3ucf; ju veralten bro^te, mupte er au^ ©e=
funbf)eit§rü(ffid;ten ablef)nen; inbe^ finb nod) feine 9iad;träge unb 33eric§ti=

gungen benu^t. 2luf germaniftifdjcm ©ebiete galt für eine fel)r tüd)tige Seiftung

fein „2tltnoibifd;eg Sefebuc^" (Seipjig 1843, 2. umgearbeitete Sluflage 1864),

ba§ nod; l)eute »on ^-ad;männern gefc^ä^t inirb. g-erner fd;rieb er über ger=

manifd;e 2)eclination, über ^l^nemulf, 9iunen, ©otl)ifd; u.
f.

rv. 2(ud^ in

feinen femitiftifdien 3lrbeiten liebte er e§, bie norbifd;en «Sprad^en unb 6ultur=

ner^ältniffe jum S^ergleid^e ^eranjujief^en. 2ll§ er nid[)t mel)r ©ermaniftif

lag, blieb er bod^ nod; fd;riftftellerifd) auf biefem ©ebiete t^ätig.

3?orlefung§Derjeicl)niffe unb '^a^xi§hzx\d)te ber 9)iarburger Unioerfität.

§. StedEenborf.
^Itclbcrgcr *) : 9lubolf Q:. non (»-belberg lourbe am 17. 2lpril 1817

gu Dlmü§ geboren. Sein 23ater roar öfterreid;if^er Dfficier, unb ebenfo ge»

j)örten jroei feiner Sßrüber bem DJtilitärftanbe an. 2lud) er ^atte ©olbatenblut

in feinen 2lbern, rafd^e @ntfd)loffenl)eit unb Uncrfd[)rodenl)eit, offene^, gerabeg

äöefen unb ^od; entroidfelter ^atrioti§mu§ jeugten ^iefür, aber eine leidet ju

erfdjüttcrnbe ©efunb^eit unb ein |)ang ju gelehrten «Stubien führten xljn ber

afabemifdjen £aufbal)n ju. (ix frequentirte, nadjbem er bag ©i;mnafium in

feiner S^aterftabt abfoluirt l)atte, burd) nier ^a^re bie juriftifc^e g-acultät,

rcenoete fid; bann ber ^'^ilologie ju unb vertiefte fid; gleid^jeitig in bas
Stubium ber ^s^ilofopl)ie. ^n biefer S^ielfeitigfeit ber ^ntereffen offenbarte

fidt) bereite fein in§ Söeite gerid;tete§ 2)enifen, ber unioerfeHe SBlid, ben er

*) 3u Sb. XLVIII, e. 329.
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and) in feinem fpäteren Seben nie oerlor, 211g ^f)iloIoge luurbc @. gunäd;ft

Slffiftent beg ^rofefforl %idev. ©einen eigentlid^en 2eben§beruf alg Äunft=

gelehrter entbecfte er aber erjt im freunbfd)Qftli(^en 3?erfe^r unb regen ©e=

banfenauStaufd) mit Äunftfennern unb Sammlern. 3" 33eginn ber mergiger

^a[)re §atte er bie 33efttnnt[d;aft mit bem .^ammermeboitteur unb ^irector

ber ©raneurafabemie am f. f. ^auptmünjamte ^ofef Daniel 33öf)m gemacht,

bem 3?ater beg in ©ngtanb gu 9tu^m unb 2[nfef)en gelangten 93ilb^auerg

% @. 33ö§m. Sof. ®an. Sö^m ftanb in lebljaftem i^erfefjr mit äöiener

^ünftlern, ©ammlern unb ^unftfreunben , U^af, felb[t eine Sammlung non

augerlefenen ^unftroerfen cerfd^iebenfter 2lrt unb ftanb al§ feiner ^unftfenner

in ^o^em Slnfe^en. @. gef)örte balb nid)t nur gum engften greunbegfreife

S3ö()m'g, fonbern »ertiefte fid^ mit ^ntereffe unb n)ad;fenbem @ifer in ba§

©tubium feiner ©ammlungen. @. felbft begeid^net 33Ö^m al§> ben 5)tann, ber

burd) ge^n Sa§re fein eigentlid^er Se^rer auf bem ©ebiete ber ^unftfenner=

fd)aft mar, unb §ot bem f)od)gefd)ä§ten ?>-reunbe in ben „Defterr. ^Blättern für

Sitterotur unb ^unft" 1847 ein bauernbeS litterarifd^eg 2)enfmal gefegt, bag

aud^ in ©itelberger'g ©efammelte ©d^riften 2tufnaf)me fanb,

^m ^erbftc be§ ^af)re§ 1848 übernahm ®. bie 9lebaction ber „aSiener

Leitung", befd;ränfte fid^ aber nad^ wenigen 30ionaten auf bie Seitung beg

litterarifc^en 3:^eile§, bie er eine 9tei§e oon ^a^ren inne Chatte. 3)a§ ^unft=

ftubium ru^te aber anä) it)ä[)renb biefer 3eit nid)t. gitelberger'g erfter funft=

tl^eoretifd;er 2(uffa§ (oom '^afjx^ 1844) bef)anbelte ba§ ©tubium ber Slntife.

©d^on bamalg ftrebte er eine ©ocentur über ^unftgefdjid^te an ber Uniüerfität

an, ein SBunfd;, ber jebodj nad) t)erfd;iebenen oorbereitenben 3«)ifd^enftufen

erft 1852 burd; feine Ernennung gum au^erorbentIid)en ^rofeffor an ber

SSiener Unioerfität in Erfüllung ging. @g mar bie§ bie erfte ^^rDfeffur für

biefeS gad^ in Defterreidj. @. I^atte ingroifd^en an ber Stfabemie ber bilbenben

fünfte funft^iftorifdje Vorträge gehalten, ein ^af)v lang in Italien ^unft=

ftubien betrieben unb ©tubienreifen nad) ^ariö unb Sonbon unternommen.

Tiad) feiner Ernennung gum a. o. ^rofeffor folgten graölf ^afire angeftrengter

n)iffenfd;aftlid;er unb litterarifd;er 2;i)ätigfeit , bie il)m rafd; im Greife feiner

3^ad)genoffen einen 9iamen madjten unb meit über biefen ^inaul @^re unb

2(nerfennung eintrugen, ^n biefe 3^it fällt aud^ feine i8ermä^lung mit

^online Seberer, bie i^m inbe^ bereit« nad^ roenigen ^aliren burc^ ben 3^ob

entriffen rourbe. 1858 gab @. im SSereine mit ©uftao ^eiber ba§ gmeibänbige

SBerf „5)iittelalterlid)e Äunftbenfmale be§ öfterreidjifc^en ^aiferftaate§" ^erauä

unb 1861 erfdbienen „©ie mittelalterlid;en ^unftbenfmale ®almatien§''. S)iefe

5)Sublicationen ftanben im engften 3"f«"^wenl)ange mit einer ^nftitution, bie

für bie öfterreid;ifd;e ^unftforfd)ung non gröfjter Sebeutung mar, unb bie @.

gu i^ren gjiitbegrünbern gäl)lte: ber „f. f. 6entral=6ommiffion gur ©rforfc^ung

unb @rl)altung ber Saubenfmale". ©oroo^l ba§ ^al)rbud) roie bie 9Jiit=

t^eilungen biefeg 3'^flitwte^r «" Neffen ©pi^e ber mit @. innigft befreunbete

fpätere ©ectiongd^ef im Unterrid)t§minifterium ®. ^eiber ftanb, Ratten non

1856 on in ®. il)ren eifrigften 9Jlitarbeiter. S^anebcn fanben bie SSorlefungen

an ber Unioerfität il)ren ungeftörten Fortgang unb erftredten fid) über ba§

gefammte ©ebiet ber ^unftgefdjidjte mit 3lu§na^me be§ bamal§ gering ge=

fd()ä|ten 18. 3ö^)J^§""^ert§ , wogegen bie @efd;id)te ber italienifdjen 93ialerei

ben breiteften 9^aum einnal^m. Dkmen üon beftem Älange, mie 3:i}aufing,

^anitfd^e!, SBid^off finben fid; unter feinen ©d)ülern.

©in bem Seben unb ber ©egenroart abgefel)rte§ , in ©tille unb 3wrüdf=

gegogenl^eit ba^iiiflie^enbeg ©eleljrtenbafein entfprad; aber feinegroegg bem nad;

praftifd)er S3etl)ätigung bürftenben, ben S^^ealen ber ©egenroart gugeroenbeten
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®ei[te (Sitelberger'^. (iv mar burdibrutigen Don ber ^ebeutung, bie ein ein=

fidjtepolleö unb energifdieg (Eingreifen in boö ^unftleben ber ^aijerftobt roie

ber gefommten 3)(onard)te Ijoben tonnte, unb netbanb bamit ben geuereifer,

bie (Energie unb ben roeiten 33lict, bie eine rcirtfame ^t)ätigfeit auf biejem

ßulturgebiete jur 3?oraugfe§ung ^aben. ®er reine Patriotismus, non bem
biefeS ©treben burd)glül)t roar, erroecfte \i)m 5ßertrauen bis in bie I)öd)ften

greife unb roorb iijm aller Orten Reifer unb greunbe. 3)iit ben Briefen

über bie moberne ^un[t grantreidjS, bie @. anläfelid) ber ^arifer 9BeIt=

auefteüung non 1855 [djrieb, unb »on benen % v. galfe fügt, ba| fie roo^l

baS befte waren , roaS bis baf)in über bie fran;\ö[ifd)e ^unft unjereS ^at)r=

l^unbertS gefdjvieben n)orben, griff er bereits mit fidjerer §anb in baS ^unft=

leben ber ©egenroart unb nerfäumte nidjt, mie eS ftetS feine 2Irt mar, auS

bem ©eifpiel ber grembe 2ef)ren für bie |)eimatf) ,^u jie!)en. 2BeitauSfcbauen=

ben ^lid nerrät^ aud; bie anlftfelid) ber älUener ©tabterroeiterung im 3Sercin

mit gerftel neröffentiidjte ©tubie über ©täbtegrünbungen. 3Son ungleid;

größerer Sebeutung für @. rourbe aber bie Sonboner ^eltauSfteffung üom
^aljre 1862. ©r5()erjog 9tainer, bamalS öfterreid)ifdjer ^Diinifterpräfibent,

mar nad) Sonbon ge!ommen unb ()atte mit lebhaftem ^nterefje bie gortfd^ritte

beS englifd)en ÄunftgeroerbeS infolge ber ©rünbung beS ©out^=.^enfington=

9)iufeumS unb ber bamit nerbunbenen ^uiiftgen)erbefd)ule «erfolgt unb ben

©ebanfen gefaf^t, biefeS UnterridjtSf^ftem auf Defterreic^ gu übertragen, ^n
weiterer ä>erfoIgung feineS ©ebanfenS l)atte ber ©rjtjerjog (S. jur 2tuSfüf)rung

biefeS ^^laneS auSerfe^en.

Äeine Slufgabe ^ätte bem Ie^rf)aften, ftetS auf praftifdje 3ielß auö=

gef)enben unb t^otfräftigen Sl^efen föitelberger'S entfpred^enber fein tonnen als

biefe. ^Bereits am 7. 5Jiärj 1863 erfolgte mittelft faiferlid^en ^anbfd^reibenS

an ben (Srj^erjog bie ©rüni-ung beS „Oefterreid)ifd)en SRufeumS für ^unft
unb ^rbufirie", befjen ^srotictor ber 6"rjl)erjog rourbe. S)aS SJJufeum rourbe

nun (iittlberger'S gro|eS SebinSroerf, bem er mit ber ganj^en Eingebung feiner

feuripen ©eele bis anS (Snbe feiner 2;age treu blieb. 2lm 31. SKärj 1864
erfolgte bie ©rnenrurg ßitelberger'S gum S^irtctor beS Defterr. 3JiufeumS,

unb fd)on am 12. 9Jiai würbe eS eröffnet. S)er Äatfer I)atte junäd^ft in

grof^ljer^igfter SLuife feine eigenen Sammlungen unb ein ;^ofgebäube, baS

el)cnialige 33oö()au6 auf bem ^aDpIat^e jur SSerfügung gefteÜt; Stifte, ^löfler

unb Slüftolraten waren bom erl)öbenen S3etfpiele gefolgt unb Ijatten bie erfte

SlueftiKung mit weriljooHon ^unftobjecten befd)idt. 33alb bilbeten and) 2ln=

taufe unb ®efd,ente ben ©runbfiod für bie Stniage einer ftänbigen ©amm=
lung, beren Slnortnurg rad; Um non ©cmper für baS ©out{)=^enfington=

5)aifeum entworfenen ©^ftem buid^ i^en injwifdjen jum ßufloS ernannten

^atob gälte erfolgte, wäljrmb fsranj ©dieetog ber neu begrünbeten 33ibliot^ef

urb Ornamenlftid;fammIurg oorftanb. S)ie ^^rofeffur an ber Unioerfität be»

l^ielt (£. aud) weitert)in bei, bie 9lebaction an ber SBiener Leitung bagegen

legte er nieber. ^n biefer ^eit erfolgte aud; feine jweite SSermätjlung unb
jwar mit 3)iarie Sott, ber 2:od)ter beS betannten ©öttinger UnioerfitätS»

profefforS.

^aS 3)iufeum erwarb fid; rafd; ©önner unb g^reunbe in ben weiteften

Greifen. Urterjiü^t non einem Kuratorium, baS feine Slufgabe mit %i)aU
troft unb liebeootlem C^ifer erfaßte, gelang eS, f)eröorragenbe ^nbuftrielle, wie
Sobme^r, (Sb. ^aaS, ^olltnbad} unb anbere, für bie reformatorifd;en Slbfidjten

beS 3)(ufeumS gu gewinnen, unb regelmäf,ige Slbenboorlefungen nerfammelten
ein lernbegieriges 'publicum auS ben beften Greifen ber S^iefibenj in ben
9täumen beS ^aufeS, baS fid; unter biefen Umftänben balb als gu flein er»
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n)te§. @. fclbft bet^eiligte fid^ ttn btcfcn SSorlefurgen in l^eroorragenber 2Beife.

©let^ log iljtien eine prottifdie ober n)ifjenfd)aftlic^ erjiet)lid)e , oft aurf) eine

poIemifd)e SCenbeng ju ©runbe. @r jprac^ nid)t glatt unb flie^enb, bie

3Borte überflürjten fic§, bie ©a^conftructioncn oerroidtelten fic^ mand;mal in

einonber. ©eraö^nlid) eilte ber ©ebanfe bem 2Borte oorauö. 3)ennod) ober

ftro^te feine dizH von lebenbiger ^roft unb ungen)öf)nlic^er %üü^ onregenber

^been. @r oerftanb z§ , feine ganse ©eele in fein SBort ju legen, unb roie

eS J^inouöüang, frei, überjeugenb, roarm^erjig unb o{)ne peinlidje 9tü(ffic^t

auf frembe (Smpfinblidifeiten, fo roirfte e^ aud) fort in ben ©emüt^ern feiner

§örer. 3Son ber S3ebeutung ber treffe im öffentlid)en Seben i)atU er eine fo

^ot)e SReinung, ba^ er e§ nie nerfäumte, mit \i)x in engfter ^ü^lung §u fte^en.

XleberbicS grürbete er burc^ bie ^erauögabe ber „^iittt)eilungen be§ Defter=

reidjifd^en 9Jiufeum§" ein Organ, in bem er alle intimen Siorgänge, 2ßünfc^e

unb SSeftrebungen feinet ^nftituteg oor bie Deffentlic^feit ju bringen oer»

modjte.

S)rei ^a^re nad) ©rtinbung be§ 9Jiufeum§ erfolgte, junäd^ft in prooifo*

rifd)en ^ocalitäten, bie Eröffnung ber Hunftgeroerbefc^ule, für bie bie ge=

eignetften Se^rfräfte (©tord, Saufberger, ©türm, ^önig, Sleirid), Sftiefer)

Ijerbeijufd^affen, @itelberger'§ näd)fte ©orge mar. 1868 begann on ber 9ting=

ftra^e ber nad) ^-erftel'g planen aufgefüt)rte 9?eubau be§ ?[Rufeumg, ber 1871

feiner Seftimmung übergeben merben tonnte. ©ed)§ ^at)re fpäter, 1877,

rourbe ber 9?eubau ber ilunftgeroerbefd)ule üottenbet. (Sitelberger'§ n)iffen=

fd^aftUd)e S^^tigfeit ruf)te injroifdjen nid)t, trat aber bod) in ben §intergrunb.

SDie n)id)tigfte ^ublication biefer ^^eriobe raar bie von i^m begrünbete |)eraug=

gttbc ber Queffenfc^riften für ^unflgefd;id)te unb ^unfttec^nif beö 9JiitteIalter§

unD ber 5Renaiffance, an ber au^er if)m eine ganje Steige oon ^unftgele^rten

bet^eiligt mar.

3)ie SlUrfung ber unter @itelberger'§ ?^üf)rung fte^enben ^nftitute nac^

praftifc^er 9tid)tung trat in ben 2lu§fteIIungen mobernen ilunftgeroerbiö balb

beutlic^ l)eroor. Söereit§ bie 1871 gur Eröffnung bei neuen ^aufeg ner=

anftaltete StuifteHung mobernen ^unftgeroerbeS geigte ein erfreuliche^ unb bii=

l^er ungeroo^nteg Silb. S)ie 2BeItau§ftettung non 1873 fanb bai ö[terreid)ifd)e,

unb namentlid) bai SBtener ^unftgeroerbe, fdjon burc^roegi in neuen 33a()nen.

3)ie 9)iünd)ener Stugftellung non 1876 foroie bie 3lusfteffungen in Stmfterbam

unb Slntroerpen, cor allem aber bie ^^arifer SBeltauiftettung com ^a^re 1878

beroiefen aud) bem Sluilanbe ben erfoIgreid)en ©influ^ bei 2)iufeumi unb

feiner ©d^ule auf bie ©ntroidlung bei Äunftgeroerbei. 9?ad) biefen (Errungen*

fdjaften begann, um bie Söirfungen "ot^ 6entral=^nftitutei über ganj Defter=

reid) ju verbreiten, bie ©rünbung unb ber allmät)lid)e 3luibau bei funft=

geroerblid)en ?^ad)fd^uln)efeni. Sluf biefem ©ebiete mar n)ol)l 3)umreid)er ber

eigentlid)e ©d)öpfer unb Drganifator, aber auc^ für i{)n bilbete ber diatf) unb

bie ©rfa^rung bei älteren greunbei eine roert^ooffe unb nie au^er 2ld)t ge»

laffene Sflidjtfci^nur. @. mar ^räfibent ber ^ad)fdjulcommiffion unb 33eirot^

für Äunftangclegen^eiten im 9}tinifterium für ßultui unb Unterrid^t. 2luf

biefe Seife mar er in ber Sage, auf bai gefammte ^unftleben in Defterreid^

etroo 25 ^a^re liinburd; entfdjeibenben ©influ^ ju nel)men. ©o roar bie ^te»

organifation ber Slfabemie ber bilbenben fünfte im roefentlid^en fein 2ßerf.

ßbenfo I)at er ouf ben 9teubau ber Slfabemie entfdjeibenben ©influ^ genommen.
2)ie Berufung bebeutenber 3lrdjiteften nad^ 3Bien, roie g. 33. ^anfen, ©d()mibt

unb ©emper, mar auf feinen füati) f)\n erfolgt, unb in 33efe^ungifragen ber

^rofeffuren an ber 9Kaler= unb 33ilbl)auerfd()ule fprad^ er bai entfc^eibenbe

aOgem. beutfd^e »tograpi^ie. LV. 4-7
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2Bort; bei allen ftaatlid)en Äunftaufträgen, bie gerabe in ber großen 33au=

periobe Söienß, jn)i|d)en 1870 unb 188r>, \)öd)\t bebeutenb unb ja^Irei^ roaren,

roar feine ©timme bie ma^gebenbe. ©benfo üer^ielt e§ fid; mit ber 33erufung

foldjer ©elef)vten, beien ^ad) mit ber i^ uu ftgefdjid^te in Se.^ie^ung ftanb. ©o
würben ßonje unb §3ennborf auf (Sitelberger'g 3>orfd)Iag nad; Söien berufen

unb (elfterem bie grope unb erfoIgreid)e ©jpebition nad; ^leinafien auf bie

erfoIgreid;e Stgitation (^itelberger's Ijin eimöglidjt. 3cid)t minber entfd)eibenb

mar fein (Eingreifen bei ^unft= unb ^unftgeraerbeaugftettungen unb bei ®rün=

bung von 9}iufeen in ben »erfdjiebenen ^ronlänbern ber 5)ionard)ie. (Sin an=

fd)aulidje§, roenn audj nadj feiner 9lid)tung erfdjöpfenbeg Silb feiner oiel

umfaffenben SBirffamfeit geben bie oier 33änbe feiner „©efammelten ©diriften",

bie 1879 unb 1884 unter 9Jiitarbeiterfdiaft be§ fpäteren 6ufto§ an ber

3)iufeumäbibliüt^ef ?yranj Stitter erfd)ienen. ©ie bilben in ii)ren 2lbf)anb=

lungen nidjt nur ein roidjtigeS Quettenmaterial ^ur (55efd)ic^te be§ 93iufeum^,

ber Äunftgeroerbefdjule unb beö geroerblidjen ©d;uln)efene überijaupt, fie

geben aud) foraot)! über einzelne Äünftler roie über bie ^unftentraidlung 2Bien§

im allgemeinen in ber jmeiten §älfte bei 19. ^a^r[)unbertö roert^ooÖe, auf

perfönlidjer 9lnfd)auung unb (SrfaJ)rung berui)enbe 2(uffdjlüffe. 2)ie jroei

legten Sänbe oereinigen überbieg bie bebeutenberen in t)erfct)iebenen S^iU
fd)riften erfdjienenen funftgefd)id)tlid)en ^-orfdjungen.

(S., beffen ©efunb^eit ftet§ eine fdiroanf'enbe mar, Ijatte mit jmie^menbem
2{Iter immer mti)x mit förperlic^en Seiben ^u fämpfen, tro^bem beioafirte er

nod) lange 3eit bie §-rifd)e unb aufeerorbentlid;e SBeroeglidjfeit feinet (^eiftei.

1884 erfolgte burdj faiferlid;e§ ^anbfd)reiben oom 9. Januar feine 53erufung

in ba0 ^erren^aug bei 9teid)gratf)el, eine (SC)rung, bereu er fid) aber nur me§r
furse 3ßit erfreuen tonnte, ^m grül^jal)r 1885 begannen feine iflräfte fid;tlic^

a6june()men, unb nad; furjem ßrantenlager uerfdjieb er am 18. Stpril in ben

Firmen feiner ©attin, bie ba§ 9Jiufter einer beutfd)en ^ausfrau unb für»

forgenben ?^reunbin mar. i^urj üor feinem STobe Ijatte i()n bie ©tabt 2Bien

gu i^rem (iit^renbürger ernannt. Unter ben Xrauerfunbgebungen nadj feinem
Xobe erfc^ien all erfte bie ©r. ^Jtajeftät bei 5taiferl, ber ber äBittroe bei

2)a^ingefdjiebenen fein Seileib aulfpred;en lie^. ®al £)efterreid)ifdje älfufeum

f)at feinen ©rünber un'ö erften 2)irector burdj ein SBronjebcnt'mal gee()rt,

unb aud) an feinem ©eburtl^aufe in Dlmü^ erinnert eine ©ebenftafel mit
feinem Silbnif; an bie Sebeutung (S'itelberger'l für bie ^unftentroidlung in

Defterreid;.

% D. ?3-aIfe, 9iuboIf d. ©itelbergev. Siefrolog. ©eparatabbrud aul
ber f. t SBiener Leitung t)om 20., 21. u. 22. ^ai 1885. SBien, SSerlag

ht€ Defterr. 9)iufeuml 1885. — 9tubolf v. ©itelberger unb 'oa€ Defterr.

lüiufeum für ^unft unb Qnbuftrie. SSortrag, gefjalten im f. t. Defterr.

3)tufeum am 26. Cct. 1885 con ^. v. gälte (3)iittf)eilungen bei f. f. Deft.

muU 9?. %. I, 9h. 1). — DJiittt)eiIungen bei f. f. Deft. 93{uf. XX, 236.

l^. Jol^ieficl.
©lölicr*): 2ßilf)elm Jerbinanb ©., preufeifc^er ^l^atriot in ber 3eit

ber 33efreiunglfriege
, geboren all <ooi)n bei ^reiliufti3rat()l gerbinanb (S.

am 28. Januar 1786 ju ^Tarnomi^, f am 6. Stpril 1848 in ^alinoroit^
ku ®ro$=©tre()li§ in Dberfc^lefien, gcnofe feine erfte ©d;uIbilMing in Sarnoroit^.

^m 14. Sebenlja^r fam er auf bal (^i^mnafium ^n S3rieg, »on mo er mit
bem 3eugni^ ber Steife im Cctober 1802 auf bie Uniöerfität g-ranJfurt ging,

um 9ied)tln)iffenfd;aften ju ftubiren. 9iad;bem er am 14. Januar 1805 bal

') 3u 23b. XLVIII, <B. 840.
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©j;ameu aU 2lu6cu(tatoi- beftanben ^atte, arbeitete er aUi [otdjer in ^alifd^.

®ann rourbe er bei ber neufd)Ie[ifd;en 5lrei5Ju[tijcommiffioit in (Sietülr,^ t)er=

roenbet. 33ei Stusbrud) ber (jrf)ebung ©d^refien^ segen 3?apoIeon ergriff and)

er bie SBaffen unb löurbe im ^ecember 1806 all Dfficier bei ber lei(^ten

Infanterie angeftetit. $Die Stnftrengungen bes g-elb^uge^ im ®(al3er ©ebirge

übten inbe^ einen fo fd)äblid)en ©influ^ auf feine oljne^in fcbraad^e ®efunb=
^eit, ba^ er fid; im ^pril 1807 genötl)igt faf), roieber in ben (Siöilftanb ju

treten. 3Zad)bem er am 12. September bic Prüfung al§ JHeferenbar beftanben

l^atte, rourbe er a(ö foldjer in 58rieg befd;äftigt. 3)od; fd;on am 9. 3)ecember

1807 rourbe ifjm in 2^arnon)i^ interimiftifd; bie ä^erroaltung ber bem ober=

fd)Iefifdjen S8ergrid;ter obliegenben ©efdjäfte übertragen. 2tudj in biefer (Stellung

blieb er nidjt lange, ba er unter bem 10. ^uni 1809, breiunbjn)anjigiä[)rig,

üom oberfdjlefifdjen g-ürftentf)um^cottegium ^um 2. oberfc^lefifd^en Sanbfd;aft§=

fijnbifug in 9iatibor ernannt luurbe. SHö foId;er enuarb fid; ber (eb()afte,

geiftig ungemein angeregte unb von üielfeitigen Silbung§intereffen erfüllte

junge 3)iann in bem 3)ta|e ba§ 9}ertrauen feiner Sanblleute, baj^ i()n bie

2Ba^U)erren ber oberfdj(efifd)en ©täbte in Statibor im 5i"»f)ii*')'^ 181'^ 511 i^rem

S.^ertreter bei ber fogenannten interimiftifd;en ';)ktiona(repräfentation ermäfilten,

bie am 10. 2tpri[ jene^ ^'^fj'^ß^ i*" berliner ®d;(offe aU erfter befdjeioener

3lnfang ber von (Stein geplanten 9teid;§ftänbe i^ufammentrat. 3"ö^6iQ) rourbe

er üon jenen Stäbten in bie ©eneralcommiffion jur ^legulirung ber Jlriegg=

jd;ulben entfanbt, beren Si^ungen an berfelben Stelle uom ^Jiinifter 0. Sd;rötter

am 25. ^uli eröffnet rourben. %ü^ 2(nla^ btcfer SBafjl gab er balb barauf

(^uni 1812) feine Stellung alg Sanbfdjaft'ofpnbifuy auf. Unter feinen 40 ®e=

noffen, bie uorroiegenb bem 3Xbel angel)örten unb roal)rfd)einlid; jumeift erf^eblid)

älter al§ @. roaren, geroann (i. fdjnell, namentlid; burd; feinen brennenben

ßifer eine fül)renbe Stellung. @r tarn baburc^ frül) in S3erü^rung mit §arben=

berg unb anberen leitenben 5)3erfönlidjfeiten. Sein befonberer Stolj roar e§,

bei ben 33erat^ungen mit eblem g'^^ci'^^ttie bie SBünfdje ber Station gu üer=

treten, ©anj im Stein'fd;en Sinne fd^roebte il)m bie @infül)rung be§ 9te=

prdfentatiüfpftemg al§ ber Sd)lu|5ftein be§ grojjen preu^ifdjen SteformroerfeS

üor. Seine 4:;l)ätigfeit in ber 58erfammlung rourbe burd) bic ©reigniffe unter»

brodjen, bie jur ßrl)ebung ^reu^en§ gegen Diapoleon füljrten. ^^ieber griff

er §u ben Söaffen. (k^ mad}te auf bie B^itgenoffen einen tiefen ©inbrud, al§

er in feinem ftürmifdjcn ^^atrioti^muö oier unoermögenbe g-reiroillige auf feine

Soften augrüftete. ©r felbft fanb unter 33erüdfid;tigung feiner 2;i)eilnaf)mc

an ber ®oe^en'fd;en ßrljebung unter bem 6. ^Dtür^ 1813 Slnfteffung al§

Seconblieutenant im 1. SieferoebataiHon be» 1. roeftpreufjifdjen ^nfanterie=

regimentg, ba§ im ^"'üt)ial)r§felb5uge in Scl^lefien ftanb unb im ^erbfte bem
©orpg be§ ©eneralg v. ^leift angel)örte. ^ranlljeit oerljinberte i^n, an ber

(S'ntfdjeibung bei Seip^ig tl)eil5unel)men,

2(ug bem 'f^d'o^ 3urüdgefel)rt, fpielte er in ber im l^o""**!' 'i-^^i neu=

geroäl)lten unb mit roeiteren, üllerbing§ immer nod) fel)r engen ßompetenjen

aulgeftatteten 9iationalrepräfentation, in bie er 5U feiner großen ^-reube üon

ben oberfd)lefifd;en Stäbten abermals geroäl^lt roorben roar unb am 16. 9Jiär§

roieber eintrat, fofort roiebcr eine bead)ten§roertl)e SJolIe. ^atte er voriger bie

Sdjaffung einer beftinimten ©efdjäft^orbnung angeregt, fo roirfte er jet^t leb=

l)aft bafür, bafj bie 3>erl)anblungen gebrudt ober irgenbroie oeroielfältigt

roürben. ^n ber erften -]]eriobe hü§ 2lmt eine§ „Senfory" fül)renb, rourbe er

in biefer jroeiten jum Secretär ber SSerfammlung geroäljlt. Sei feinem etroa§

f)i|igen ^Temperament fam e§ roieberljolt 5U ,3"ft^"^"^ß"ftöpen jroifd^en il)m

unb bem leitenben 93iinifter w. Sd;rötter unb 5)^itgliebern ber 3SerfammIung,
47*
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iiomentlirf; 3?crtretern be§ Slbelö, bie fid^ nid^t in eine Sllinberung i^rer Se«^

norredjtii^en ©tellung finbcn roottten. iit jcigte fid) in feinen u)irt^fd)aftlid)ett

2lnfcl:auun(\en ftarf üon (Snglanb beeinflußt. 2{lg bie 9tüdtfe^r 9{apoIeon'§

von (ilbtt ben älUeberauebrud; beö Krieges t)orau§fe^en ließ, trat er bringend

für bie 2tufnQ^me einer 2lnlci^e burd) bie SSerfammlung „im 9cQmen ber

Dcation" ein. @r fpt ad; babei uon ber „uncerfd^ulbeten 33Iinbl)eit ber 93er=

fammlung in ^infid)t auf bie öffentlid)en 5yerl)ältniffe be§ ©taateS", bie fie

bod) nidjt üer()inbern bürfe, fid; oud; in finanj^ieHer 58ejiei)ung für bog, wag
i()r ba§ 9.^ernünftigfte ;^u fein fd)iene, gu erflären. @r f)at bann nod; am
7. 2(pril ®elegenf)eit genommen, an bie ^erfpredjungen rcegen ©rlaffeg einer

9]erfaffung ju erinnern unb einen 2(ntrag gefteüt, in bem um 33efd)leunigung

ber ei bgültigen @infüt)rung ber Sanbeerepräfentation erfudjt mürbe, ©iefer

2lntrag fü()rte ju einer lebhaften ©ebatte, bie bamit enbete, baß bie ä^er=

fammlung if)m mit 23 gegen 13 Stimmen juftimmte. ©er 53efd)luß lieferte

einen überrafdjenbcn Seraeiö für bag (^rftarfen be§ politifd)en ©inne^ in

^^reufJen unb ()at augenfd}einlid) ^arbenberg roefentlid^ beeinflußt bei 2lbgabc

feineö befannten binbenben 23erfaffungsüerfpred)en§ «om 22. 9)iai 1815.

lieber @. ()at einmal feine g^rau geäußert, er fä^e immer nur Äleinigfeiten

in berorftebenben fd)n)ierigen 33eränberungen. Slebnlid^ erging e§ ^arbenberg

bei biifer Sadje. 2I^'nn ber (Staatsmann fid; aber fo über bie 93er^ältniffe

täufd;te, fo burfte e§ ber Diationalrepräfentant um fo e{)er.

©leid) nad) 2(nnal)me feines Slntrogee ging @. roieber jum §eere ah^

bieemal als ^Uemierlieutenant im 18. Sinien^^nfanterieregiment ber 15. 33ri=

gäbe (4. Slrmeccorpg, ^ülom). 2llg foldjer rourbe er in ber ©d;lad)t bei

Selle=2iniarce an ber Spifee ber non i^m befet)ligten ßompagnie fd;roer bur(^

einen ©d)uß in bie red;te Senbe oerraunbet. 33ig fpät im f>erbft lag er

infolge beffen im Sajaretb gu 2Iadjen. ^eitweife fdjrocbte er in äußerfter

£eben?gefal)r. ©ein geifiigeS ^rtereffe fpiegelt ficb barin, baß er fid;, roic

fd;on 1813 im Sagerlebin , eifrig mit ber Seetüre 5al;lreid;er Iateinifd)er

Glaffifer, ebenfo ©dyiller'fd)er unb ©oetl)e'fd;er 2)idjtungen unb franjöfifdjer,

namentlid) aber aud; englifd;er Sitteratur befdjäftigte. 2lm 22. Dctober er=

I;ielt er für SBiIle^SlIIiarce ba§ ^"iferne Äreug. 9iod; mel)r belebte i^n bie i^n

am 25. Cctober erreidjenbe Dcadjridjt, baß ber ßioiliiouoerneur 9JierrfeI if)n al§

(Sanbibalen für bie conftituirenbe Scationalnerfammlurg in§ 2(ugc gefaßt Ijaht.

Qx glaubte fid; ber 4'^offrung bmgeben gu bürfen, baß baö ^Berfaffungsroerf

im gluß fei. ^m ^inblicf auf ben balbigen 3"fami"entritt ber conftituirenben

58erfammlurg batte bie interimiftifd)e Dtatioralrepräfentation bereite am lO.^uIt

1815 ilite 3:i}äiigfeit beenbigt. (5d;on im 9ioDember mar d. inbeß barüber

untenidjtet, baß an€ feiner ßanHbatur nid,t§ roerben mürbe. 93alb mußte er

crfennen, baß bie ^-l^erroirtlid;urg bes Unternel;menS nod; in meiter ^erne ftonb.

©leid) nad; feinem ai^iebereintreffen in 33crlin erl^ielt er unter bem 18. ^c
nember ben ^^often eine# Inquisitor publicus in SBrieg. Unmittelbar barauf
fam er um feinen 3lbfd;ieb nom 9J(ilitär ein, ber if)m mit bem ß^arafter al§

Hauptmann gemäl;rt mürbe. Sein (^t;rgeig faf; fid; burd; feine neue Stellung
in leiner Söeife befriebigt. (ix mußte aber ergreifen, roa^ fid) i^m bot, unb
mar im übrigen geneigt, ben ^soften al§ eine oorüberge^enbe ©tappe gu bc=

lrad;ten. Sd)on gu S3eginn be§ Sal;re§ 1817 na^m er aud; mit g-reuben bie

burd; ^Vermittlung bes ©rafen ^atbenberg, ber ber 3. 2(btf)eilung im a)tinifte=

rium be# Innern norftanb, fid; bietenbe ©elegenl;eit rca^r, als ^uftitiariu§
Ibei ber 9tegulirung ber bäuerlid;en i5erl)ältniffe, für bie er fd;on alö !)cationaI=

repräfeniant bcfonberen Sinn gegeigt l)atte, in @roß=Stre^li^ mitguroirfcn.

<?r glaubte in biefer Stellung feinem iBaterlanbe mefentlid; nützen gu fönnen
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unb füllte ftd^ gerabe ^ierju berufen. ®o roibmete er fid) mit c^ro^em ©ifer

ber neuen S^tjättgfeit. @r unterzog fid) aud) nod) im 9)Jai 1818 bem für

\)a^ neue Slmt erforberlid^en großen ©jamen unb erroarb in ber ^olge ben

Stitel eineg ^uftijrat^^.

3lad) einigen ^af)ren Ijielt e§ ber unruhige unb Teibeufd^aftlid^e 5)Jann

«ber aud) in biefer Stellung nic^t me()r au§. ®emä^ feiner gansen @runb=
ric^tung oertrat er in ber ßJeneralcommiffion bie liberale Sluffaffung unb ge=

rietl^ infolgebeffen in^befonbere roegen ber ba§ 33auernebict nom 14. (September

1811 einfd)ränfenben SDeclaration oom 29. 'IDfai 1816 in 3)^einung€oerfd)ieben=

l^eiten mit feinem ©eneralcommiffar ü. ^orban. @r erftattete am 8. Slpril 1824
ein Sonbergutad)ten, ba^ fic^ burd) gefd)id)tlid;e gunbirung unb ^enntni^ ber

fe^r befonberg gearteten oberfd)Iefifc^en 3Ser^ä(tniffe augjeidjnet unb im ®egenfa^
ju ben in bem Streben auf (^infd)ränfung ber 9teguHrarbeit noc^ über bie

©eclaration oom 29. SJcai 1816 ^inau§ge^enben ©ro^grunbbefi^ern, benen fid^

^orban anfd;Io^, fogar für ©rrociterung ber 9teguhrbarfeit eintrat. ^ie§
unb anbereS füEirte e^ ^erbei, bafe er unter bem 9. ©ecember 1824, roieberum

al§ ^uftitiar, an bie ©eneralcommiffion ju $ofen cerfe^t raurbe. 2)aburd^

füllte er fid^ »eranla^t, einen fd^on längere 3eit in i()m reifenben @ntfd)lu$

au^gufü^ren, inbem er am 5. Slpril 1825 feinen 2tbfd[)ieb na^m unb fid; ganj
ber 2anbn3irt^fd)aft roibmete, für bie er üon frü^ an unb mit ben ^a^ren
immer fteigenbe€ ^ntereffe gehabt ^atte. 2Bar e^ bem jungen Sieutenant

bod^ im §erbft 1813 ein befonberer 2;riump[) geroefen, 33irgil'ä ©eorgica ju

erbeuten unb fid^ in beren Seftüre gu nerttefen. 33ereitö 1817 f)atte er oom
g-iäcug zin grö^ere^ @ut gefauft unb nad^ beffen 3Seräu^erung im 3- 1819
hai fc^öne 33efi§t§um ^alinoroi^ im Greife ©ro^=Strebli§ erroorben. 2)ort^in

ftebelte er nun gang über unb fc^uf burd) raftlofe X^ätigfeit unb ^w^jt unter

feinen Seuten eine befannte 5Rufterroirt{)fd^aft. ^Jlamentlid) roibmete er fid^

SGBotbanpflanjungen. 3" ^alinoroi^ fam in ber «yolge nod^ Dber=§eibud im
Greife SBeutf)en. ©ine ßeitlang (um 1832) roar er aixä) 2anbrat§ feinet

.^reifes. Sein ent^ufiaftifd^eg Sßefen rou|te ^oefie in bie trodfenften 2öirt^=

fd^aftßangelegen^eiten ju bringen, ©ine geroiffe geniale 2lrt oerurfad)te i^m
freiließ oft SSerbru^. hieben ber Sanbroirt^fc^aft blieb bie ^olitif feine Seiben=

fd()aft. 33iö gule^t beroa^rte er fid) gro&e ^^orliebe für bie ©nglänber unb
cnglifd^eS Sßefen. 9^od^ erlebte er ben 2lu§brud) ber 5)Mr§reoolution. 3)er

^ro^e poIitifd)e ©ebanfe feinet 2eben§ fd)ien nun enblid) in bie ^^at um=
gefegt ju roerben. Unter bem ©inbrud ber ben fd;on oor feiner 33errounbung

nid)t fe^r fräftigen 5)iann l)eftig beroegenben neuen ©reigniffe ift er burc^

einen Sd^Iagflul au§ bem Seben geriffen roorben. ©leidjfam al^3 ein ^enfmal
feiner politifd^en 3^^ätigfeit ^interlie^ er oier^efjn 33änbe ^anbfc^riftlic^er

iprotofotte über bie 33erat()ungen ber interimiftifd)en SZationalrepräfentation,

bie er gum SCfjeil felbft angefertigt Ijatte unb bie fid; al§ eine ^ödjft roert^=

ooffe ®efd)ic^t€quette erroeifen.

@r ^atte fic^ 1816 mit ber geiftooffen ^ulie 9tofenftiel, ber ^od^ter be§

9)irector§ ber 53erliner ^^orseIIanmanufactur unb Sd)roägerin ©ottfrieb Sd;a=
boro'fS, oer^eiratl)et, bie if)m mehrere ^inber fd^enfte. Sd^aboro f)at ben

geuerfopf @. gejeic^net. ©iner ber Sö^ne ©Ilner'§, ber am 29. Dctober

1817 5u ©leiroi^ geborene unb am 18. ^uni 1886 ju Äalinoroi^ oerftorbene

SJiartin @. rourbe gleid)fattö ein befannter Sanbroirt^, ber mannid)fad)e, für
bie preufeifd}e 53(onarc^ie frud;tbare Stnregungen gab unb al^ 'Vertreter beä

Äreifeg SBirnbaum=Samter im 2tbgeorbneten^ufe einer ber ©rünber ber frei»

conferoatioen Partei rourbe. 9Jiartin ®. er()ielt am 15. September 1852
bie ©rlaubni^ 5ur g-üf)rung be§ 3kmen§ ©Uner o. ©ronoro. Sd;on fein
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SSotet ^Qtte auf ©runb einer SienoüQtton nom 12. Januar 1807 worüber«

gcl)enb ben 2{bel gefüfirt, il)n aber im .^inblicf auf feine liberale 9lid)tung

luieber abgefegt.

g-amilicnpapiere, mir »om ^rieg§gerid^t§rat§ Äuvt @I§ner «. ©ronom
jur 33erfügung geftettt. — @. g-rieblaenber, 9}iatrifel ber Unicerfität granf=

fürt a. D. — Slifreb ®tern, 2)ie Si^ungSprotofotte ber interimiftifd)en

Sanbeerepräfentation ^n'eu^en§ 1812 — 1815. ^n : 31bl^anblungen unb
Stctenftücfe jur @efd)id)te ber preu^ifdjen ^eform^ieit. i-eip^ig 1885, ©. 129

bis 144. — ©erfelbe, ®efd)id)te ber prcuf5ifd;en SSerfaffungsfrage 1807 bi§

1815. ebenba @. 145—223. — ©erfelbe, ßine preufeifdje a>erfaffung§=

bebatte au§ bem ^saf)re 1815. SBeftermann'S 9JJonate^efte, 93iai 1882,

©. 237—243. — ©uftao ^-reytag, 33ilber au§ ber beutfd;en 3]ergangen()eit

IV, 411. — .Kurt Glgner n. ©ronoro, ßine ©pifobe am ber ®d;lad)t con

SeIIe^2iaiance. 5}tilitänr)oc^enb(att 1907, ^Ix. 129. — g-riebrid; ^napp,
Bauernbefreiung I, 214; II, 403. — ©ri^ner, ©tanbelerl)öf)ungen. — S)ie

fönigl. preufeifdjc 2(rd;iüüeriDaItung bereitet eine ^^ublication au§ ben von

(i. f)interlaffenen bsm. angefertigten ^rotofoHen b. 9iationalrepräfentation vor.

•§ e r m a n o. ^ e t e r § b o r f f

.

©rbniOllU*): ^arl ©., ^^srofefjor bee ^^^roinnciaIredjt§ an ber Unicerfität

®orpat, geboren am 25. 9Jiai 1841 in 2I?olmar in Siülanb, j ju 2)orpat

am 27. Cctober 1898. @. ermudj§ in einem ffeinen linlänbijdjen Sanb=

ftäbtd)en, roo fein 3?ater, fpäter ^^rofeffor in ^orpat, ein meit unb breit be=

fannter unb geliebter SIrjt mar unb mo ein ^rei§ prattifdj tüd)tiger 9}iänner

mirfte, ftet§ beftrebt, bic geiftige ßntmidlung ©eutfdjlnnire ju »erfolgen unb

fid; anjueignen. ßr abfolüirte rafd) ba§ ©ijmnafium unb bie Uninerfität ^u

©orpat, ^Örte pr)iIoIogifd;e , ()iftorifd)e unb p^iIofop()ifd)e i^orlefungen unb
roibmete fid; bann ganj ber 9^ed)t§miffenfd)aft. ©eine 6tubien fe^te er in

|)eibelberg jmei ^a^re aU (2d)üler i8angeroro'§ fort, ^n bie ^eimat^ jurüd»

gefef)rt, mürbe er in SJtMtau ©ccrelär be§ 93cagiftrat§, ber bamalS nid)t nur
33ermaltungg= fonbern aud^ ©eridjt§bef)örbe mar. ^ier bearbeitete er ^oupt*

fädjiid; bie ßioilfadjen unb bereitete fidj burd; fediSjäljrige angeftrengte SIrbeit

auf feine mifjenfdjaftlid^e Sf^ätigfeit nor. Q. erroarb im ^. 1870 in 2)orpat

bic 3)iagifterroürbe, I^abilitirte fidj als -^^rinatbocent, erlangte 1872 ben $Doctor=

grab, mürbe au^erorbentlidjer unb 1873 orbentlidjer ^^rofeffor bcg ^roüinciaI=

red)ti. Seine Stubienjafjre unb fein Eintritt in bie $raj:i§ fiel in eine

aufftrebenbe ^eit. 2)ie großen 9?eformen , bie ^aifer Sllejanber II. in 9iu^=

lanb burdjfül)rte, liefen t>on bem mo^lmollenben SlJonardjcn auä) rcid)tige 9ie=

formen für bie Dftfeeprorinjen ermarten. ©§ ging roie grüfjlingeroe^en burd^

bag Sanb. 2)ie llnioerfität erljielt ein neueS ©tatut, bas i^r größere 93iillel

unb gro^e ©elbftänbigfeit nerlier) unb ifjre rafdje ^lütlje beförberte. 5>ian

fal) mit 3sertrauen in bie 3i'fu"ft unb I)offte auf eine für bas Sanb ge=

bcifilidje ®ntroidlung. ^n JoId;en Reiten ift bie 2(rbeit ®enu|5. @. bradjte

SU biefer 2(rbeit eine t)ortreffIid)e ©djulung, eine örof?e 53egabung für rafdje

3luffaffung unb fi;ftematifd;e ©eftaltung mit. dv mirfte befonber§ burd) ba§
gefprodjene äl^ort, inbem er in großen 3ügen bag Sefentlidjfte feinet %i)?ma^
feinen ^»^örern norfüf)rte, fie ju begeiftern mufjte unb ^u eigener felbfiän=

biger 2Irbeit anregte, ©eine Begabung lag auf bogmolifdjem ©ebiet, ^ifto=

rifdje Unterfudjungen unb 5'orfdj""ne" fagen i^'" fern, g-ür bie 9(ufgabe
feines SebcnS, bie fi;ftematifdje 2)arfteIIung be§ baltifdjen ^srinatredjtS, ba§ er

als ed)te§ ^riüatred)t, gefd)affen nid)t nur für -^irioatperfonen, fonbern burd^

') 3u 53b. XLVIII, ©. 391.
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^rioatperfonen, be^eidinete, bereitete er fid^ burc^ bog einge^enbe ©tubium ber

©erid^töpraEil iinb bie fc^rift[tetterifd)e Bearbeitung einzelner j^ragen oor.

©ein ^auptraerf „Softem be§ Iit)=, eftf)= utib furlänbifd;en ^^rioatred^tS"

erf^ien 1889—1894 (9tiga). 3Son feinen 'ÜJconograp^icn finb fjerüorju^eben:

„®a§ ©üterred^t ber @{)egatten roä^renb fortbauernber (S^e nod; bem ^ro=

»incialredjt £iü=, (i\ti)= unb ^urtanbS" (^orpat 1872); „2)a§ @üterred)t ber

©Regatten nad; Sluflöfung ber (if)^" (®orpat 1873); „5Da§ binglidje 5Jiietf)=

red)t ber mobernen ^srot)incial=®efe^gebung", unb eine $Heif)e anberer 2lb^anb=

lungen in ber non ber 3)orpater ^uriftenfacultät in ben ^afiren 1868—1891
l)eraulgegebenen 3eitfrf;i^ift für 9ted)t^n)iffenfd)aft, foroie in ben ©orpater

^uriftifc^en ©tubien 1893—1895.
^n ^eroorragenbem ©rabe .^err ber g-orm in SBort unb ©d;rift, be=

^anbelte er qI§ beliebter Sf^cbner nor einer immer großen 3uf)örerfd)aft in

ernfter, geiftreid;er 2(ugeinanberfe§ung u)id)tige ^fragen beg 2eben§. Sie „@e=

fommelten 23orträge" (9teüQ( 1897) bef^anbeln Sfjemata au§ bem ©ren^gebiet

i^n)ijd)en 9iec^t§= unb ©mpfinbunggleben unb bie burd; bie geroaltfame S^uffifi»

cirung fieroorgerufene ^^rage, „roa§ un§ bleibt".

^m S. 1884 rourbe ber Unioerfität infolge ber 9luf[ificirung bae Sfledjt

entjogen, bie ^rofejforen §u erroäl)len unb nad) 25iä()rigem 2)ienft auf weitere

fünf Qa{)re mieberjuroä^Ien. ©o fonnte e§ gefd)e()en, ba^ @. im 3- 1893,

obrooE)! im fräftigften Sllter fte^enb, penfionirt unb entlaffen rourbe. ^n ba§

^roangSmeife eingeführte 'Dceue fonnte er fid) nid)t finben, bie i^erbrängung

au§ feiner SerufStljätigfeit nagte am 9J(arf feines SebenS. ©ine tüdifd^e

i^ranf^cit marf iiju , ber eigentlid; nie franf gemefen, barnieber unb enbete

frü^jeitig feine irbifdje Saufbal^n.

©enouereg bei ©ngelmann, ^^^rof. i?arl (Srbmann, 33altifd)e 5!JionQte=

fd^rift Sb. 55, unb Biograp^ifdieg Seiifon ber ^rofefforen ber Uninerfität

©orpat (ruffifd;) I, 571. S. @n gel mann.

©ulcnburg*): ?yriebrid) Stlbred^t (genannt ^^ri^) ©raf ju @., preu^i=

fdjer ©taatSmann, geboren am 29. ^uni 1815 ^u Königsberg i. ^r., mar
ein ©pro| ber im 12. ^a!)rl)unbert ijod) angefe^enen ^-amilie non ^Teburg,

bie in ©ad;fen='33iei^en, ©djiefien unb 53öf)mcn reid; begütert, burd; ben Sefi|

ber Surggraffdjaft 3Settin in na()en 33e,^iel)ungen ^um fäd)fifd)en '^ürftenl^aufe,

um 1170 ©djlo[5, ©tabt unb |)errfdjaft ßilenburg ermorben l)atte, bann aber

in ber alten .^eimat^ allmäf)lidj nerfdjininbet , inbem einzelne 3n)ßi9£ 11^^=

fterben ober il)ren 53efil3 aufgeben, bagegen feit 2(nfarg be§ 15. ^al^r^unberts

im preu^ifc^en Drbenslanb junäd;ft oorübergebenb auftaudjt, um 1454 aber

fid^ bauernb unter bem 3iamen ©ulenburg in 9taftenburg unb "Jrieblanb

nieberlä^t unb I)ier i^re Jpeimotl^ finbet, grof^eS 2(nfel^en unb umfangreidjen

©runbbefi^ errcirbt unb 1786 non '^-riebrid) Söil^elm II, mit ber ©rafenmürbe

beüeibet roirb, um inSbefonbere im 19. ^a£)r()unbert eine 9iei^e l^eroorragenber

Beamter, ^^olitifer unb ©taatSmänner I)eroor5ubringen, entfpred)enb if)ren

fpric^rcörtlidjen ©eifteSgaben : „^lug mic bie ©ulenburgS" fagt ein oftpreu^i=

fd)eS Bonmot, ©raf g-ri^ gehörte ber jüngften ber cier Sinien an unb mar
ber ©o()n beS in bem g-reilieitSfampf mit bem ©ifernen Äreuj gefdjmüdften

9iittmeifterS a. 2). ©rafen gri^^^^i^) Seopolb, ^errn auf ^erfuifen unb ber

^malie r». Älleift=2)a^men. 'i)iadjbem ^^erfuifen bei ber mifelidjen Sage ber

Sanbroirt^fc^aft infolge ber 9^apoIeonifd;en Kriege yerfauft roorben mar, lebte

bie g'tiwilie im ererbten oäterlid^en $au§ in Königsberg (bem l^eutigen Sanb=

ratl^Samt in ber ÄönigSftrafee), in roeld^em ja()relang bie ©tiefurgro^mutter,

') S\i m. XLVIII, e. 448.
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Dberburggtäfin ». Dftau, geb. ©räftn ©d^ne6en=®erbauen bie @rjief)ung bec

Äinber leitete unb auf i^re ©emüt^^bilbung entfd^eibenben ©influfe übte.

S)a ©raf g-ri^ fdjon 1830 bie 5öiutter unb 1845 aud^ ben SSater oerloren

l^Qtte, \(i)lo^ er fid;, felbft unt)ermät)lt, um \o inniger an feinen 33ruber

^f)ilipp an, n)eld)er in ber golge burd) ^eirat^ bie udermärfifd;e §errfd)aft

Siebenberg unb baö cleoifd^e 9tittcrgut ^ertefelb an fid) brad^te. )8on ftatt=

lid^er (Srfd^einung , fd;önem, einbrud^oottem ©efidjt, üerbanb er mit ^o^en

©oben be§ ©eiftei unb 33erftanbeg ein äu^erft liebengraürbigeö, geroinnenbeä

SBefen, gab fidj ober aud^, roie Siimard bemerkt, „oon ^ugenb auf mit

©d^onungglofigfeit jeber 2(rt oon ©enu^ l)in" unb liebte 3fit feinet Sebenä

jene freie g-orm gefettiger Unterhaltung, bie eigentlich mit feiner fonftigen

tieferen SebenSauffaffung nid)t ganj im ©inflang ftanb. dloä) aU ^{inifter

pflegte er bei feinen berüljmten tleinen 2)iner§, rceldje jahrelang ben ©ammel=
punft ber ^eroorragenbften ^olitifer bilbeten unb im übrigen burd^ ben Söec^fel

gn)ifd;en föftlid^em §umor unb geiftooffer Erörterung ber brennenben ^cit'

fragen aU ein;\ig in i^rer 2lrt galten, jum Staunen ber ©äfte fd)on jur

©uppe „feine ©efd^id)ten" §um beften gu geben, bie oon ©ang ju ©ang immer
pifanter mürben, o^ne ba^ fid^ babei aber feine feine ^er§en§bilbung unb
©Ute »erleugneten : feine fdl)laisfertige 3wnge unb fein fprubelnber ©eift t)er=

legten niemals, ©buarb ©imfon, ju bem er feit ber ©c^ulgeit in na^en 33e=

jie^ungen ftanb, mar alö 3fteid)gtagöpräfibent fein l^äufiger ©oft unb nannte
i^n ben begabteften 9Jlenfd^en, ber i^m je begegnet fei.

^Rodjbem er bog ©^mnafium aU befter ©d;üler oerloffen unb in

5lönig§berg unb Berlin 9^ed^tg= unb ©tootSmiffenfc^oft ftubirt liotte, trot

er (£nbe 1835 olg Slulcultotor in g-rontfurt o. b. Ober in ben ©taatg=

bienft; im September 1837 jum 9teferenbariu§ ernannt, arbeitete er beim

Sonbgerid)t in Soblenj unb ben Dberlanbe§gerid)ten Äöln unb 3J?ünfter,

mar nod; Slblegung ber britten juriftifd)en ^srüfung, am 18. Januar 1842
jum ©erid)töaffeffor ernannt, bei ben Sonbgeridjten in ^öln unb Dppeln
tl^ötig, rcä^renb eg i^m geftottet mar, gugleid^ bei ben 9tegierung§cottegien

bofelbft gu Arbeiten, um ben Uebertritt jur ä^erraoltung nor^ubereiten. ^m
^Wooember 1844 mürbe er 9tegierung€affeffor in Dppeln, 1845 in 3)ferfeburg.

^m Segriff, mit einjährigem Urlaub eine Steife nod) 9iorbomerifa onjutreten,

rourbe er im ^uli 1848 roegen feiner au^ergen)öi)nlid;en Sefö^igung unb
grünblid^en raiffenfc^oftlidjen Silbung unb ^ernorrogenben ©efd^öftögeroonbt^eit

gur Sei^ülfe bei legiölotorifdjen 2lrbeiten in bog g-inonjminifterium unb bem=
nöd^ft am 27. Januar 1849 in ba§ SJiinifterium be§ ^nnern berufen, roo er

im September SRegierung^rot^ rourbe. Unter befonberer Slnerfennung feiner

big^erigen erfpriefelidtjen ©ienfte rourbe er 1852 jum ©enerolconful für ^Belgien

in 2lntroerpen ernannt, erhielt 1855 ben Xitel Segation^rotl) unb 1859 bie

Äommer^errnroürbe. 2)ag im Slpril 1859 il)m übertrogene ©enerolconfulat
5&5arfd)au trot er nid^t an, nielme^r rourbe er im Dctober 1859 olg ^önig=
lid^er ©efonbter an bie Spi^e ber preu^ifd;en ß'Epibition nad) ben oftofiotifd^en

©eroöffern geftettt, um mit ei)ina, ^opon unb Siom 5-reunbfd;aftg=, ^anbel§=
unb Sd;ifffo^rt§üerträge abjufd[)lie^en. ^ieibei entroidelte er folc^e ©eroanbt=
l)eit unb Sel)arrlid)!eit , bo^ er tro^ ber großen ^inberniffe, bie fid) feiner

2(ufgabe in ^ebbo unb ^efing enlgegenftettten, ben 33ertrag mit ^opon bereite

am 24. Januar 1861, ben jroifd^en otten ^ottoereiniftooten, DJiedlenburg uni
ben ^onfeftöbten unb (5l)ina om 2. September 1861, ben mit Siom am
7. Februar 1862 ju Stanbe brodjte. ^n ^opon l}atte fid; bie ©rftredung
be§ SSertrogg ouf bie genannten nid)tpreu^ifd;en beutfd;en Stooten nid)t burd^=

fe^en loffen. 3iaä) feiner 9lüdfe^r @nbe Sfpril 1862 rourbe er unter 3Ser=
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(ctl^uttg eineg ^o^en DrbenS (Siotl^er Slölerorben IL ßlaffe) unter SSorbe^alt

roeiterer ^^crroenbung im auöroärtigen ©ienft jur 3)i§pofition geftettt unb üor=

läufig im augroärtigen SJiinifterium befd;äftigt.

2(m 8. 35ecember 1862 aber rourbe er al% ^cinifter beg ^nnern in 'oai

fog. ßonflictöminiftertum berufen, beffen i^orfi^ am 23. September Otto

0. S3iömard übernommen ^atte. 9Zad)bem aber ba^ Sliintfterium nad) bem ^rieg

oon 1866 »om Sanbtag für bie bubgetlofe S^erroaltung ber legten ^a^re ^n=

bemnität erbeten unb erhalten ^atte, ^örte eö auf, ©onflicteminifterium §u

fein, unb fo j^erfäHt aud) (Sulenburg'g Slmtefüfirung in ;;roei beutlid) non

einanber ftd) ab^ebenbe ^^erioben; roä^renb in ber erften bie 3r()ätigfeit beö

SJiinifterg be^ ^nnern me^r ober roenig au§fd)lie^lid) barauf gerid)tet mar,

parlamentarif^e Eingriffe gegen bie ©taat§regierung abjumefiren unb bie

kutorität unb bie ©ered^tfame ber ^rone ju oert^eibigen, griff feit 1866 eine

lebhafte pofitioe Sieformt^ätigfeit ^la^, meldte gunäd^ft bie (Sinridjtung ber

neuen ^Jrooin.^en auf preu^ifc^en ?^u| unb weiterhin bie Umgeftaltung ber

inneren SSerroaltung burd) @infü^rung ber ©elbftoerroaltung unb 3Sern)altungg=

red)tfpred^ung jum ©egenftarbe i}attt. §atte ber ^önig junädjft gegen @ulen=

burg'^ Berufung §um 3)iinifter be§ ^nnern SBebenfen gef)abt, bie 53iömar(!

mit bem ^inroeife überroanb, ba^ er roo^l „arbeitlfd)eu unb nergnügurgg*

füd^tig" aber auc^ „gefc^eit unb fd^Iogfertig" fei, unb ba^ if)n, mcnn er „alä

Siinifter beö ^nnern in ber näd)ften 3eit aU ber SSorberfte auf ber JBrefc^e

fielen muffe, baö 33ebürfni^ fid) gu mehren unb bie ©erläge, bie er befomme,

ju erroibern, au§ feiner Unt^ätigfeit Ijerauöfpornen roerbe", fo erroie^ fic^ @.

in ber 2:;^at in ben ^a^ren be§ ©onflict^ roie bei @inf)olung ber ^nbemnität

alö tüdjtiger 9)iitftreiter Siömard'ä unb roar anerfanntermaf;en neben biefem

unb 9^oon unjrocifel^aft bie erfte ©apacität be§ SJhnifteriumö unb ein au§=

gejeid^neter ^arlamentörebner. SJJod^ten einzelne feiner 33ern)altungämaferegctn

über ba§ 3iel ^inaugfd)ie^en , roie bie befannte 2(nflage gegen ben 2lbgeorb=

neten ^roeften, bie fog. ^refeorbonnang oon 1863, jene 9iot^öerorbnung,

meldte bie UnterbrüdEung ftaatöfeinblid)er SBIätter norfa^ , aber beim 3Biber=

fprud^ beg Slbgeorbneten^aufeS au^er ^raft gefegt roerben mu^te, ober ber

@rla^ üom 24. ©eptember 1863 über ba§ 3Sert)alten ber SSerroaltung^beamten

unb bcfonberS ber fog. poIitifd)en Beamten bei ben 21^a^len, roeld^er groei ^ai^x»

geinte fpäter non Siömardf alö aug ber bamaligen ^ampfe^ftimmung geboren

au§brüdlid^ preisgegeben würbe, fo geugten fie bod) non feiner aufrid)tigen

Uebergeugung, bafi „bie @infüf)rung freier ^nftitutionen bem Seamtenftanbe

roefentlid^ bie Slufgabe gugeroiefen ^ah^, eine ©tü^e ber oerfaffungSmäfeigen

Sted^te be§ X^ronS ju fein", unb oon bem 2Öitten, bie ii)m felbft geftettte

Slufgabe „mit aller i^m oerlie^enen ^raft" gu erfüllen.

^^iad^ ber SSergrößerung be§ ©taati im S. 1866 roanbte er fid^ ben biS=

^er jurüdfgefteHten pofitioen Slufgaben feinet 3fleffortS ju unb leitete 5unäd()ft

unter 2Bai)rung ber ^ntereffen ber @efammtmonard)ie roie ber bered^tigten

@igent§ümlid)feiten ber neuen ©ebiete mit ftaat^männifc^em ^W\d unb mit

fidlerer unb fdionenber §anb bie neuen Sanbe§tf)eile in bie neue preu^ifd^e

Drbnung hinüber, nid^t o^ne bie Hoffnung, aui ben t)ier gemad;ten ©r=

fa^rungen für 2tltpreufeen ^^tu^en gu gießen, begierig ergriff er bie ®e(egen=

'^eit, ben neuen £anbe§tf)eilen eine communale ©elbftoerroaltung in i^ren

Sanbe^birectionen, 2lu§fd^üffen unb Sanbtagen gu geroä^ren, roaS in Reffen

unb 9Uffau leid)t, fdjroerer in ^annooer gu ermöglid^en ftanb, fofern eS fid) ^ier

um eine ©taatSbotation oon iö()rlid^ V2 'Diittion ()anbelte, ma^ für bie 9teform

ber alten ^rooingen präjubicirlid) fd)ien unb nid)t o^ne SÖiberfprud) bur(^=

ging. 2)emnäd)ft nal)m er bie 9teform ber alt(änbifd)en ^reieoerfaffung, fein
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^Quptroetf, in Singriff, lüelc^e bie 3tefte Der patrimonialen Orbnung, bie

gut§l}errlid)e ^^soli^ei befeitigen unb bie ftänbijdje 3"föni"^enfe^ung ber Äreig=

tage abfd^affen unb bie moberne 3Sern)aItung§|uri§biction anbaf)nen fottte.

2Bor e§ ii)m aber unfdjtcer gelungen, ben iRönig oon ber 9Iotl)n)enbigfeit biefer

Steform ju überzeugen, fo ftie^ er, obiöoljl felbft »on conferoatiüen 2tnfd)au=

ungen burdjbrungen unb fie in alten politifd;en 3fteben offen befennenb, auf

i-cn ^eftigften 2ßiberftonb ber conferoatiüen ^artei, ol)ne fid) aber baburd)

},üm ernftlid)en SSerfud) berufen ju fül)len, bie (naä) dioon) not^roenbige 9le=

organifation ber Partei l)erbeijufül)ren unb fie gu bewegen, bie „Flotte be§

^emmfdjul)5" aufzugeben. Sag ^ierin nad) Sftoon'g Stuffaffung ein 3)iangel,

ber feine ©ignung für ba§ 9Jiinifteramt in ?^'rage fteHte, fo erflärte er fid)

,^um %l)t'd baraug, ba^ fid; in jener 3eit sroifdjen 33i§mard unb ben 6on=

ferüatioen eine ßntfrembung eingefteHt ^atte, roeldje e§ aud) fonft @. un=

möglid) gemad)t l)ätte, ba§ Vertrauen ber i^m an fid; fo na^e fte^enben ^Partei

ju geroinnen. Umfonft ^atte er il)r jugerufen, ein »ernünftiger 6onfert)a=

ti§mu§ ntüffe jroar notl)roenbig eingelebte 3Ser^ältniffe fo lange conferoiren,

big fid; etroaS Sefferel biete, aber er bürfe nid)t blojj uerneinenb unb an

Siebling^anfdjauungen feftl)attenb, immer auf bemfelben ©tanbpunfte galten,

er muffe t)ielmel)r jur redjten ^^it ßonceffionen machen, roenn fie fid; al§

nü^lid) ober not^rcenbig erroiefen. S3iömard aber „befdjränfte fid; bamal§

auf bie Stolle be§ paffiuen 3ufd;auer§ unb war nur feiten §u beroegen, eine

9!)ieinung§äuf5erung auf bie politifd;e ^üljne gelangen §u laffen, auf roeld)er

©ulenburg fein ©tüd aufführte" (9toon). (Srft nad) breimaliger Einbringung

beg ®efe|entrourf§ unb mit §ülfe eine§ fog. ^$air§fd;ub§ burd) Ernennung

üon nid;t roeniger aU 24 neuen 5Jiitgliebern be§ ^errenljaufel gelang e§ il)m,

bie ^rei^orbnung ju üerabfd;ieben, im roefentlidjcn banf ber |)ülfe ber frei=

conferüatioen Partei, bie feine fpäter allgemein burd;gebrungene 3tuffaffung

üom SBefen beg ßonferüatigmug fdjon bamall fid; angeeignet fiatte. 2tn bie

Älreiöorbnung, bie fid; fpäter ber allgemeinen 3"ftimniung erfreute, fd;lo^ fic^

bie üiel umftrittene ^rooinjialorbnung »on 1875, bie bie ftänbifd;e ©lieberung

ber ^^roöinjiallanbtage aufgab, ferner ba§ 3.^erroaltungsgerid;t§gefe^, ba§

ßompetenjgefe^ üon 1876 mit ber Umgeftaltung ber Sejirfgregierungen, roeld;e

an ©teile beg überlieferten 6ollegialfi;ftem§ bag franjöfifd;e ^^räfecturfi)ftem

fc^te. 3ll§ er bann 1876 an bie 9ieform ber altftänbifd;en ©täbteorbnung

lierantrat, um fie in bie SSerroaltunggjurigbiction einjugliebern, ftie^ er auf

neue ©d)roierigfeiten , inSbefonbere bei ber nationalliberalen unb ber frei»

finnigen ^^artei, bereu äl^ortfü^rer bie 53iiquel, Sasfer unb 3Sirdjoro roaren,

roeil fein Entrourf bie 9J{agiftrat§collegien über @ebü(;r fd;raäd;en, bie «Stellung

be§ Bon ber Shtegierung nielfad; abljängigen Sürgermeifterg über @ebül)r ftärfen

unb fo bie ©tabtüerroaltung bureaufratifiren roerbe, roeil anbererfeitg bie

^-ortfül)rung ber SSerroaltunggreform baut ber Unt^ätigfeit Eulenburg'g ju

fd)leppenb fei unb bie immer bringlid)ere ^reig= unb ^^rooinjialorbnung für

9ll)etnlanb unb 2Beftfalen abfid;tlid; üer^ögert gu roerben fd;eine. 2)er @in=

bringung biefer ©efe^e aber fteHten fid; angefid)tg ber ^ufpi^ung ber con=

feffionelten ©egenfä^e in ben 3:agen beg ßulturfampfg innerl)alb unb au^er=

l;alb bei ©taatöminifteriume unüberroinblid;e .^inberniffe in ben 2öeg. 2ll§

bie Singriffe immer l)eftiger rourben, obroo^l @. bei ioen parlamentarifc^en

3?erlianblungen nad; 33i§mard'ö Slnfid^t „aud; nad; linfg unpraftifc^e 6on=

ceffionen mad;te", inbem il)n oermutl;lid; „ein geroiffeg ^opularitätsbebürfni^

überfallen" i)ahi, bag „il)m frül)er ferngeblieben roar, fo lange er gefunb

genug roar, fid; ^u amüfiren", unb al§ fid) sußleid) förperlid^e Seiben ein=

ftellten, nafim er im Dctober 1877 einen ^albjäl)rigen Urlaub, roä^renb beffen
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ber 3)iinifter gri^^ß^tf^ol it}n nertreten foHte, irorüber fid) im 9l6georbneten=

^aufe Iebl)afte ftoatgredjtlidje Debatten er()oben. Tiad) beffen Slblauf trat er

am 30. Tläx^ 1878 unter aller{)öd)ften ©nabenbetDeifen in ben 3ftui)eftanb.

@r ftarb am 2. ^uni 1881 in @d;öneberg.

Sllg fid) im Slnfnng ber 1870er ^al^re bie «Socialbemofratie Qu§§ube^nen

begann, beobadjtete er biefe Seioegung forgfältig, ()ielt e§ aber „für politifd)

rid)tig, fie eine 3eit lang ge{)en ja laffen, bamit bie 2Öe(t fe()e, mag e§ bamit

für eine 33einanbtni^ Ijahz unb um bie ?5rud)t nidjt el)er ^u pflüden, a(§ bi§

fie reif" märe, gögerte bann aber, al§ er bie 3eit gefommen eradjtete, nidjt, im

^. 1874 bie focialbemofratifc^en 3?ereine ^u fd;Iie^en.

dlod) einmal mar er auf bem ©ebiete ber auSroärligen ^solitif tt)ätig ge=

mefen, inbem er bei Slugbrud^ beS ^riegeg oon 1870/71 in ben fritifd)en ^uli»

tagen in @m§ bem ^önig 3BiI()e(m bei beffcn itiieber[;oltem 3wfammentveffen

mit bem franjöfifdien S3otfd;after ©rafen ^enebetti jur Seite ftanb. 3ur
Erinnerung l^ieran nerlief) i()m ber ^önig am erften ^al)re§tage feiner 2tn=

mefenl^eit in (^m§, am 13. ^uli 1871, eine ®omf)errnfteffe beim SBranbenburger

©omftift.

®em 2(bgeorbneten^aufe gehörte @raf @. aU 33ertreter be§ 2öa^Ibejirf§

g^ilitfdj^Xrebni^ (93re§Iau 2) ununterbrodjen non 1866 bi§ 1877 an.

S3eroegte fid) feine 5!)iiniflertl)ätigfeit aud) nidjt big §ul[e^t in auffteigenber

Sinie, fo bleibt bodj, wie ber 9?adjruf im ©taatganjeiger unter bem 4. ^uni
1881 Ijerüortjob, ber 9^ame beg ©rafen ^-riebrid; ju ®. unauflö§Iidj nertnüpft

mit ber ©efdjidite ber ^leform ber preu{5ifd)en ^Berraaltung, für beren Ser=

rairflidjung er ben ridjtigen 3eitpu"ft erfnnnte unb glücflid) erfaßte. 2)ie

^reigorbnung t)om 13. S)ecember 1872, foroie bie ©djöpfung ber 3Sern)aItung§=

gerid)tgbarf'eit ift fein 2ßerf, beffen $Durd)fü^rung i^m iüoi)lüerbiente 2ln=

erfennung auf bie ®auer fid^ert.

3SgI. u. a. 9}tült)erftebt, ®efd)id^te ber ©rafen ©ufenburg. ^Ocagbcburg

1877. — 3e()n ^atjre innerer ^^olitif (1862—72), 5Reben be§ 9Ji'inifter§

be§ Innern, ©rafen ju ©ulenburg. Berlin 1872. — ^fjilipp ©raf ju

@ulenburg=.§ertefelb, Dftafien. Serlin 1900. — Si^mard, ©ebanfen unb

(Erinnerungen. — 5Roon§ ©ent'mürbigfeiten, ob. II u. III. — Xiebemann,

Sed)e ^a()re (Sfjef ber 9?eid)gfan,5rei. 1909. Sl. £ol3.

?5aIirlctuS *) : Sluguft ^arl %., ^-inongpolititer unb ©tatiftüer, ge=

boren am 22. gcbruar 1825 in 2(rn5burg, f am 10. ^uni 1890 in ®arm=
ftabt. — %. entftammte einer urfprünglid) in ^)iaffau Ijeimifc^en g-amifie non

J-orftteuten. ©ein SSater gljriftian 9SiU)elm a. (geboren 1786, f 1877), ber

britte won t)ier trübem, bie alle bem ererbten S3eruf angeljörten, mar 1804
in ben ©ienft be§ gräflidjen ^aufe§ (So(mö=2aubad) getreten, al§ bie furj

poor aufgctjobene Siflercienferobtei 2(rn§buvg in Dberljeffen in beffen J8efi|

übergegangen mar. ©päter gum 3^entamtmann beförbcrt, i)at er Ijier me[)r al§

50 ^a^re lang bie SSerraaltung ber grof^en Söalbungen be§ el;emaligen ^Iofter§

geführt. 3iebonbei befdjäftigte er fid) mit ber ©efd)idjte be§ ^lofterg unb mit

bem in ber 5RäI)e t)orüber§ie^enbcn römifdjen ^^faljfgraben. 2)a§ 2ime§faftett

Sllteburg an ber ä'Öetter ift won il)m entberft, nerftänbig ausgegraben unb oer=

öffentlidjt roorben. g-rifdjen ©eifteS bi§ in ba§ ^öd)fte Sllter, nod; a\§ 5?eun§ig=

jätiriger ungebeugt in feiner ftet§ aufredeten Haltung mar ber „^err ^ient=

amtmann" bie befanntefte ^erfönlidjfeit ber ganjen ©egenb, I;od)oeref)rt unb

berounbcrt ob beS reidjen '2>d)a^t§ feiner ©rfa{)rung unb ber .^larljeit feine§

Urt{)eil§. ®enn tro| ber 9(bgefd}Ioffen^eit feine§ in 72 ^al^ren nie länger

") 3u S8b. XLVIII, @. 478.
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cerlaffenen 2Bo^nft^e§ f)atte er fidf) einen weiten, freien 33lidE für bie geiftige

unb poIitifd)e (Snttuicflung 31)eutfd;lanbg beraa^rt, beffen ©inigung unter ber

3üf)rerfd)Qft ^reu|enö feine lang gei)egten äBünfd)e erfüllte. ®iefe 2)enfn)eife,

bog rielfeitige ^ntereffe unb bie Siebe gur 9iatur »ererbte er jugleid^ mit

einem reinen , ebien unb tüd)tigen ®inn auf feine ©ö()ne. SBä^renb oon

biefen ber ältere, ^uliul, mieber ^orftmann rourbe (f 1881 ali Oberförfter

in 9Jiainj), loanbte fid; ber jüngere 2tuguft aU erfter feinet «Stammet bem
Staatöbienfte unb ber ^^erroaltung §u.

9tur bie ^inb^eit oerbradjte %. in ber nod^ immer flöfterlid^en ©titte

feinet ©eburt^orteg. ©eine S^orbilbung empfing er in r»erfd)iebenen ^farr«

i)äufern Dber£)effen^ unb in ben ©^mnafien in ©ief^en unb 2)ormftabt. ^m
^erbft 1842 bejog er bie ©ie^ener Unioerfität, um 6ameral= unb ©taatö=

roiffenfdjaften ju ftubiren. ®iefe§ ©tubium umfaßte bamal^ nid^t adein

nationalpt'onomiid)e unb juriftifc^e ^Diöciplinen, fonbern cor ädern aud^ 2J(utt)e=

matif, DJaturroiffenfc^aften unb 2;ed;noIogie. Unb biefe le^tere ?^öd^er erroedten

gabriciug' befonbereö ^ntereffe. 3Jiat^ematif unb Slftronomie trieb er mit

großer i^orlicbe, ^örte 6t)emie bei Siebig, $t)9fif unb Sotanif unb erroarb

fid^ auf biefen ©ebieten ausgebreitete ^enntniffe, bie i^m cor ben überroiegenb

juriftifd^ auSgebilbeten norbbeutfd^en SSerrcaltungsbeamten einen fpätcr oft alg

n)ert{)öoII empfunbenen 33ort^eil nerlieljen.

^m 3. 1846 trat %. in ben fjeffifd^en ©taatSbienft unb fanb in ben oer=

fd^iebenen ^njeigen ber ©teueroerroaltung, insbefonbere von 1852 ab oU ©ecretär

bei ber Dberjotlbirection in 2)armftabt SSerroenbung. S)ie ©ecretärfteflen,

toelc^e in ^reu^en oon ©ubalternbeamten t)erfel)en werben, mürben in J^effen

au6fd)lie^Iid^ mit jungen 33camten befe^t, meiere ben 2tnforberungen für ben

l^ö^eren ©taatsbienft genügt iiatten. ^^re 3"^ö^cJ^ fanben baburc^ ®elegen=

l^eit, alle ^^eige ber ^erroaltung auf baS genauefte fennen ju lernen, ^ng*
befonbere fonnte %. fid) auc^ mit ben (Einrichtungen unb Stufgaben beS 3ott=

cereing, bem |)effen bereite feit 1828 angehörte, früfi^eitig oertraut mad^en.

^m Siebenomt nerfaf) er bie ©teile eineS ©ecretärö bei ber 9)tünj5beputation

unb mar ^robirer bti ber SJiünge felbft. '^ad) »orüberge^enber 33efc^äftigung

im ^inanjminifterium rourbe er 1862 jum Dberfteuerrat^ unb SKitgliebe ber

Dberjottbirection in Darmftabt ernannt, unb 1868 erhielt er bie ©teile eineö

oom ©ro^§erjogt^m Reffen au§ ju befe^enben BodüereinSbeüottmäc^tigten in

^annoöer.

^n ©armftabt cermä^Ite er fid^ 1852 mit Caroline ©d^Ieiermad^er, ber

jüngften 2;od)ter beä Drientaliften unb ®el)eimenrat^ö 2(nbreag ©c^Ieiermac^er

(f. %. 3). 33. XXXI, 421), bie i^m auf feinem weiteren Sebenäroeg al§ auf»

opferungSüotle ©attin treu jur ©eite ftanb unb bei ber Sebl)aftigfeit unb
SiebenSroürbigfeit il)re§ 3Befen§ aud) in ben norbbeutfd)en Greifen, in meldte

%. gefüljrt rourbe, fel)r gerne gefe^en unb aUfeitig gefd^ä^t roar. 2luS ber

gIüdEIid)en ©I)e entftammen groei Xi)ä)Ux unb jroei ©ö^ne.
3roif(^en feinen SlmtSgefdjäften in ^armftabt fanb ^. freie 3^'^ j^u

n)iffenfd;aftlid^er Set^ätigung. ©eine ißeröffentlic^ungen betrafen ^auptfäd^Ud^

g-ragen ber 3ottt'ßi^ci"^gßie^ge^u"g. beg ^liüngroefeng unb ber ©tatiftif. ©c^on
in ben 185üer ^al)ren roar er ftänbiger 53iitarbeiter an einer Steige oolf§=

roirtl)fd)aftlid)er 3eitfd)riften, namentlid) an bem Bremer ^anbelSblatt, bag

oon 1856—1861 unter ber Seitung 33. 33öt)mert'l gro|e§ 2(nfe^en genofi.

33ei feinen publiciftifdjen 2lrbeiten I)atte %. aU ^auptjiel bie förroeiterung

unb ben Sluebau beö 3ottoerein§ auf nationaler ©runblage vox Slugen unb
fud^te bie auf bie 2Kieberl)erfteIIung ber beutfdjen 9teid)§einl)eit gerid)teten S3e=

[trebungen auf bem öoltlroirt^fd;aftlidjen ©ebiete ju förbern. ^m 3ottroefeu
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TOtrfte er für bie ©rroeiterung be§ freien 33erfel^rg unter S8e[d^ränfun(^ ber

Sai)l ber 5ottpflid)tt9en ©egenftänbe auf roeniije, finanziell roidjtigere Strtitel

mit mäßigen ©dju^^^ötten nad) bem joroeiligen SBebürfni^. 2tuf bem ©ebiete

beö 9Künjn)efen§ trat er für bie 3(nna()me ber reinen ®olbn)ä()rung in 3)eutfc^=

lanb ein , fudjte aber bei ber bamaU nod) unübern)inblid;en (Sd)n)ierigfeit

i^rer ^urd)füt)rung and) nad) anberen ^Jiitteln jur Sefeitigung ber großen,

für ben ^erfe^r fo läftigen Ungleidjmäßigteit in ben befteljenben 2lsäl)rung§=

rerf)ältniffen. ^n einem SIrtifel über bie SBicner SJiünjconoention nom
24. Januar 1857, burc^ roelc^e ber preu^ifd;e Sl^ljaler auf Vao, ber öfter=

rcid)ifd)e ©ulben auf V45 beg ^offpfunbeö reinen ©ilber^ feftgefe^t roorben

war, modjte '^. ben 33orfd)Iag, ber beutfd;en 3J(üngeinigung ba^ 3)rittel be§

3;t)aier§ (== V2 ©ulben) ju ©runbe ju legen , in lOU Pfennige cin;^ut^eilen

unb roeiterijin bie neue Surrentmünje „^iarf" ju nennen. 2)urd; 2lnnaf)me

biefeä Spftem^ foHten gunäd^ft bie |übbeutfd;en «Staaten unb bie ^anfeftäbte

ben 2lnfd)Iufe an ben 30=2;^aler« unb 45=©ulbenfu| gewinnen (Sremer §anbelg=

blatt 3Rr. 280 nom 21. gebvuar 1857 unb 9^r. 3^77 nom 1. Januar 1859).

^raftifd^er (Erfolg blieb biefen 5Beftrebungen gunädjft »erjagt. Unmittelbar

förbernb max bagegen gabriciug' 3;^ätigfeit auf bem ©ebiet ber ©tatiftif.

33ereitö im % 1861 jum 3!JJitgliebe ber bamall in Reffen errichteten

Sentrolftette für Sanbesftatiftit ernannt, na^m y-. al§ 5Bertreter ber t)effifd)en

^Regierung an ben 5ßer()ani>Iungen be§ internationalen ftatiftifd^en SongreffeS

in Berlin (18ü3), gloveng (1867) unb im ^aa% (1869) tl^eil. 3)abei fanb er

nid)t allein ©elegen{)ett jur 3lnfnüpfung roertf)i)ofler perjönlid)er Segie()ungen

mit l^eroorragenben ©tatiftifern ®eutfd)Ianb# unb be§ 2lu#Ianbe§, fonbern

aud) jur tf)ätigen DJlitroirfung an ber Söfung ftotiftifd)er S'^^^gen non oII=

gemeiner S3ebeutung. 58ei ben 33oItgjäl)lungen beftanb gro^e Unfidjerljeit

barüber, auf roeldje 93eüölferunggbeftanbt()eile bie Slufna^men in erfter £inie

ju erftreden feien. SBenn nadjmalö fd)ärfer 5n)ifd)en ftaatgange^öriger, ge=

burt^red)tlid)er, ortSanroefenber unb ortöangefiöriger 93eDÖlterung unterfdjieben

mürbe, fo ift ba§ roefentlid; auf bie von ^. ausgegangenen '2lnregungen

5urüdsufüf)ren. Studj in ben „S3eiträgen jur ©tatiftif beS ©ro^I)eri^ogtf)um^

Reffen" f&t>. 1—11 unb in Se^m'S „©eograp^ifd)em ^a^rbud;" 53b. 1—4
^at %. neben ber ^Bearbeitung ftatiftifd^en ^JiaterialS ftetS bie allgemeineren

Probleme ber Secölferunggftatiftif bel)anbclt unb über bie ^ortfdjritte auf

biefem ©ebiete berid)tet. ©eine 1868 neröffentlidjte ©djrift „3ur 2;^eorie

unb ^rajig ber SSoltSjä^Iungen" (ßeitfdjr. be§ ^reu^. ©tatiftifd)en SBureauS

Sb. 8) roirb neben @nger§ „9}tetl)obe ber 93oIfS,sä[)Iung" (1861) in erfter

Sinie gu ben „fdjarf einbringenben metfjobifdjen Slrbeiten" gejä^tt, „roeld^e

fid) groar nur auf beftimmte ^röge" ^ei^ ^enöIferungSftatiftif begießen, aber

aud^ ^elleg 2id)t auf jebe 2trt ber ftatiftifd)en Unterfud^ung ju werfen ge=

eignet finb" (^Dfei^en).

Slber nid)t bto^ auf roiffenfdjaftlidjem ©ebiet 'i)at %. feine t^eoretifdjen

3(nfid^ten »ertreten, fonbern er fanb ®elegen()eit, fie and) praftifd; ?)Ur ©eltung

ju bringen. %. mar nod) in feiner Stellung bzi ber f)effifd)en Dberjollbirection,

als im ^. 1868 bie SBa^l jum 2lbgeorbneten beS S)eutfdt)en 3oHparlamentS
im 24.^aPreife ^armftabt=®ro^gerau i^n jur 5Jfitarbeit an ben gemeinfamen
2lngelegen^eiten be§ 3oHoereinö gelangen lie^. ^n ben öffentlidjen 33er^anb=

lungen be§ Parlaments trat ^., ber fid; ber freiconferüatioen Partei an=

gefd)loffen {)atte, nur feiten ^ernor; um fo mel)r mar er an ben S3cratl)ungen

ber 2lugfd)üffe unb an ben fidt) anfd;lie^enben ßommiffionSarbeiten bet^eiligt.

@in erl)eblid)er %i)dl ber ^ugfül)rungSüorfd)riften ju bem 33ereinSgolIgefe^

t)om 1. ^uli 1869, bem midjtigften ©rgebni^ ber gefe^geberifd^en Üljätigfeit
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beö 3ottparIament§, bie gangen ^egleitfdjeinregulatiue, ift üon %. aufgearbeitet

lüorben.

^n bem burd)au§ felbftänbigen unb in{)altvei(^en ^jjrogramm, mit nield^em

%. vox bie 2Bäf)lev getreten roar, roirb unter anberem bie Diot^raenbigfeit 6e»

tont, in ben ^ottoerein^ftaaten burd) gemeinfame ©efe^e ein übereinftimmenbcö

3>erfo()ren bei Ermittlung ber ^oIfeja[)[ al§ '33k^[tab für bie ißertl)eilung ber

gemeinfdjaftlid;en (S"innal)men I)erjuftettcn. ^m Parlament, befjen ^^^ätigfeit

burd) bie Steüifion unb ßobification ber be[tel)enben ^oögeje^gebung unb Jarif=

fragen in 2lnfprud; genommen mar, fanb %. feinen 3taum gur 2Serroirflid)ung

biefeg ^rogrammpuntteg. ®r ridjtete aber am 25. 3RoDember 1868 oon ;^an=

nooer aug an 33i€mard all ben bamaligen ^Bunbeetonjler bes ^oHoereins

einen S3erid)t über bie ©tatiftif be§ ^ollDereing, legte barin bie 23iängel ber

befte^enben ßinridjtungen unb £'eiftungen bar unb entioidelte eine 9teil)e oon

2>orfd;lägen gu tl)rer Sefeitigung. Stuf biefe 2(nregung l)in lüurbe im Januar
1870 eine „ßommiffion §ur rceiteren Stusbilbung ber Statiftif bei 3offoßreing"

nad; Berlin berufen, tier %. al§ S^ertreter ber l)effif(^en Stegierung angehörte.

®a§ ©rgebni^ bev Verätzungen biefer ßommiffion, bie in ben ^al)ren 1870
unb 1871, t)om ^rieg unterbrod;en, 81 Si^ungen abt)ielt, bilbet bie @runb=
läge für ben Slusbau unb ben l)eutigen ©tanb ber 5Reid)g[tati[tit\ 2)er »on

%. geftettte 2(ntrag ift an ber ©pi^e ber ^rotofolle unb bei Seriditel ber

ßommiffion im ©ingange bei 7. 33anbel ber „©tatiftif bei beutfd;en 9?eid)el"

abgebrudt.

Verein in ben Slulfdjüfjen bei 3ollparlamentl l)atten bie 3>ertreter ber

preu^ifdjen 9tegierung g-. all einen 3L'cann oon l)erüorragenber ©ad;fenntnifj

unb 53efäl)igung fennen gelernt, ©o f'am el, ba^ er im ^erbjt 1870, obroo^l

©übbeutfdjer unb bil baf)in nur im lieffifdjen ©taatibienft befd)äftigt, all

Dortragenber 9{atf) in tia^ preu^ifdje ^-inanjminifterium nad; Verlin berufen

lourbe. ^n feiner ©tetlung all Ijeffifdjer ^oÜMercinlbeDoHmädjtigter bei ber

^roüin.^iialfteuerbirection in Ajjannoüer l)atte -J. nfferbingl fid} aud; mit ben

©inridjtungen ber preufeifd;en ^inan^iüenualtung oertraut gemadjt unb auf ben

il)m obliegenben ^nfpcctionlreifcn bie ^oUcinridjtungen in bem ganjen ©ebiet

giDifdjen @ml unb (Slbe mit ben lutdjtigen 9iorbiv;el)äfen fennen gelernt, ^m
^yinanjminifterium, mo er ber 2(btl)eilang für 3öÜe unb inbirccte ©feuern
angel)örte, rourbe il)m iuol)l belljalb ha^ 9ieferat über bie 'i|]roüin§en ^annooer
unb ©d)leln)ig=i3')lftein mit Viemen , j^^^^^i'^'Ö ""^ Sübecf jugeraiefen unb
neben ber Bearbeitung ber (Bai^^' unb ber ouclerfteuer ber (Entwurf einel

.§afenregulatiül für bie preu^ifd;en ©eel)anbellplä^e übertragen, ©aneben
gingen ftatiftifd;e 2trbeiten. 2)enn aud) in bie ©tatiftifd;e Sentralcommijfion

für ^reufeen rourbe %. im % 1871 all ftänbigel ^3Jiitglieb aufgenommen, ja

el trat bie <>rage an i^n l^eran, ganj auf bal ©ebiet ber ©tatiftif über=

5uget)en. Stuf 2>orfd;lag ber erroäfjnten ßommiffion gur meiteren ^ulbilbung
ber ©tatiftif bei 3oJIüereinl mar nämlid) bie ©rridjtung bei ^aiferlid^en

©tatiftifd)en Stmtel in Verlin befd)lo)fen tuorben, unb bie ©teile bei ©irectorl
in biefer neuen Veljötbe in S>erbinbung mit ber einel Sieferenten für 3ott=

fadjen im 9{eid}lfan,^leramt mürbe %. angeboten, (^r leljnte jebod; ah, roeil

er mit dUd)t annal^m, ba^ bie '-l>erbinbung ber beiben Sfemter fid) nid;t merbe
burd;fül)ren laffen. S)agegen übernal)m er im Stpril 1872 bie ©teile einel

2)irectorl ber 3ölle unb inbirecten ©feuern in ölfa^=2otl)ringen, obn)ol)l er

fid) nur ungern üon bem i£)m in l)ol)em ©rabe jufagenben SBirfungIfreil in

Verlin trennte, ©ie Vebeutung bei if)m angetrogenen ^oftenl an ber ©pi^e
einer über 2000 Veamte umfaffenben Vef)örbe, bie »erlodenbe Slufgabe, einen

roiditigen 3>üeig ber beutfdjen 33ern)altung im neu geroonnenen 9fieid)llanb ju
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organifiren, unb i)aterlänbifd)e§ (Impfinbcn gaben jule^t ben Stuöfc^Iag. @g
fiei^t barükr in feinen 9Iufjetd;nungen : „21U id) mid; entfc^eiben mu^te,

ma<i)tt id) unmittelbar juüor nod; einen ©ang burd; ben S^^iergarten. ®er
na(}enbe ^rüfjling, n)cld;er mir ^ier überall im jungen @rün entgegen trat,

belebte meinen Unterne^mungegeift unb beseitigte bie legten 3w)ßiM- §off»

nungsretd; roie bie midj umgebenbe Diatur rourbe meine Stimmung, unb alg

e€ nun gar ber 3ufatt lüoffte, bafj ber Drgelmann an ber Suifeninfel fein

©piet mit ber 5)teIobie ju ,0 ©trafjburg, o Strapurg, 2)u rounberfdjöne

©tabt' begann , lehrte ic^ jur ©tabt ^urüd unb gab meine juftimmenbe @r=

flärung ab."

SBäljrenb ber erften ^aljxt feiner 2öir!famfeit in Strasburg [)atte %.

feine ä^erroaltung mit einem aul allen S^^eilen ®eutfd;Ianb§ 5ufammen=

geroürfelten Seamtenperfonal einjuridjten unb ba§ ©teuerroefen ber 9?eid^§=

ianbe im ©inne beutfd;er 9tec^t§auffaffung umgugeftalten. ©einer ©infid^t,

®efd)äftgfenntni^ unb ©eroanbtfieit ift e§ ju »erbanfen, ba^ bie oielen

©d^roierigfeiten, n)eld)e fid; ber beutfd)en 9tegierung gerabe auf biefem ©ebiete

entgegenfteHten , überrounben roerben fonnten, o()ne ba^ »or^anbene ©erootjn»

l^eiten unb beredjtigte ^"t^reffen empfinblid) »erlebt mürben. %, beroirfte

unter anberem bie SBefeitigung ber complicirten unb läftigen Sefteuerung beö

Sßeing unb be§ Srauntmein^, roeldie ben beutfd;cn Slnfd^auungen unb 3Serfe^r§=

üerfjältniffen in feiner SCöeife entfprad;en, unb forgte für ben nöt^igen @rfa^

burd) einfad)ere unb geredjtere Strten ber Sefteuerung fotnie für ben 2tn=

fd)Iu| an bie norbbeutfd)e 33ranntn)einfteuergemeinfd)aft. 2)ie 33ern)altung ber

3ötte unb inbireclen ©teuern mar bamal§ non ber übrigen Sanbeiüerroaltung

getrennt, unb %., bem 1875 ber 2(mt§d^arafter eine^ ©eneralbirectors oer=

liefen mürbe, unterftanb birect bem 9teid)gfanjler. ®a§ »erurfadjte für %.

groar mand;e ©d;n)ierig{'eiten, infofern bie politifdjen Sanbegbeprben bei ben

not^roenbigen 3teformen im ©ebiete be§ @teuerroefen§ il)n bie erforberlic^e

S)titroir!ung nidjt feiten nermiffen liefen, aber bie ©elbftänbigfeit unb Un=

abl)ängigfeit feiner ©tellung erleichterten i^m in anberer Se5iel)ung feine 2tmt§=

fü^rung, für bie er im ^eid^^fanjleramt ftet§ roirtfame Unterftü^ung fanb.

Tiaä) einigen ^a^ren angeftrengter 3lrbeit brad;te e§ %. audj bal)in, ba^ ber

gute ^wftanb feiner SSerroaltung allfeitig, auc^ hzi ben ®inf)eimifd^en, an»

erfannt rourbe. 2(U bann aber im Dctober 1879 ber ©i§ ber Dberbel}örbe

für @lfa^=Sotl)ringen non S3erlin nad; ©tra^burg fam, al§ bie Sefugniffe be§

9teic^§fan§ler§ in 33egug auf bie 9teid;älanbe auf einen faiferlid;en Statthalter

übergingen unb in ©tra^burg felbft SOcinifterien eingeridjtet rourben, »erlor

^^abriciug' ^ienftftettung roefentlid; an il^rcr urfprünglic^en 33ebeutung. 2)oci^

öffnete fid) i^m infofern ein neue§ g-elb lol)nenber 3:i)ütigfeit , aU i^m ba§

bamaU neu errid;tetc ßommiffariat ber Sanbegoerroaltung »on @lfaB=Sot§ringen

beim Sunbegrat^ im 9Zebenamt übertragen rourbe.

©d)on 1878 l)atten ftatiftifdje unb fteuerpolitifd)e 2(ufgaben §. roieber

auf längere 3ett nac^ Berlin geführt, (ix nafjm l)ier junädjft an ber 33e=

ratf)ung einer Sommiffion für 9teform ber ©tatiftif be§ aueroärtigen 33er=

fe^r§ im beutfc^en Bottgebiete t^eil, nadj beren 33orfd;lägen bie §anbelsftatifttt

be§ beutfd)en 9teici^e§ oöllig neu georbnet rourbe (©tatiftif be§ ®eutfd)en

9fteic^eg §Bb. 43). ^n bemfelben Qa^re fül)rte %. ben a^orfi^ in ber auf

©runb beg 9teid)§gefe^e§ oom 26. ^uni 1878 einberufenen ©nquetecommiffion,

roeld)e bie gefammten ^Sabaffteuerfragen in einget}enbfter SSeife erörterte, ©er

üon biefer ßommiffion erftattete, in fec^§ ^oliobänben neröffentlid^te 33ericl^t

gilt aU ^auptfunbgrube »on DJcaterial für bie 2;ed)nif unb ^olitif btefee

roidjtigeu ©teuergebiete§. aBäl)renb aber bie Sommiffion nod; in Xl^ätigfeit
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roar, trat an %. bic ^^rage ^cran, bie Settung beg 9ieici^gfc^a^amte§ ju über»

nehmen, beften Slb^roeigurg rom 9ttid)6fangIt'rQmte SBi^ntarc! im 3"Ww"^'^=
i|Qng mit feinen grofeen planen auf Umgeftaltung ber S^eic^^finanjen unb ber

3oüpoUtif ing Sluge gefaxt ^atte. %. roar oon bem bamaligen liberalen

preufeifd;en ginansminifter ^obred^t für bie (Stellung bc§ 9fteid)6fd)a^fecretör^

in Siorfd^Iag gebrad)t roorben; ber Steidjgfonjier beabfid;tigte inbe^, il^m 8U=

nädjft ben 2>orfi§ in ber für bie ^Recifion beg 3ontarif^ einjuberufenben

ßommiffion urb bainit bie $8ertretung feiner gerabe non liberaler ©eite ent=

fd)ieben abgelet)nten fteuerpolitifc^en $Iäre j\u übertragen, ©(^on borin lag

für ?y. bie Unniöglid)feit, auf ba^ 2lnerbieten einguge^en, o^ne ba§ in i^n

gefegte SSertrauen nad) ber einen ober nad) ber anberen ©eite ju rerle^en.

2)ie 2lbfid)ten be§ Äanglerg, roeld)e ben Uebergang jur ©dju^joHpoIitif be=

beuteten, ftanben ^ubem mit ben joffpolitifdjen ©runbfä^en, bic %. big ba^in

oertreten t)atte, in aHju fc^roffem älUberfprud). @r f)ötte mit feiner ganjen

3Sergangenl)eit brechen muffen unb bat beöt)alb, oon feiner ^erfon aU bem
SSorfi^enben ber 2^arifcommiffion 2lbflonb gu net)men. S)amit roar jugleid^

entfd)ieben, baß er ba€ ©djo^amt nidjt übernehmen fonnte.

^m SBunbeerat^ bagegen, bem %. in ber erroät)nten ©igenfd^aft in ben

^a^ren 1880—1882 angehörte, bot fid) if)m neben ber 3Sertretung ber reid^g=

länbifc^en ^ntereffen oiclfad) ©elegen^eit jur 5)iitttrbeit an ben allgemeinen

fleuerpolitifdjen fragen unb Stufgaben. 2ttterbing§ fteJ)t ber S'tegierung non

@Ifaft=Sot^ringen befanntlid) fein Stimmrecht im 33unbegrat^e gu. Stber bie

©teffung unb bie SBefugniffe be§ reid;§länbifd)en ßommiffarö rourben nac^ ben

oon g-. gemod)ten isorfd^lägen unb roo()l aud; au§ 9iüdfid)t auf feine ^erfon

in einer SBeife geregelt, roeld)e bem 3Sertreter @lfafe = 2ott)ringeng bie ^e=

tbeiligung an Iren älu^fd;üffen be§ 33unbe!oratf)eg unb bie Ueberna^me oon

9teferaten ermöglid)te.

Qm ^erb)t 1882 mufete %. jebod^ infolge förfranfung an einem aft^mo=

tifd^en Seiben auf feine if)ätigfeit in 33erlin oergic^ten. ©einem Slmte in

Strasburg fonnte er nod^ eine 9fteif)e oon ^a^ren , roenn aud^ in ftänbigem

Kampfe gegen bie gunef)menbe ^ranf^it, oorfte^en. ^m grütjja^re 1890
trat er in ben 9tubeftanb, ober in bie alte §eimat^ jurürfgefe^rt, erlog er

I)ier fdf)on nad) furjer ^eit bem Seiben am 10. ^uni 1890 im 66. ßebengjof)r.

?^. roor oon ftottlic^er (£rfd)einung, feine Haltung roor in gefunben otogen

aufredet unb frei, er l^atte eine frifdje, fräftige 3iatur, in feinem SKefen roar er

fd()lid)t unb befdjeiben. 2i5enn ii)m aud) ber öffentlid)e 2)ienft immer atg bie

üorne^mflc Sebengoufgobe galt, in beren Erfüllung er fid) nie genug tf)un

fonnte, fo reid^ten feine Qntereffen bod) roeit ()inauö über bie ©renjen feineö

S3erufe§ unb über bie mit biefim 5ufammenl)öngenben roiffenfd)aftlid()en fragen,
(^r roor ein großer ^reunb berDtotur; al§ rüftigei SBanberer i)ai er n od) bog
gonge elfa^=lotl)ringifd)e ©renggebiet ouö eigener 2(nfd)ouung fenncn gelernt.

Wlxt feinem mufifalifd;em @et)ör unb einer tröftigen Söo^itimme begabt, ge=

^örte er in jürgeren ^o^ren bem 25armftäbter ^Dcufitoerein an unb ^atte

boneben mit greurben regelmäßige Quortettobenbe. Ueber^oupt roor %.
fe^r gefeffig, unb burd) bie lieben^roürbige 3lrt feinet Stuftretenö ^ot er

fid) überoll, nid)t gum roenigften in 9(orbbeutfd)lonb, go^lreidje greunbe er=

roorben. ^n ^Berlin unb in ©trofjburg oerfe^rte er mit SBorliebe im
Greife ber Unioerfitöt. ^n 5ßerbinbung mit ©d)moffer grünbete er in ©tro|=
bürg bie ©taatgroiffenfd)aftlid)e ©efeüfd^oft, beren 5Borfi^ er oon 1872 big

1877 gefül)rt l)at. 2Üäl)renb beg Äriegeg oon 1866 roor er ^röfibent beg

^effifd)en ^ülfeoereing für oerrounbete Krieger unb füf)rtc felbft einen
3:rangport uon ^flegemateriol auf bog ©4)loc^tfeIb oon 2lfd)offenburg unb
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Saufad^. 2)ie ©reigniffe beg ^ß^^^^^ 1866 toaren i^m befonberS fd^trterjlid^,

töeil bie ^ejfifd)en Gruppen auf ber ©eite ber ©egner ^reu^enS fämpften,

roä^retib er unb feine nöEieren ^-reunbe in Reffen längft bie Ueberjeugung

geroonnen f)atten, ^a^ nur unter ^reu^enS 5üi)rerfd)aft ba^ beutfd^e Steid^

n)iebererftef)en fönne. ^-. max benn aud) einer ber erften fübbeutfrfien 33e=

amten , bie burd^ i^ren Uebertritt in ben preu^ifd^en unb fpäter in ben

9teid)gbienft perfönlid; baju beigetragen ^aben, bie ©egenfä^e jroifd^en ^Jiorb

unb ©üb gu überbrühen.

9cac^ ^interlaffenen Stufjeid^nungen, auf raeld^e aud^ in ber ^auptfod^e

bie Slngaben bei v. $ofd)inger, %nx\t 33i§mard unb ber 58unbelratf) IV,

318— 321 prüdfge^en (bort ©enauereS über Berufung §um 9teid)gfd;a^=

fecretär). (Sin 3fiefrolog, ber befonber§ bie SBirffamfeit in ®Ifa^=2oti)ringen

be{)anbelt, in ber ©tra^burger ßorrefponbeng com 13. ^uni 1890; ein

anberer, in bem mefir ba§ ^erfönlid^e betont roirb, in ber ©armftäbter

Leitung t»om 25. ^uni 1890. @. g.

golfc*): Safob oon '^. rourbe am 25. ^uni 1825 im ©täbtd^en

9la^eburg im Sauenburgifd()en aU ©of)n be§ bürgerlid()en 33rauer§ 6E)riftopl^

^alfe geboren. @r abfolüirte ba§ ©pmnafium in feiner 25aterftabt unb fam

mit 20 ^afjren an bie Unioerfität ©riangen, roo er fid; ber claffifd;en ^^ilo=

logie jutoenbete, um ©pmnafialle^rer ju merben. ©eine n)irflid)e 9ieigung

gehörte aber ber ®efd)id}te. 9?ad) brci ©emeftern ging er nad^ ©öttingen unb

trieb §ier neben ber ^()iloIogie aud^ moberne ^f)ilofop^ie unb ®efd[)id[)te. '?ilaä)

oollenbetem Sei)ramt§e£amen fam er, um fein ^robeja^r ab,^ulegen, an bai

proteftantifdje ©pmnafium in ^ilbe§l)eim. 211^ i^m aber bann eine fefte 2ln=

fteHung in (Seite in 2(ugfid;t ftanb, fonnte er fid; ju fold) roenig nerlodEenber

Sebeniftellung nidjt entfd;Iie^en. @r rcollte Söelt unb 3)(enfdjen fennen lernen

unb, »on ben romantifd)en 5Reigungen feiner 3fit erfüllt, einem reid^eren

2öed)fel ber ©riebniffe entgegengehen, ©o jog er eg benn oor, fein ©lud al§

^rin5ener§ief)er im fürftlid;en §aufe ©olm^ = SBraunfelö gu »erfud^en. ^er
^ater feiner groei Zöglinge, ber ^ringen 33ern^arb unb 3llbred)t, mar ^ring

Sil^elm ©oIm§ , ber burd; feine 5ßermäf)Iung mit einer (Gräfin ^in^fg

©djmager be§ regierenben ^^ürften 2lIoig ju Sied^tenftein geroorben unb ba»

burd) in ben ijfterreid^ifd^en ^reig ber 3Sern)anbtfd[}aft eingetreten mar. 2lug

jenen 2;agen batirt galfe'g SSorliebe für bai Seben in ariftofratif(^er Umgebung,

eine 9^eigung, bie er bi§ an fein Sebenöenbe beibehielt, unb bie i^re Urfad;e

nid^t in atttäglid)er ©itelfeit §atte, fonbern »ielme^r in einem äftl)etifd)en

3Serlangen nad; 55orne^m^eit unb ©d;ön^eit. ©eine ©eljnfudjt nad; ber ^oefie

beg Sebeng fanb in foldjer Umgebung Sefriebigung.

®er 2(ufent^alt im |)aufe ©oIm§ bauerte groei 3al)re, big @nbe 1853.

^m ^af)re cor^er mar er mit ber fürftlid)en gamilie, bie in ©üffelborf iliren

^ol)nfi§ ^atte, nad) 2ßien gekommen unb ^atte ficj) in oerfd;iebenen fürftlid;

Siedjtenftein'fd^en ©d;löffern aufgehalten. 35auernb in 2öien ju leben, mar von

ba an fein leb^aftefter 2ßunfd;. Um biefeg ^iel ju erreidl)en, na^m er eine

@r§ie§erftelle im ^aufe eineg SBiener 58anfier€ an, nerlie^ aber balb barauf

Defterreid) unb rourbe (Sionferoator an bem brei ^a^re §uvor gegrünbeten

©ermanifc^en 9)iufeum in 9iürnberg. 2lm 1. 9JJai 1855 trat er feine neue

©tette an. ©d^on lange, beoor fid; %. bem ^unftftubium guroenbete, t)atten

bie Äunfteinbrüde im 2)om gu Sta^eburg, in Sübed, 9^ürnberg unb ^ilbeg»

t)cim bleibenbe ©puren in feiner ^l)antafie §interlaffen. ©ine weitere ©tufe

*) 3u m. XLVIII, ©. 489.
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jur ^unftcrfenntnife ^ottc fein 3lufent^It in 2)üfjeIborf gebilbet, roo er oiel»

fac^ ©elegen^eit l)atte, mit ^ünftlern §u t)erfe()ren. ©ein ^unftoerftänbni^

raurbe burd; ein treuem ©ebäc^tni^ unterftü^t, ba§ i^n in ©tonb fe^te, ^unft*

roerfe, bie er oor ^''^i^'^" öcf^^^n^ »"it allen ©etailg in feiner SiorfteHung

feftju^alten. ©eine ^-jj^antafie raar nid)t fd)öpferifd)er 9Utur, fie war auf=

ne^menb, combinirenb unb reprobucirenb, unb raag fid) feinem ©ebädjtniffe

eingeprägt Ijatte, raupte er anmut^ig unb lebenbig ^u fd^ilbern. Dbroo^l fic^

nun g-alfe'g Sfjätigfeit am 3}lufeum mef^r auf regiftrirenbe unb fatalogiftrenbe

2trbeiten befdjränfen mufete, mar e^ i^m bod) möglid^ , neben folc^ geift=

töbtenber 53efd;äftigung auf anregenbere ©ebiete überzugreifen. 2)a bo§ foftüm=

gefd;ic^tlid)e SJiaterial beä ©ermanifc^en ^DfufeumS unter feine SSerroaltung

t'am, fdjrieb er meljrere, bie ©ntroidlung ber SCradjten bei)anbelnbe 2luffä§e,

bie in ber neu gegrünbeten „93ionat§fdirift für beutfd;e 6u(turgefc^id;te" er=

fd;ienen, unb gab im äBinter 1858 fein Örftling^roerf „®eutfd)e 2;rad^ten=

unb ^Jiobenroelt" f)erau^, bem fpäter nod^ weitere foftümgefd;ic^tli(^e ©tubien

folgten.

33alb nad^ Srfdieinen feiner „^rad;ten= unb ^Oiobenroelt" ging fein lange

gehegter SBunjc^ in Erfüllung, bauernb nac^ SBien ju überfiebeln. 2)er regierenbe

'{surft Slloig II. ^ofef oon Siec^tenftein berief i^n al§ Sibliot^efar unb fünftle=

rifd;en Seirat^ in fein |)au§. 1869 nturbe %. aud) 2ied)tenftein'fd)er @alerie=

birector unb »erfajste a(ö fold^er 1873 einen Katalog ber 2ied)tenftein'f^en

©emälbegalerie, rcä^renb er al§ 33ibliotl)efar feit 1868 mit ber Slbfaffung

einer ©efd)id;te be§ ^aufeö Siedjtenftein befd;äftigt mar, in ber ba§ im fürft=

Iid)en S8efiße befinblidje Urfunbenmaterial 5um erften '^JtaW »erarbeitet rourbe.

^a^ breibänbige, umfaffenbe 2Berf gelangte erft 1882 jum 2lbfd)lufe. ^m
felbcn ^al^re al§ %. in Sied)tenftein'fc^e 2)ienfte getreten mar, oermä^Ite er

fid) mit einer ^i^Iänberin 'ÜJii^ @mma ©teüenfon au^ ^Dublin, einer geiftreid^en

unb liebenlroürbigen S)ame, bie für il)n, roie er in feinen Seben^erinnerungen

fagt, bis an ifjr Sebengenbe — fie ftarb am 25. 9tot)ember 1892 — ber Quell

ber ?yreube in guten unb böfen St^agen blieb.

9?on entfd)eibenber 53ebeutung für bie roeitere 3"funft ?yalfe'§ mar feine

33efanntfdjaft mit 9lubolf »on ©itelberger, bem ©rünber be§ Oefterreid;ifc^en

SRufeumI für Äunft unb ^nbuftrie. ©ie rourbe baburd^ l^erbeigefü^rt, baf;

%'. Don ©itelberger jur ^Diitarbeiterfc^aft an ber „Söiener 3eitung" aufgeforbert

würbe, eine Slufforberung, ber er mit Jreuben nadjfam, unb bie fpäter ba^in

führte, bafe %. bi§ an fein SebenSenbe aU Äunftfeuilletonift ber 2Biener 3^»=

tung tf)ätig roar unb unj^ä^lige 2tuffä§e in biefem blatte üeröffentlid[)te. ^m
weiteren fü()rte ^-alfe'g 33erbinbung mit ©itelberger bat)in, ba^ er ^u ben

^vorarbeiten jur ©rünbung bei Defterreid)ifd)en 9Jiufeum§ Ijerangejogen rourbe

unb am 30. Wäx^ 1864, gleidjjeitig mit ber (*:rnennung ©itelberger'g gum
3)irector, jum erften ßuftog unb ^irector=©teffüertreter beg 93iufeumg ernannt
rourbe. ©eine ©tellung im fürftl. 2ied)tenftein'fd;en §aufe bel)ielt er auc^

ferner bei. galfe'g X^ätigfeit am Defterreid;ifd;en SJiufeum be§og fic^ ^aupt=
[dd)li<i) auf bie Drganifation, Slufftellung, 3ierme^rung unb ^otalogiftrung
ber ©ammlungen foroie auf bie S)urc^fü()rung I)iftorifd)er unb moberner funft=

geroerblid;er 2lu§fteIIungen. ^n engftem 3ufammenl)ange bamit ftanb feine

rege litterarifd;e 3:^ätigfeit unb bie 2lb^altung ja^lreid;er 3sorträge. 'g-. roar

e§, ber in Sort unb ©djrift ba§ ^ntereffe ber gebilbeten Greife 3ßien§ für
bie Slufgaben be§ 2Rufeumg roedte. ©eine 2^^ätigfeit in biefem ©mne roar

unermüMic^ unb l)atte roeit auSgreifenbe ©rfolge. ©eine „©efd)id)te be§
mobernen ®efd;macfg" (1866) unt> namentlid; feine „^unft im §aufe" (1871)
fanben au|erorbentlid;en Slnflang. „^ie ^unft im ^aufe" erlebte fünf 2tuf=
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lagen, barunter eine illuftrirte, rourbe in mehrere ©prad^en überfe^t unb trug

me^r raie jebeä anbere berartige 53ud^ ^ur Klärung ber 2lnfd)auungen auf

funftgeroerblidjem ©ebiete bei. Slnbere tleine 2lbf)anblungen belogen ftd) auf

bie 2lus[teffung ju Dublin (1865), auf bie Äunftinbuftrie ber ©egenroart,

anfc^lie^enb an bie ^arifer 2Beltau§fteIIung oom ^a()re 1867, auf bie @e=

fd)id)te ber faiferl. ^orjeffanmanufactur in 2Bien (1867), bie fpäter (1887)

im Katalog ber ©amtnlung biefer Slrbeiten im Defterreid;ifd)en 3)Jufeum eine

2Bieber[)oIung unb ©rroeiterung erfuhr, unb auf ben gefd)id;tlid)en ®ang ber

©tieferei (1869). ^m % 1870 rourbe %. »on Jlönig §Uxl XV. nac^ ©tocf=

l^olm berufen, um einen S^atalog ron beffen ^unftfammlungen anzulegen.

2tl§ 5rud)t biefer 2(rbeit erfd)ien 1871 bie ^ublication: „®ie ^un[tfamm=
lungen be€ ^önig€ .tarl XV. oon ©d)roeben unb 3torroegen". ©ine er^ö[)te

^^ätigfeit erforberten nad; feiner 9^üdfe()r au§ ©d^roeben bie 2Sorbereitung§=

arbeiten jur SBiener 2öeltau§ftettung t)om ^alju 1873. ©eine ^et()eiligung

baran roar eine fe^r ttielfeitige unb fanb in ber S^erlei^ung be§ Drben§ ber

©ifernen ^rone unb ber ©r^ebung in ben 2lbel^ftanb it)re Slnerfennung. @in

5ufammenfaffenber Seridjt in 33ud)form be^anbelte bie Äunftinbuftrie auf biefer

Slusftellung.

©0 roar %•. bei jebem Slnlaffe ein berebter £e[)rer unb 9)Jaf)ner, ber

Ietbenfd;aft€lo§ aber einbringüd; unb mit nie erla{)menber 2lu§bauer bae

äft^etif^e ©eroiffen feiner ^^itgenoffen aufjurütteln fud)te. ©id; felbft gu

geben in feinen ©djriften, fein SDenten, feine ©rfa^rung, fein Urtfjeil in ab=

gerunbeter, formüollenbeter SDarftedung feinen Sefern ju übermitteln, ba§ roar

i[)m babei ba€ roidjtigfte. 93cod)ten anbere e§ beffer roiffen, mod;ten fie grünb=

Iid)er, erfd)öpfenber, ejacter arbeiten, e§ ftörte i^n nid;t. ^t)m roar ber f)ar=

monifd;e 2lu§bau feiner ©ebanfen, bie natürlid)e ©d)ön()eit ber ©prad^e, ber

nad)^altige ©efammteinbruc! roid)tiger aU umfaffenbe ©ele^rfamfeit unb tief=

grünbige g-orfd)ung. ®r roufete, ba^ er ^ü^Ud)t§ fd^affe unb einen 2eferfrei§

befi^e, ber feine ©aben banfbar entgegennaf)m. ©eine ©igenart ungeftört

gu erhalten unb au^jubilben, mad)te ben ©runbjug feinet ^efen§ au§, er

roar eine jufriebene, gu frohem ©enie^en geneigte, innerlid[) reid[)e 9fatur. 9Jlit

S3üd)erftubien, ^Vorbereitungen unb ©etailforfdjungen roollte er möglidjft roenig

3eit üerlieren, bie§ alle§ fjätte i^n au§ ber ©timmung gebracht, bie ba§

Sefte an i()m roar, bie 33oraugfe|ung feiner fc^riftftederifd^en 2;f)ätig!eit. 3)er

einjige %aÜ,, roo er biefer 5ieigung nid;t nad()geben fonnte, roar bie Slbfaffung

ber ©efd;id[)te beg §aufe§ Sied;tenftein , unb biefe 2lrbeit gehörte aud; gu ben

roenigft erquidlid^en 2lufgaben, bie er fid} geftellt §atte. ^m ^. 1880 fa^te

er feine gorfd)ungen auf bem ©ebiete ber Srrad()ten in einer „^oftümgejd^id)te

ber ßulturoölfer" jufammen, 1883 erfd)ien feine „Steft^etif beg ^unftgeroerbeg",

im näd}ften ^a^re „©er ©arten unb feine ^unft", burd^roegg ©tubien, bie

auf unmittelbarer 2lnfd;auung unb 33eobad)tung berul)en.

3lm 3. ^December 1885, ein ^albe§ ^al)x nad) bem 2:^obe ©itelberger'^,

erfolgte g-alfe'g Ernennung §um 2)irector be§ Defterreid)ifd)en 93iufeum§ mit

bem Slitel unb ßl)arafter eine§ ^ofrat^eg. ©rötere Slueftettungen nad) genau

burd)gearbeitetem Programme folgten nun in regelmäßigen ^nterüaffen. ©o
1887 bie reid) befd)iäte Slu^ftettung üon ©egenftänben ber tird)lid)en 5lunft,

1889 bie ^ubiläum^augftetlung be^ Deft. ^Diufeumg, in ber bie ©ntroidftung

auf funftgeroerblidjem ©ebiete im Saufe üon 25 ^afiren cor 2(ugen geführt

rourbe, bie ^aiferin 3Jiaria ^f)ercfia=2lu§ftellung, bie ®obelin=2lu§ftettung, bie

2lu^ftettung won farbigen Jlupferftidjen, beren 2)urd;fü^rung , ebenfo roie bie

barauf folgenbe »on ©d;abfunftblättern, fpecieff ein 2Serf bei Suftol Strang

9litter roar. 3<i^li^eid)e Heinere Stulftettungen traten bajroifd^en, unb aud;

48*
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galfc'g fd^riftftellerifc^e 2;f)ättgfeit ru^te nic^t. 1888 erfd^icncn : „^jbeen ju

einer @eyd;id)te be§ SBü^n^aufeö", 1889 „2lu^ bem roeiten 9?eic^e ber ^unft"

unb „^arijer SBeltau^fteHung" foroie „SBejen unb ©renjen be§ Sarodfftilg",

in ben folgenben ^aljten mit Einleitungen üerfe^enc ^ublicationen au§ ben

Sammlungen be^ 3)iufeum§. @ine Unterbred)ung erfuhr biefe 2;^ätigfeit

galfe'l im 3. 1890 burd) eine 2lufforberung jum Sefud)e be§ rumänifd)en

^önig§I)ofe§ in ©inaja. ^ier t)erbrad)te er auf ®ct)lo^ ^elejd^ ^^age, bie

il)n raie mit neuer ^ugenbfraft erfüllten. 9teue 3)ienfd)en, eine neue 2öelt,

neue§ Seben gu fe^en, mar für i{)n ba^ {)errlid)fte , roa§> if)m baö ©d^icffal

bieten fonnte; unb er geno^ ei in »ollen 3ügen. @ine reirf) illuftrirte ^ubli=

cation, „2)aö rumänifd^e ^önig§fd)Io^ ^elefd^", mar bie ^ruc^t biefe^ Sluf»

ent^altcg.

2tm 23. Januar 1895, nadjbem er guoor nod^ bie erften SSorbereitungen

für bie gro^e 2Biener»6ongre^ = 2(u§fteIIung getroffen ^atte, trat %. in ben

9tu()eftanb. B^^ei ^ai)Xi fpäter erfd)ienen feine mit ooller ?^rifd)e unb 2ln»

f^aulid)!eit gef(^riebenen „2eben§erinnerungen". 2lm 8. ^uni 1897 ift %. in

Soorano bei %bha^ia fur§ »or 2lbfd)Iu^ feine§ 72. ^af)reg geftorben.

^afob tton %alk, Sebenöerinnerungen. 9)iit bem ^ilbni^ be§ 33er=

faffer§. Seipjig 1897. — S3runo 33udier, in: 9)iitt^eilungen be§ Defterr.

9Jiufeum§, 9^. %. 1895 9ir. 110 unb 1897 9ir. 139.

S. ^olneficg.
^Clillicr*): ©uftaü 2;§eobor g^., am 19. 2lpril 1801 in bem bamaU

nod^ furfäd)fifc^en ®orfe ©ro§=©ärd^en bei 93iu§fau geboren, ftammte t)äter=

unb niütterlic^erfeitö au§ eDangelifd)en ^farrergefd)led^tern ber 9ZieberIaufi§,

bie unter ber Ijaih roenbifc^en Seuölferung bie Präger beutfd^en ©eifteö rcaren.

2)er SSater mie§ in t^eoretifd)er roie in pra!tifd)er Sejiel)ung bie fd)lid)ten

3üge beg 2(ufflärung§jeitalterl auf. ©er früfie 3SerIuft biefe§ SSateri (1806)

madjte ^edjner'g ^inbi)eit bebrängt unb unruhig. 2)ie SJcutter, eine tapfere

unb tüdjtige ?^rau, §og mit it)ren fünf Äinbern §unäd)ft in ba§ ©täbtd)en

3^riebel; balb na^m fic| ber beiben ©öf)ne if)r SJruber, ber 2)iafonu§ ?^if(^er

in SBurjen, an, ber fie aud), al§ er nod) 9iani§ in ^l)üringen werfest roorben

mar, in feinem §aufe ergog. Tiad) ber Konfirmation fam ber ältere Sruber
©buarb auf bie ^lalerafabemie in 2)regben, 2;^eobor auf ba§ ©pmnafium in

©orau, rco er fid; fd)nell unb glücfUd) entroidelte. ^m ^. 1815 fiebelte bie

^Kutter nad) ©reiben über, unb Sl^eobor befdjlo^ feine ©djulgeit auf ber

bortigen ^reujf^ule, um bann ein ©emefter lang an ber mebicinifd;=d)irur=

gifd)en 2lfabemie "oa?» ärjtlic^e ©tubium ju beginnen. ®ie geiftige 33ebeutung

ber üielfeitig »eranlogten g-rau mad)te il)r ^au§> tro^ ber befdjeibenen äußeren

3Serl)ältniffe ju einem ?[Rittelpunft feiner unb anregenber ©efelligfeit, bie bem
i^üngling j\u gute fam.

Snx ^yortfe^ung beg mebicinifd)en ©tubiumö ging %. 1817 nad^ Seipjig,

ba§ 70 Sol)re lang bie Statte feiner Slrbeit unb SBirffamfeit fein follte.

33on ainfang an waren @rnft unb Strbeitfamfeit bie ^üge biefeg Seben§. @r
fanb sroar einen frö^lid)en ^reunbe§frei§, ber bie liebenSroürbige ©c^alf^eit

feineg 3ßefen§ ju fdjätjen raupte: aber er §atte mit ^riüatftunben unb littera»

rifdien SIrbeiten, beren er §u feinem 2eben§untert)alt beburfte, überreid)lid;

neben feinem ©tubium gu tl)un. Unb bie€ ©tubium befriebigte il)n nid)t.

9^ur bie ^orlefungen oon SBeber über 5)Sl)t)fiologie unb üon ^Oiollroeibe über
Sllgebra feffelten i^n; im übrigen fanb er bei bem afabemifd;en Unterrid;t

fo roenig feine 9ted)nung, ba^ er für ^atl)ologie unb ^^erapie fid; nur au§

*) 3u 93b. XLVIII, ©. 505.
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SBüd^ern für ba§ @jamen oorbereitete. @§ ift d^arafteriftifd^ genwö f"i^ ^i^

3eit, ba| er bamit ba§ 5DoctoreEamen (1822) red^t gut befielen formte. 2tber

er füllte gu beutlid), baß i^m bie praftifd;e Slber »erjagt, ba^ er jur ärjt=

lidjen SC^ätigfeit nid)t gefd^affen voax: er erfannte, ba^ bie t^eoretifct)e Slrbeit

beg ^-orfc^enS urtb bei ©rübelnl ba§ if)m geraiejene ^-elb bilbete. 2(uf ber

einen ©eite Ratten i^n bie ©ebanfen ber ^fiaturp^ilofop^ie ergriffen, bie i^m

burc^ baö Stubium Dfen'§ jugefüt)rt rourben; fie reiften feine ^^antafie ^ur

^yortfpinnung unb jugleic^ fein n)iffenfd)QftIid)e§ Renten jum SBiberfpruc^.

3luf ber anberen Seite gercann er au§ ber ?yro^narbeit bei Ueberfe|enl bie

3{nregung ju eigener ?3-orfd)ung. ©eine ^Bearbeitung »on Siofö Se^rbudj ber

^^t)fif gab feiner n)iffenfc^aftlid;en 2;t)ätig!eit bie erfte ^Ric^tung. ^r ^bili=

tirte fic^ 1823; aber ftatt ber 9'iaturp{)iIofop^ie, beren 3Sortrag er anfangt

im 2(uge ge^bt f)atte, übernahm er im folgenben "^aijxz gunäd)ft t)ertretungg=

roeife nad^ bem S^obe bei ^rofefforö ©ilbert bie SSorlefungen über ^^^fif unb

begann baneben feine eigenen Unterfud)ungen, bie mit einer genialen Se=

tiu^ung ber äu^erft bürftigen J^ülf^mittel gu glänjenben ©rgebniffen fübrten.

^auptfäc^lid^ lagen biefe g-orfdiungcn auf bem ©ebiete ber ©leftrobpnamif,

unb in beren ®efd^id)te bilben feine Unterfud;ungen über bal D[)m'fd)e ®efe|

einen ber roefentlidiften gortfdjritte. ©eine „5)?a|beftimmungen über bie

^aloanifc^e ^ette" (1831) gelten aU bie bebeutenbfte feiner Seiftungen, fein

„(Slementarbud) ber ©lettromagnetif" (1831) aU bie befte 2)arlegung be§

bamaligen ©tanbel be§ 2Biffen§ auf biefem ©ebiete. 2(u(^ bie ßlettrolr)fe t)er=

banft i^m n)id)tige görberung, unb er fügte biefe g-orfc^ungen 5. %i). feiner

fiebenbänbigen beutfd^en ^Bearbeitung be§ 2e^rbud)§ ber ß^emie oon X()enarb

ein. 2)aneben oeröffentlid)te er in ^^soggenborff'g Slnnalen feine 2lb{)anblungen

über bie fubjectinen garbenerfdjeinungen, bie ben Slnfang feiner g-orfdjungen

jur ejperimentetten ^fpd^ologie barftellen.

gngroifdien mar 1824 feine 3)Jutter ju il^m nad^ Seip?iig gegogen; eine

feiner ©djroeftern mar fd)on in ©rimma »er^eiratliet, bie anbern beiben fanben

fpäter in Seipjig it)re ©atten : ber 33ruber ©buarb f)atte fid() in ^ari§ an=

gefiebelt unb ^t bort aU ^orträt= unb ©enremaler unoerfieirat^et bi§ ju

feinem ^obe 1860 gelebt; feine 9tabirungen unb 9laud)geid)nungen roerben

alg originelle ©d;öpfungen gefd()ä§t. Slud; 3:^eobor g-ed;ner'g Seipjiger ^ugenb»

leben erhielt fünftlerifd)en ^nt)alt unb äft^etifd^e 33elebung burd; einen geiftig

bewegten g-ieunbelfreil , in ben er eintrat: bagu ge{)örten ^ermann ^ärtel,

ber fpätere 6i)ef ber SBreitfopf & ^ärterfd()en Sud)t)anblung , ber St^eologe

^iffrot^, ber nadjtjer in ^atte ^tofeffor geroefen ift, ein anberer ^l)eoIoge

D^amenl ©rimmer, ber fid) fpäter bem 33ud^^anbel unb ber 5){ufi{ roibmete,

ber ^iot^ematifer SKüIIer, ber al§ Sftealfdjulöirector in 9Bie§baben enbete, cor

allem aber ber Seipjiger ^sljilofopl) |)ermann 2Bei^e, ber lange ^a^re Ijinburd;

in treuer ©ebanfengemeinfc^aft mit %. oerbunben mar, unö feine fpäteren

©d^roäger, ber ^li^fiologe Sllfreb unb ber ^ux\\t Quliu« 33olfmann. ®ie

reiben Slnregungen bei litterarifd;en, bei mufifalifd[)en unb be§ fünftlerifd}en

Sebeng, bie %. i)kx erfuhr unb bie i^m aud; mond;e intereffante unb bauernbe

Sejie^ngen, raie g. 33. mit Settina t). 2lrnim, »erfd)afften, fielen in feinem

finnigen ©emütlie auf ben frudjtbarften SBoben unb entroidtelten §u fdjöner

^lüt^e bie anbere Einlage, bie in il)m fo eigenartig mit ber be§ g-orfd)enö

unb bei ©rübelnS oerbunben mar: bie fd;riftftellerifd)e. ©ie jeigte fid) 5U=

näd^ft in ber 9lid;tung, bie g-ed;ner'§ ©pecialität geblieben ift, in ber n)iffen=

fdjaftlid^en ©atire. %üx biefel freie ©piel feineg ©eifteö mäl)lte er fid) ba§

^feuboni)m be§ Dr. 9Jcife§. 2)ie ©d;rift(^en, bie er unter biefem 5iamen feit

1821 l)erauggegeben §at, bilben in geroiffem ©inne eine eigene 2itteratur=



758 SWad^trag: ged^ner.

c\attung: fie unterj'rf)eiben fid^ von fonftigen «Satiren burd; ben gang eigen=

artigen ©ijmboliSmul, mit bem fie ben tief ernften ^intergrunb einer nod^

im äBerben begriffenen 2BeItanfd)auung burd) bunte unb n)unberlid)e Silber

f)inburd)fd)immern laffen. ii^ ift ein nedifd)e§ ©piel, ba^ barin mit ben legten

9?ät[)feln ber Sßelt unb be§ 2eben§ getrieben roirb, unb ber fatirifd)e Slnla^

ift niemals ba§ Se^te, mag ber 33erfaffer bem Sefer bieten roill. 93tit einer

edjt romantifdjen ^ronie wirb man immer in ber Ungeroi^^eit barüber ent=

laffen, mag nun eigentlid) ernft gemeint ift unb roaS nur ein pf)antafienoHe§

3::aften unb 33erfudjen an ben ^^öd)ften fragen fein roill. 3wei^ft U^ ß^/ wiß

in bem „33tn)eig, bafe ber 9)fonb üu§> ^obine befte^t" ober in bem „$an=
egt)ricu§ ber je^igen 9Jiebicin unb l)iaturgefd)id)te" ber burd) bie 9Zaturp^iIo=

fop()ie jerrüttete ^uftanb ber 9Jtebicin, auf ben e§ ber biefeg ©tubiumg über=

brüffige DJiann abgefel)en i)at: i^re ^atljologie unb 3^()orapie laufen barauf

^inaug, ba^ jebeö DJiittel atte Äranfi)eiten ()eilt unb jebe ^ranff)eit burd^ alle

50cittel geseilt roirb. 2lber roie fdjon {)ier, fo fommt nod) me^r in ben

„©d)u^mitteln für bie (S()oIera" bag fd)arfe Urt^eil über atterlei ©d)äben be§

focialen Sebenö §u liebenörcürbig umfdjieiertem SluSbrud. ^ie „Stapelia

mixta" unb bie „33ier ^ara^o^a" bringen übermüt^ige ßapricen intellectueEer

^l^antafie, bie iljr ©d;öpfer fpäter g. %i). nid)t roieber [)at abbruden laffen:

)öü^ feinfte unb d)aratteriftifdjfte ber roiffenfc^aftlid)en ^Htörd^en ift bie „Stnatomie

ber ©ngel", raorin bie ^s§antafien oon bem I)ö^eren Seberoefen, ba§, ganj unb
nur Sluge, aU feiige ^ugel im SBeltall fdjraebt, fdjon ju ben Iid;ten ^ö^en
ber 2lH'ltanfd)auung t)on ber Slttbelebt^eit be§ UnioerfumS emporflettern.

2)urd) alle biefe launigen ®arfte(Iungen aber §ie^t fid) eine feine ©elbftironie,

unb baburd) geroinnen fie ben SBerti), eine ber nolltommenften @rfd)einungen

ber I)umoriftifd)en Sitteratur ju fein, bie in 2)eutfd)Ianb fonft fo fpärlic^

vertreten ift. 2(ud; bie fleinen (Sd}erjfd)riften , roie bie Seantroortung ber

%xaQ,e, roe§§alb man bie Söurft fdjief anfd)neibet, finb reigenbe 9Jiufter ed^ten

^umorl. —
^m ^. 1830 ^atte %. fid; mit ber ©d^roefter feiner ?^reunbe, (Stara

SSoIfmann, cerlobt, unb brei ^ai)v^ fpäter rourbe ber (g^ebunb gefd)Ioffen, ber

für fein ganjeg Seben, obrool^l er finberloS blieb, ein fo reid;er Segen ge=

roefen ift. g-rau ßlara ftammte au§ einem ^aufe, ba§ ein SJfittelpunft ber

„©tillen im 2anbe" roar: aber fie felbft in i^rer feinen unb t)ornel)men

Sinnigfeit befa^ nid^tS non aufbringlid^er g-römme(ei. 2Bo^I modjten burd^

biefe 33e5ief)ungen in %. felbft bie religiöfen Dceigungen, bie er non feiner

Qugenb ^er beroa^rte, neue ©tärfung geroinnen: aber roie er burd; feine

roiffenfd)aftlid)e @r^ie()ung, fo roar bie %xau burd) inneren %att vov bem g-aH

in ortI)obojee ©ifern beroa()rt. Sie befa^ eine ftille, natürlidje £iebengroürbig=

feit unb gab bamit feinem §aufe einen roarmen, garten 2:on. 3)ie ^inbcr
ber äserroanbten, benen fie 3}iärd;en erj^äl)Ite, Ratten fie „bie fdjroarje 2:ante"

genannt: biefen 5Umen legitimirte fie, inbem fie barunter jene 93iärd;en jum
3:f)eil ueröffentlidjte, unb unter biefem 9Jamen nerefjrlen fie bie gaf)Ireid)en

g-reunbe beg g-ed)nerfd)en |)aufeg h\§ in bie 3eit ^inein, roo fie ben ©atten
überlobte.

®er Segen biefer @l)e roarb in tiefem 2eib erprobt. 9)iit bem @nbe ber

brei^iger "^a^re brad) über g-edjner'g ®efunbl)eit eine fd^roere ^rifiö herein.

3u aU ben roiffenfdjaftlidjen unb litterarifdjen Slrbeiten ^atte er au§ finanziellen

©rünben aud; nod; fein breibänbigeg Sfiepertorium ber ©jperimentalp^yfif

(1832) »erfaßt unb aufeerbem bie JRebaction beg ^^armaceutifdjen Sentralblatt^
urb bie .^erau^gobe eine« bei 33reitfopf & §ärtel erfdieinenben „^jauglejicon"

übernommen, in beffen ad;t ftarfen Sanben\r, roie fein Siograpl) mitt^eilt,
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etraa ben brüten Streit ber 2trtife( felbft \d)xkh. ©ie ^rofeffur ber $f)i)fif,

bie er aU aufeerorbentlid^c 1831 er()alten ^atte unb bte 1884 in eine orbent»

lid^e nerroanbelt mar, brad^te ebenfalls gefteigerte 2lrbeit€anforberurgen. @r
§atte roenig ©r^olung genoffen: 1827 roor er burd) ©übbeutfd)Ianb unb bie

©d^roeig nadj ^aril gu roefentlid) roiffenfd)afllid)en ^roeden gereift; 1835 f)Qtte

i^n eine @rf)oiung§fal)rt nad; ©aftetn unb non ba nad) SSenebtg unb ^Dcündjen

gefüf)rt; 1839 mar er n)äf)renb ber g-erien in Ilmenau geroefen. 9^un aber

brad) fein 9terüenft)ftem unter ber 9liefenlaft feiner 2(rbeit gufammen. S^'-

näd)ft ftettte fid) aU g^olge ber Ueberanftrengung bei ben experimentellen

Unterfud;ungen ein fd^roereg Stugenleiben ein, ba§ i^n oöHig brad) legte.

S)ann aber traten in ber Unt[)ätig!eit, ju ber er oerurt^eilt roar, tiefere ner=

üöfe (Störungen ein: fie betrafen cor aßem bie @rnäf)rung , unb fie füf)rten

unfäglic^eg feelifd)eg £eib mit fid;. @r ^at felbft fpäter biefe merfroürbige

^ran!f)eitögefd^id^te aufgejeid^net; fein 33iograp^ Äun^e ^at bag 2Befentlid)e

barauä mitgeti)eilt. Wßix erleben baran anfd)auli(^ bie Qual, toeldje er oiele

?[Ronate fjinburd) erleiben mu^te, roälirenb bereu er faft ^offnung§lo§ ba§

breifad^e ©efdjidf be§ ®rblinben§, be§ 3?erf)ungern§, be§ ^rreroerbeng uor fic^

§u ^aben glaubte. 2ßa§ ii)n über att ba§ Unl)eil aufred)t er{)alten ^at, ba§

mar in erfter Sinie bie eigene ferngefunbe 9iatur an £eib unb ©eele, fobann

bie pflegenbe Siebe ber ©attin unb bie treue 3;f)eilna^me ber ^reunbe: unter

ibnen traten je^t neben 2Bei^e nor allem ber anbere Seip.^iger ^^t)ilofop^, 9iu=

bolf ^ermann 2o^e, ber „§au§geift", wie er bei ?^ed)ner'§ ^ie^, ber mit ge*

räufd;lofer ©tetigfeit immer jugegen fd)ien, unb ber $t)9fifer SBil^elm 2Seber

^eroor, ber, aug ©öttingen al<o einer ber „Sieben" oertrieben, in g-edjner'<S

Sel)rtl)ätigfat eingetreten mar.

®iefe ilranf^eit bilbet ba§ gro^e ©rtebni^ in ?5ed)ner'§ ©afein. Sil« er

fid^ au§ \f)t in unermarteter, roie ein SBunber empfunbener ©rlöfung erholte,

ba mar er innerlid) fertig unb entfdjieben. ®r mar im Seib jum ^l)ilofopl)en

gereift. SBo^I l;atte er gerabe in ber ^ranf^eit bie meiften ber „@ebid)te"

»erfaßt, bie er nod) al§ Dr. 3Rife§ l)eraulgab, roie fpäter baö bamit finn=

oerraanbte „5Hät^felbüd)lein" (1850). Slber bag roertlinottfte mar il}m bie

2öeltanfc^auung geroorben, bie in ben ^a(]ren be§ ©riibelnS fid^ ju noUer

5Deutlid^feit entroidfelt l)atte. lieber fie ^ielt er nad) ber ©enefung feine öffent=

Iid)en ißorlefungen: benn bie ^rofeffur ber ^l^pfif trat er, aud; na^bem
Sßil^elm äöeber nad^ ©öttingen gurüdgerufen morben mar, nid)t roieber an;

er blieb, inbem man il)m fein ©el)alt beließ unb e§ mit ben Qal)ren nod)

etroag fteigerte, ber Unioerfität geitlebenä ol)ne beftimmte Se^roerpflidjtung

cerbunben.

S)en 9)iittelpun!t biefer 2öe(tanfd)ouung unb bamit ben 2(u§ganggpunft

aller fpäteren Slrbeiten ge'^}'!^^'^ bilbet ber ©ebanfe ber 2lllbefeeltl)eit be§

UnioerfumS, roie er unter ben ©d^riften be§ Dr. 9)iife§ fdjon in ber „2lnatomie

ber ©ngel" angebeutet unb nad) ber religiöfen ©eite burd; ba§ „33üd)tein nom
Seben nad^ bem STobe" (1836) au«gefiil)rt morben mar. Qe^t ging ?v. an bie

aUfeitige JBegrünbung biefer £el)re in feinen beiben d)arafteriftifd)ften ©d)riften:

in ber „Lianna" (1848) trug er bie ^l)eorie oon ber 33efeeltl)eit ber ^flan^en,

im „3enbaoefta" (1851) bie non ber Sefeelt()eit ber (^rbe unb ber anberen

©eftirne cor, beibemal mit reid;em poetifd)en ©djmucE ber Siebe unb mit roarmer,

tief empfunbener 33egeifterung. 2Son bem ©tanbpunft au§, ba^ mir fein Stecht

l^aben, ba§ Seelenleben burdjau^ an ba# ^iernenfpftem gebunben ju l)alten, an

bem mir es freilidf) allein bircct erfal)ren, jiel)t er mit fül)ner ©nergie bie

Sinien jucrft in bie unteranimale unb bann in bie übermenfd)lid;e 2Biiflid)feit.

®a^ Iogifd;e SSeroeismittel ift babei immer ber 2tnalogiefd;lu^, aber bal)inter
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ftef)t ol§ treibenbe§ SlZotio ba§ Sebürfni^ einer bie 2Beltein§eit um^pannenben

^^antafie. ©§ ift feine ^xa^e, bafe bie§ ©runbmotio beö g-ed)ner'fd)en '^f)iIo=

fopf)iren§ auS ber ©djelling^Ofeti'fc^en S'^aturp^ilofoprjie jtammte. @o fe§r

er [id) al€ ^()9fifer gegen beren 2(u§it)üd;|'e unb bie 2BittfürIid;feit ifirer Son=

ftructionen fträubte, fo mäd^tig ^atte xi)n bie Ueberjeugung ergriffen, ba^ ber

tieffte 6inn unb ba§ eigenfte SBefen ber 9iatur ba§ Seben fei. @r ftanb r)er=

möge feiner ©tubien unb feiner eignen Unterfud;ungen feft auf bem Soben

ber experimentellen g-orfd^ung unb ber mat()ematifd)en Si^^eorie: ober er trug

in fic^ ben ©lauben an ben geiftigen £eben§int)alt affer S^irflid^feit. 3)ie^

©rbt^eil be§ beutfd^en ^beali^mu^ ^at %., mie So^e, über bie Reiten natura»

Iiftifd)er unb materialiftifd;er SSerirrungen f)inau§ beroa^rt unb, mie So^e, um
fo ftärfer aufredet eri)alten, je intimer er felbft burd; eigne ^orfd)ung in ber

9iaturroiffenfd)aft i)eimif(^ mar. 2)abei ift biefe ©teffung ?ye(^ner'§ burd) feine

genoueren 33egief)ungen ju einem ber großen ibeaUftifd;en ©pfteme beftimmt;

fie maren ja ju feiner 3eit oergeffen unb gef(^mä[)t, unb er felbft i)at fie,

foroeit man rceii5 unb fie^t, mol)! faum au§ eignem ©tubium, fonbern f)öd)ften§

au§ feinen 2)i§putationen mit bem g-reunbe SBei^e gefannt. %üv x\)n geroinnt

jener Qbealigmug bie perfönlic^e g^ärbung burd) ba§ religiöfe ^ntereffe. 3)er

2(ufbau ber Sefeelung be§ Uninerfumg gipfelt in ber 2Beltfeete, in ©Ott. SBie

bie ©eeten ber ^sflanjen, ber ^()iere, ber 5^enfd;en Organe unb SC{)ei(erfd;einungen

ber Übergreifenben ©rbfeele finb, fo fc^Iie^lid^ äffe befonberen ©ebilbe be§

fogmifdjen Sebeng nur bie @rfd)einungen ber ©inen göttUdjen ©efammtfeele.

2öie bebeutfam für 3=. biefer religiöfe @infd)lag feiner äBeltanfct)auung mar,

fel)en mir nid)t nur au§ bem ©djlufe üon 3en^öt)cfta, roo er bie Ueberein=

ftimmung feiner Seigre mit einem freien 6^riftent()um ausfü^rlid) beljauptet,

fonbern aud; ou§ ben fpäteren, apologetifd;en ©djriften: „lieber bie ©eelen=

frage, ein ®ang burd) bie fid)tbare Söclt, um bie unfidjtbare §u finben" (1861)
unb ,,S)ie brei SD^otioe unb ©rünbe be§ ©laubeng" (1863), roo er aud; bem
^iftorifd^en ^loment ber S^leligion neben bem praftifd)en unb bem tlieoretifc|)en

gered)t rcerben möd)te.

^m ©anjen tcar bie Seigre ^-ed)ner'g, wie fie fid; in biefen ©d;riften

barfteffte, eine $l)ilofopl)ie me^r ber 2(nfd)auung unb be§ ®efül)l§, al§ ber Se=

griffe. 3Bo er auf biefem ©ebiete ben 2Öeg begrifflidjer Unterfud^ung einfd^lug,

ba maren e§ bie ^rincipien ber 9caturpl)ilofopt)ie, bie er feiner ^e^anblung
unterzog. @€ finb foldjer ©d)riften l)auptfäd)lid) gmei. ®ie erfte „lieber bie

pl)9fil'alifd)e unb pf)ilofopl)ifd;e 2ttomenlel)re" (1855 unb in groetter, roefentlidj

»ertiefter 2luflage 1864) geigt Slnllänge an §erbartifd^e ©ebanfengänge, bie

il)m burd) ben Umgang mit 2)robifd; nal)e gelegt fein modjten: aber in burd^auS

eigener Sßeife bringt %. l)ier mit ber Unterfudjung be§ SBefen§ ber 9iatur=

gefe^mäfeigfeit ju einer Umbilbung ber ^Begriffe üon 5lraft unb ©toff cor,

bie ganj in ber S^lid^tung ber energetifd}en ^eltauffaffung liegt. 2)ie groeite

biefer ©djriften „(Sinige ^been jur ©d)öpfung§= unb (SntroidlungSgefc^ic^te

ber Organismen" (1873), angeregt burd) bie barroiniftifd)e Sitteratur, nerfuc^te

bie Segriffe ber organifd)en unb ber unorganifd)en Seroegung an§ ben biffe=

rengirten Slrten ber 2:enben5 §ur ©tabilität gu ertlären. äiJenn ba§ g. %f). an
bie Stuöfü^rung erinnert, bie ein ©runbgebanle (frnft o. Sär'S in |>erbert

©pencer'g %i)zovk gefunben ^at, fo beftef)t ber funbamentale Unterfdjieb gerabe

barin, ba^ i)ier %. (gang im ©inne, menn aud; garnidjt in ben 33egriffen

©d}effiiigg) bag Drganifd^e unb groar ba§ „ilo§morganifd;e" für bag Urfprüng=
lid)e erflärt unb barauS im auSgefproc^enen ©egenfat^e gegen bie medjaniftifc^en

Xl)eorien ba§ Unorganifd;e als SebenSprobuct ableiten miff.

^ngroifd^en aber mar feinem pl)ilofop^ifd^en ©runbgebanfen bie roiffen=
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•fd^aftlid^c 2lufgabe unb Seiftung entfprungen, bie ged^ner'g ^J^amen am roeiteften

unb bauernbften k!annt geniad;t E)at: bie ^ft)d)op^9fif. Söenn bie Se^re üon

ber SlUbefeelt^eit be§ Unioerfumö kbeutet, ba^ burc^gängig ben pj)r)fiyd)en

©ebilben unb S3en)egungen pfpc^ifdie ^uftänbe unb Srt)ätigfeiten coorbinirt [inb,

fo erleben roir biefeg 2Serf)ältnife t)on SSeroegung unb SBerou^tfein unmittelbar

an ben 33e5ie^ungen jrcifc^en 2eib unb ©eele. ®ie§ ift ba^er ber ^unft, an

bem für %. ber 9taturforfd)er bie 9ied)enprobe auf bie ^^f)i(ofop^ie machen

foff, roenn er biefe ßoorbination in i^rer ©efe^mäfeigfeit begreifen fann. ©aS
nöd)fte Dbject für eine foId)e Unterfud)ung ift ba§ SSerf)äItnife non 9iei§ unb

©mpfinbung. Um i^m bie ^orm eineö naturn)iffenfd)aftlid;en @efe^e§ §u

geben, ift eö erforberlic^ , bie ^ntenfität ber ©mpfinbungen ebenfo ju meffen

roie bie ber 5Reije, unb ba ba§ nid^t birect möglid; ift, jo mu| e§ auf inbirectem

äBege »erfud^t roerben. ^n ber ?5"0i^tfüt)rung ber Unterfud)ungen feines g-reunbeg

ßrnft ^einricf) 2öeber über ben ^Taftfinn bilbete %. fold)e SRet^oben aui ; bie

tl^eoretifd} bebeutfamfte barunter mar bie „ber tbtn r\od) merflid)cn Unterfd)iebe",

unb Don i^r au§ geraann er mit einer umfangreid^en experimentellen ?^orfd)ung

bag nac§ i^m benannte pfpd^op^pfifdie ©runbgefe^ con bem logarit^mifdjen

3Ser{)äItni^ gn)ifd()en bem 2Bad)<ot^um be§ Stei^jeä unb bem ber (Smpfinbung.

©eine .„Elemente ber ^^fpd;op[)9fif" (1860) bilben bie in ber ®efd)id)te ber

aßiffenfd)aften feltne ©rfc^einung, ba^ eine neue ©iScipün unmittelbar au§

bem ©ebanfen i^re§ Urhebers l)erau§ mit einem ©daläge fd)on in einer geroiffen

SSottftänbigfeit ber Seiftung i^rer 2lufgabe in bie Deffentlidjfeit tritt. %üx %.

felbft bebeutete bie ^fgc^oplitifif, roie \i}V ®d)lu^ Iel)rt, ben empirifdjen Unter=

bau für feine 2Beltanfd)auung : in ber ©efd)id)te ber 2Biffenfd)aften ift fie bie

ejacte Segrünbung ber experimentellen ^^fpdjologie geroefen, bie fid) barauö mit

©rroeiterung il)rer Slufgaben unb SJerfeinerung i^rer ^ülfimittel in Seipjig

burd; baö SBunbt'fdje Saboratorium unb üon ba au§ über bie gange roiffen=

fd^aftlidie 2ßelt entroidelt Ijat. ®ag ift g-ed)ner'g SSerbienft unb S^u^m: menn
nadt)^er bie Seute au§ ber experimentellen ^ft)d()ologie ein Surrogat für bie

ganje ^^^ilofop^ie l^aben mad;en motten, fo ift baS r\xd)t feine ©d)ulb, benn

e§ mar nid)t feine 9)ieinung. %. felbft Ijatte feine principiette unb met^obifd;e

©teffung unb bie ®rgebniffe feiner 3"orfd)ung gegen mand;erlei Stngriffe ju

t>ertf)eibigen, unb er t^at eS ^auptfäd;lid) in ber ©djrift „^n ©ad)en ber ^fi)d;o=

pl)9ftt" (1877) unb in ber „^Reoifion ber .^auptpunfte ber ^^ft)d;opl)t)fif" (1882).

^n ber ©tructur ber pfi;d)opt)ijfifd)en Segriffe (©d)TOelIe u. f. rc.) roaren

roieberum S3ejiel)ungen ju |)erbart'S ^f^dplogie unoerfennbar; in ber tl)eoretifd;en

2luSbeutung beS pf9d)op^qfifc^en 95erl)ältniffeg überraog ber ®eban!e be§ pi9d)0=

pt)9fifd)en „5)jaraüeligmug", roonad; bie ßoorbination ber pl)t)fifd)en unb ber

pf^c^if^en 3uftänbe nid)t fojnol}l unter bem ©efidjtSpuntte ber roed)felfeitigen

^aufalität, al§ t)ielmel)r unter bem ber effentietten ^bentität (nad; fpino=

5iftifd)em 5Jhifter) gebadet roerben fott. Slud) l)ierin ift bie ejperimentette ^f^c^o»

logie faft burc^gängig bem ?vec^ner'fd;en 3Sorbilbe treu geblieben.

@ine ben perfönlid)en Steigungen be§ ©enferS befonber» roittfommene 2lb=

jroeigung ber ^f9df)op^i;fif bilbeten feine Unterfud^ungen gur cjperimentetten

3(eftl)etif. ^er principiette ^intergrunb bafür mar ber uninerfette .^eboniämuS,

ben er als eine g-olgerung ber SlUbefeelungSlel^re fd}on in ber ©d^rift „Ucber

baS ^ödjfte ®ut" (1846) bat)in auSgefprodjen ^atte, ©ittlid)feit fei bie möglid)ft

grofee g'övberung ber £uft im Söeltatt. %üv bie äft^etifd)en ?3-ragen Ratten

baS ^unftleben SeipjigS, ber Umgang mit SBei^e unb frül)er bie 33ejief)ungen

ju feinem Sruber g-ed)ner'S ^ntereffe lebenbig gel)alten. 2)en befonbcren Stnla^

boten nun ^^ifing'^ Unterfudjungen über bie äft^etifd^e Sebeutung bei golbnen

©d()nitt«. 5Die Slblianblungen, in benen %. baju unb ju anbern actueffen
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.<t?unflfragen ©teHung na^m, roaren bie 3Sor6ereitutigen für feine „3?orfd^uIe

ber Sleft^etif" (1876), einem feiner reid^^altigften unb intereffanteften 33üd^er.

@r ücrfudjt barin burd) experimentelle tOietfjoben (ber SBa^I, ber ^erfteffung

u. f. ro.) unb burd) ftatiftifdje 93cetf)oben (ber 2(u§meffung, 3ierg(eid)ung u. f. ro.)

bie naturgefe^mä^ige SßoljIgefäQigfeit einzelner g-ormen unb S^er^ältniffe gu

conftatiren, geTjt babei namentlid; barauf au€, ben „birecten g-actor" üon allen

üffociatioen 9Jiomenten §u ifoliren, unb begrünbet fo bie „2teft{)etif üon unten",

b. ^. bie rein empirifdje 2(eft()etif aU eine elementare ^ebonif. 2tud) biefe

Stnfänge ^aben fid) in ber pf9d)ologifd)en 2te[tl)etif ber folgenben ^a^rjel^nte

al€ frud^tbare Slnregungen erroiefen : er felbft ^at nad;f)er l^auptjä^Iid) bie

met^obifd;e ©eite ber 6ad)e in 3af)lreid)en 3(b§anblungen nerfolgt, an benen

er bi^ an fein 8eben§enbe arbeitete.

®te abfdilie^enbe unb einbrud^nofffte 3ufow"^enfaffung feiner ©ebonfen

§at %. enblid; in feinem perfönlidjften S3ud)e gegeben : „1)k 3:;age§anficl^t

gegenüber ber 9?ad;tanfid;t" (1879). ®er naturroiffenfd)aftlici^en X^eorie,

für bie nac^ ber „(Subjectiüität ber ©inne^qualitäten" bie 2öelt nur ein

bunfleg, ftummeg unb innenIofe§ ©i)[tem »on 2(tomfd)n)ingungen ift, {)ölt er

ba§ Silb bei unioerfellen Seben§, bie ?}orberung ber Stealität bei ©eelifd^en

mit att jeinem ^nt)alt unb aU feiner Seraegt^eit entgegen. 3)er p.fjgfijdie

3ufammen^ang bei Sßeltalll ift nur möglid), roeil er jugleid^ ein pJ9d)ijd)er

ift, ein göttlid)el älllberou^tfein.

^n ber SDarfteKurg biefel Sud^el ift jroifd^en aller Siebeniroürbigfeit unb
aller „^enbeng §ur Harmonie", bie bem SRanne uncerfieglid) eigen roaren, ein

gemiffer S^?, ber ©nttäufc^ung nid)t ju »erfennen. %. füllte, roie gering bie

S^efonang feiner ^been in feiner 3eit inar. ©o lebenbig feine Regierungen

gu ber Seipgiger 3Biffenfd)aft unb gu §a§Ireid)en 53efud;ern »on aulroärtl roaren,

fo roenig tonnte er fid) bod; »erbergen , ba^ im gangen bie inteffectuelle 33e»

raegung anbere SBege ging. ®er 9caturforfd)ung galten feine pf)ilofoprifcren

^bcen all liebenlroürbige ^l)antafien ; ber ^^ilofop^ie, beren ^^^eubeginn unter

bem 3eicf)en ber ^antifd^en (S'rfenntni^t^eorie ftanb, lagen feine metapt)^fifd)en

Reftrebungen fern. 3}iit bem ©angen feiner Söeltanfc^auung ftanb er faft

allein. Unb bajs er bamit bie 2BeIt ber ©eifter erobert ^ätte, bagu fef)It el

xl)x fdjlie^lid) bod; an ber ©nergie ber 2lIIfeitigfeit. ©ein ©enfen umfpannte
mit roeitem SSIid ben pf)i)fifd)en, ben pfijdjop^ijfifc^en ^olmol : aber ber f)iftorifd^e

^oemol mar il)m oerfd)Ioffen. Wie bereinft bie Slufflärer, intereffirte i^n bie

S^iatur unb bol ©eelenleben bei ©ingeinen; bie ©eld)id)te unb il^re großen

©eftalten liefen i^n fü^I. 3So er über bal ^nbioibuum f)inaul feelifd^e ®e=

fammtgebilbe fud^te, ba fanb er fie nid)t in ben ©efdjiden ber S^ölfer, fonberu

in ben ^lanetcnfeelen unb in bem SlHberoufetfein ©ottel.

2lber ber ^ttulier feiner feinen ©elel)rtenperfönlid;feit lie^ ifin nid^t oer*

einfamen. 3ur afabemifd()en ^ugenb freilid; {)atte er niemall aulgebreitete

Regierungen gefunben, unb ©djüler im engften ©inne bei 2Bortel i)at er nidjt

gehabt. 2(ber mit einem roeiten g-reunbelfreife blieb er in lebenbiger 3Bed[)feI=

tyirfung. ^äbrlidje ^Reifen, oft mit befreunbeten gamilien, brad)ten ^bmedß=
lung unb 2luffrifd)ung; aber unermüblid^ roärrte aud; barin bie Slrbeit. ©eit=

bem eine neue ©efa^r für feine Stugen burdf) eine glüdlic^e ©taaropcration

gehoben mar, fonnte er biefem innerften Slriebe feiner dlatux roieber ftattgeben.

©0 mar bem äufeerlid^ fo ftiUcn unb innerlid) fo tief bemegten Seben ein

fjeitrer Stbenb befdjieben. 2(m 18. 5iOüember 1887 fd)lo^ er nad; !urgem unb
leidstem Seiben bie Slugen für immer. —

g-edjner'l 33iograpI)ie !)at fein 9?effe Dr. 3. @. ^un|e, ^rofeffor ber

5Hed)te in Seipgig, mit marmer Siebe unb anfd)aulic^er ©d^ilberung, aber
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tiid^t of)ne einen @infd;Iag frömmeinber ^ritü, gefdirieben: bem 33ud^e

(Seipgig 1892) finb 2B. SBunbt'ä Sf^efrolog auf %. unb ein ooHftänbigeg

Sßer§eid)ni^ feiner ©cf)riften angefügt, (^ine it)iffenfd;aftlid) competente

ajfonograp^ie über %. l)at lurb Sa^n)i| in g-rommann'g ßlaffifern ber

$t)ilofopt)ie (Stuttgart 1896) gegeben.

2BiIl)eIm äßinbelbanb.
©effrfcn*): ?yriebrid^ ^einrid; &., S)iplomat unb 5)]ublicift, geboren

in Hamburg am 9. 2)ecember 1830, f am 1. 3Jiai 1896 gu 9}tünc]^en. ®.

roar ba§ jüngfte ^inb unb ber einige <Boi)n be§ Hamburger Kaufmanns unb

fpäteren Senator« ^einric^ ®. (1792—1862, f. 2(. 2). «.' VIII, 493 f.) unb

feiner ©emafjlin ©lifabet^, geb. 9)ierde(. 2)er 93ater Ijatte fid; flug unb

energifd; gum begüterten ^anbel§l)errn emporgefd;roungen unb babei feinen

roiffenfc^aftlidjen unb litterarifc^en D^eigungen ungern entfagt; befto lieber

oergönnte er bem begabten, aber förperlic^ garten <So^n eine ungeftörte

gciftige ©ntroidlung. 2)er ^nabe er()ielt eine forgfältige unb oielfeitige ®c^ul=

bilbung auf bem ^eimifd^en ^o^anneum, ba§ er fieb,3iel)njä()rig mit bem 3eu9=

ni| ber Steife »erliefe, roorauf er nod) eine Zeitlang ba« bamal§ mit ber

Slnftalt in 3l3erbinbung ftel^enbe 2Ifabemifd}e @i;mnafium befudjte. Dftern

1850 bejog er bie r^einifdje Unioerfität, um ®efdjid)te gu ftubiren, oornefimlid)

angelodt burd; ®a^Imann'§ {}iftorifd} = politifdjen 9luf unb 6Iemen§ 3;()eobor

^Pert^eS' perfönlidje Sebeutung, bie in ben redjtgläubigen Greifen §omburg$,

benen aud) ber junge ®. entfd)ieben angehörte, in befonberem 2(nfe{)en ftanb.

®rei Semefter oerroeilte er in 33onn, oon bem eigentlid; ftubentifd)en treiben

fd^on feiner ^ränflidjfeit ()alber wenig berüfjrt, bafür im ©enuffe mannid)=

fac^er gefeüiger 33e§ief)ungen, wie fie bem gut empfo{)ienen ftrebfamen §anfeaten

fid) ungejroungen barboten, beffen SSater ingn)ifd)en aud; im öffentlidjen 2eben

ber .^eimatf) nom^aft l)eri)orgetreten toar. Unter anberen raarb ®. im ^ert()eg=

fd)en §aufe mit bem ebenfalls in S3onn ftubirenben gkidjaltrigen ^ringen

g-riebrid) äöilfielm, nad^maligem Kronprinzen con ^reufeen befannt, auf ben

ber feine unb gefdjeite Kommilitone, ber bie frangöfifd^e unb englifdje ®prad)e

üottfommen bel)errfd)te, fdjon bergeit einen gcioiffen ©inbrud gemad;t l)at.

SSon Sonn fiebelte ®. im ^erbft 1851 auf bie Unioerfität ©öttingen

über, um im 2i?ai^ifd)en Seminar feine l)iftorifdje Sluebilbung ju oottenben;

jugleid) nerfprad; er fid; »on ^anffen bie befte görberung in national=öfono=

mifd)en 2)ingen, für bie er ein lebhafte! ^ntereffe oon §aufe miibrad)te.

^^ad} beiben 9^id)tungen ergab er fid; fleißigen Stubien, beren ©egenftanb

namentlid) ©nglanb in feiner ftaatlid)en unb n)irtf)fd)aftlid)en (Sntroidlung unb

SBebeutung bilbete. 9iatürlic^e Ssorliebe be§ geborenen |)amburger§ traf babei

mit früE)geitiger poIitifd;er (^infidjt unb reifenben perfön nd)en @ntfd;lüffen

eigentf)ümlid) gufammen. ®enn bie ßrfabrungen ber 9fteDolutiong= unb y{e=

actionsgeit I)atte @. bergeftalt in fid) oerarbeitet, bafs er feine bcutfdjcn ^off=

nungen auf bie 2tnnä()erung cor aHen be§ preufeifdjen Staate« an englifdje

^nftitutionen, jumal an ben ©runbfa^ ber Selbftüerrooltung fetzte. Unb gu»

gleid) oerfpürte er ba« 3>erlangen nad; eigener praftifd)=po(itifd)er 2Sirffamfeit

in fold^em Sinne, rooju er benn in ber mef)r befd)aulid)en @tfi)id)t'§n)iffen=

fd)aft bod) nidjt bie red)te 3Sorbcreitung erblidte. 3J(id)aelig 1852 ging er

be§balb offen gum Stubium ber ^uri^prubeng über, mobei er befonber« auf

Staat«= unb 33ölferred)t fein Slugenmerf ridjtete. Seine ©efinnung entl)ütten

bie. SBorte, bie er im DJtärg 1853 einem fdjeibenben ©öttinger Stubiengenoffen,

bem fpäteren olbenburgifdjen Staat^minifter ©. ^anfen, in« Stammbud)

*) 3u S3b. XLIX, ©. 268.



764 SRad^trag: ©effdEen.

jd)rieb: „2öir waren un§ ftet§ barin einig, ba| nur eine gemäßigte politifd^e

^yrei^eit ein mürbigeS ^i^I bei ©trebenS fei, unb nur ein lebenbiger pro»

teftantifd^er ©laube gur fittlid;en 5-reit)eit ergießen fönne; wir finb un§ aud;

barin einig, ba^, je roeniger ber 3uftonb be§ ^aterlanbe§ unseren 3öünfd)en

entfprid)t, fo gebicterifd;er bie 9)kf)nung ift, fid) in ernfter 2trbeit bemjelben

f)in§ugeben unb ba§ S)eclamiren ber fdjäbigen ^JJiittelmä^igfeit §u überlaffen.

^n biefen Ueberjeugungen , l^offe id^, loerben wir un§ ftet§ raieberfinben."

©ine 2(ber oon geiftigem ©ünfel fdjlägt leife in biefem übrigens löblid^en

Sebengprogramm.
^m §erb[t 1853 t)ertaufd;te @. ©öttingen mit 33erlin, roo er fein juri»

ftifd;e§ ©tubtum beenbete. 4^ier erfreute er fic^ »on neuem einel burd) feine

t)or§ügIid)en 33erbinbungen üermittelten 3]erfe^r§ in ber beften, roiffenfdjaftlid^

unb politifd^ intereffonten ©efeHfdjaft. ©einen freiconferoatioen 2(nfd)auungen

gemäfe trat er in 93ejie()ungen jur ^partei beg i^reuf^ifdjen 2öod;enbIatte§, bie

t)on 9}(ännern raic Setljmann^^ioHroeg, llfebom, ©raf ^ourtaleS geleitet rourbe.

S)er auebredjenbe orientalifdje ^rieg erroedte gunäd^ft lebenbigere 3;t)eilna^me

an ben ?yragen ber äujjeren ^^olitif, bie and) @. mit einbringcnbem ©d)arf=

finn »erfolgte. Siid^t gänjlid; unoorbereitet, luol)! aber jiemlid; unerwartet

traf it)n fo im ©ommer 1854 bie älufforberung, in ben bipIomatifd)en S)ienft

feiner S>aierftabt gu treten, inbem il)m bie ©teile eine§ Segationgfecretärg bei

bem Iangiäf)rigen ©efd;äft§träger ber ^anfeftäbte in $ori§, §errn o. S^lumpf,

angeboten rourbe. 93iit i^ergnügen trat ber nod; nidit S^ierunbgroanjigjätirige

ben Iel)rreid)en ^^often an.

S)ie ^^orifer biplomatifdje £el)r§eit roäf)rte nur jroei ^a^re, boc^ üerftanb

ßJ. fie trefflid) auSjunu^en. dt beobadjtete unb ftubirte ba§ jroeite ^aifer=

reid^ unb bie europäifc^e 5Cage§poIitif unb legte ben ©runb ju fpöteren be=

ad^tengroert^en f)iftorifd)en 2(rbeiten, oon benen er bie erfte, über „ben ©taatg=

ftreic^ oon 1851 unb feine 9iüdroirfung auf ©uropa", 1870 anonym, bie

groeite, „gur ®efd)id)te be§ orientalifdjen ^riegel 1853—56", unter feinem

9Jamen 1881 erfd^einen lie^. '^m ©alon ber ©räfin ©ircourt lernte er bie

ßauferie ber geiftreidjen ^arifer ®efellfd)aft fennen unb fdtjä^en. ^m ^af)re

1856 rourbe er fobann gum f)anfeatifd)en ©efdjäftSträger in 33erlin ernannt

unb 1859 gum ^anfeatifd)en ^3Jtinifterrefibenten bajelbft erhoben. Slnfang 1862
übernahm er gugleid; an ©teile be§ braunfc^roeigifd^en 93Unifterg o. Siebe bie

3>ertretung be§ @rofe()er§ogt^um§ DIbenburg in S3erlin, auf bie er jebod), aU
Olbenburg mit eigenen Stnfprüdjen auf ©d)Ie§roig=§oIftein f)eroortrat, gegen

©nbe 1864 roieber rergidjtete. S)enn roie er fdljon in früf)eren ^af^ren gum
.§aufe 2(uguftenburg perfönlidje 33ejie{)ungen angefnüpft I)atte, fo na()m er

fic^ feit 1863 mit bem größten ©ifer ber ^rätenfion be§ ©rbpringen ?^riebrid)

auf bie ^ergogtt)ümer an. Df)ne förmlid) in ®ienftüer()ältniffen gu biefem

gu fte^en, lieferte er i()m oon 53erlin a\x§ oertraulidje Seridjte oon großem
^ntereffe, bie, roie Stöbert u. 93io()l oerfid)ert, oiel bagu beitrugen, ba^ ber

Sluguftenburger unb feine Umgebung nidjt nur in il)rer eigenen 3lngclegen{)eit,

fonbern felbft über bie attgemeinen europäifdjen 3uftänbe oortrefflid) unter=

rid;tet roaren. dlux freilid) gelang e§ ®. nid)t, bie ^erren aiid) praftifd) oom
9totl)rocnbigen gu übergeugen: oergebenS fd^rieb er, roie Sl^eobor o. ^ernf)arbi

fid) auebrüdt, fid) bie ?yinger frumm, um ben ^rätenbenten gu genügenben
©d)ritten bei ^reu^en gu beroegen. ^^ro^bem fiielt er mit gäf)er Slu^bauer
an ber auguftenburgifd^en Qad)^ feft, bi§ bie le^te friegerifi^e ®ntfd)eibung

gefallen roar, aug ber er bann einfid^tig bie g-olgerung gog, ba^ feine eigene

bipIomfltifd)e ©tellung in S3er(in un()altbar geroorben fei. dlad) bem ^rager
5-rieben, im §erbft 1866, lie^ er fidj beg^alb gum @rfa^ für 9tuboIf ©d)leiben.
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ber fid^ feinerfeit§ ebenfattä aU ^Parteiflönger Stuguftenburgö oerbrauc^t f)atte,

al^ ^anfeatifd)er 5[Rimfterrefibent nad) 2onbon oerje^en.

S)og 3a^r§ef)nt oon 1856—66, ba§ ©. fo olö ^Diplomat in ^Berlin oer«

brad)te, gab in me^r alä einer ^egie^ung feinem Seben^frf)icf|'al bie innere

®e[talt. ^m ^uli 1860 begrünbete er fein ^äu§lid)e§ &lüd burd; feine 3Ser»

mä^lung mit Caroline ^mmermann, ber einzigen, roenige Stage cor be^ 53ater§

Xobe geborenen Sod)ter beg ©ic^terg, bie mit i^rer 3)^utter nad) Hamburg
gejogen mar. SSorne^m an ©etft unb ©rfc^einung, F)at fie \i)m bi§ an§ @nbe
in Sejä^riger, mit oier überlebenben ^inbern gefegneter @f)e treu gur ©eite

geftanben unb, raa^ fie Dermod)te, ju feinem grieben beigetragen. 2(ttein fd)on

in ben erften Qa^ren iijrer SSerbinbung jeigten fid) bei ®. bie ^eime einer

peinlid^en SZerüofität, insbefonbere einer d)ronifd)en ©(^laflofigfeit, bie feinem

flugen, aber unfd^önen, fd)malen, bunfelf)aarigen 2(ngefid)t nac^ unb nad^

etroa^ Ueberreijteg unb SSergerrteä gab. Unb mit bem p{)9fifd)en 2öefen

ftimmte ba§ geiftige nielfad^ überein. ®. entfaltete eine in Ijo^em ©rabe
rüt)rige @efd;äftigfeit. 2Son gelehrten Slrbeiten abgefe()en, roie in jenen ^a^ren
befonberö oerfc^iebenen fiiftorifd^en 2(rtifeln für 33luntfd;Ii'§ ©taatäroörterbud^,

betrieb er aud; fonft anont)me <Sd)riftfteIIerei in ber treffe be§ ^n= unb beS

2lu§lanb§ unb cor allen fingen eine cielüersroeigte ßorrefponbenj. ^e un=

bebeutenber Derf)äUni^mä|ig feine officieUen Dbliegenf)eiten roaren , befto

befliffener entroicfelte er an fic^ bie Stu^enfeiten ber Diplomatie ber alten

©cl)ule, beren Qbeal er in feinem ^-reunbe, bem belgif(^en ©efanbten 33aron

^J?otl)omb üerel)rte, Den folbatifd) geraben ©tofd;, ber it)m roo^lraollte, be=

fd^lid) bod; mitunter ein unl)eimlid)eö ®efül)l bei biefem gemütl)lid)en, an*

frfieinenb mitttjeilfamen 2lu§()ord)en, biefem „eraigen ^ntriguenfpinnen" ; er

nennt i^n fpottenb „ben großen Diplomaten mit bem fleinen ©efid)t§frei§"'

unb roeift feine geringfdjä^ige , biffige ^ritif ber preu^ifdjen 3wHänbe ge»

legentlic^ ernft jurüd. Dabei l)ielt &. burd^auä an feiner preu^ifd)=beutfd;en

©efinnung t^eoretifd; feft. ©djon im Januar 1860 ^at er feinem ©tubien=

genoffen, bem ^ringen griebrid; SBil^elm gerabeju gefagt, ^reu^en muffe auf

©inoerleibung ber fleinen Staaten auggel)en. ^m ^uli 1862 l)ält er ba^

33orgel)en beg Sktionaloereinö für öerfe^rt, ba ba§ preufeifdje Parlament unb
SKolf fid; niemals unterorbnen mürben; Deutfdjlanb^ ©in^eit fei nur burd^

Slnnejion üon Seiten ^reufeen§ möglid; unb erreid)bar. Der SBiberfprud^

gegen biefen ©runbfa^, ber in feiner Ijartnädigcn ^emü^ng für ben 2lu*

guftenburger ju liegen fd^eint, erflärt fid) §ur ©enüge aug feiner oötligen

33erblenbung gegen Siämard'^ geniale ^olitif; nod; im g'ß^i^uar 1866 untere

fdjeibet er in einem Srief an ©amroer gmifd^en bem „je^igen l)iefigen Softem",
ba§ er auf§ äu^erfte „per^orrefcirt", unb ben „^ntereffen unb ber 3u^unft
^reu^eu'S". @r fül)lte fid; in biefer ^infidjt einoerftanben mit ber l)öfifd;en

Dppofition, bie er in it)rer fronbirenben Haltung nod; beftärfte. ^m ^uni
1865 flagt SluerSroalb über ben fc^limmen ©influfe, ben ©. auf bie 5lönigin

ausübe, unb mit bem Kronprinzen unb feiner ©emal)lin ^atte i^n bie ge«

meinfame 5£f)eilna^me an 2(uguftenburg erft redjt üertraulid) jufammeua

gefül)rt. 9)ie^r unb me^r gemö^nte er fid; baran, auf jene „3uf""ft $reu^cn§",

bie er nad; natürlid;em Verlauf für nat)e beüorftei)enb ^ielt, perfönlid;e §off=

nungen beg @l)rgei3e§ §u bauen. 6d;on im g-ebruar 1866 er5ä()lte er ©tof^.

oon bem Stegierungiprogramm, n)eld;e§ er für ben Kronprinjen fd^reibe.

(Sben biefe 3uüerfid;t nal)m er mit ^inau§, alä il)n ber SCriump^ ber $oliti!

Sigmard'^ auf ben Sonboner Soften oertrieb; bei ber Königin roie am fron*

prinjlidjen §ofe blieb er tro^ ber eingetretenen officiellen ^^'^n'iii^f^iffß ^^
^oljer 2td^tung.
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3n (gnglanb, bem Sanbe feiner 3uneigung, fteroegte fic^ @. mit geiftigem

Sel^agen; aber fdjon 1869 büfete er feine bortige ©tette ein, ha bie |)anfe=

ftäbte, nad)bem fie fid; im norbbeutfd^en 33unbe eingelebt, aU ii)re auglänbifd)en

@efanbtfd;aften aufgaben. 3um @rfa^ erroäfilte man ii)n bal)eim jum ©r)nbifu§,

ein 2tmt, ba§ er gleid)fall§ nidjt lange, big gum 5rü{)ja()r 1872, befleibete.

(Seine S^^ätigfeit erftrecfte fid; auf ba§ Unterrid;t§= unb Slrmenroefen; au^er=

bem mar er 3^eferent in »erfdjiebenen Stngelegen^eiten, mie ©eroerbe», 9}iün5=

unb ©teuerfad)en. ^rgenbraie 93efonbere§ ^at er jebod) babei nic^t geleiftet,

ber SSerroaltung mit i^rem ©etail bradjte er fein großes ^"tereffe entgegen;

bie au^roärtigen 2lngelegenl)eiten aber lagen in ben ^änben be§ älteren

©pnbif'ug 5)ierd, bie S8unbe§ratl)§fad^en beforgte ber Sürgermeifter ^ird^en»

pauer. ©o roanbte er fid) benn um fo eifriger litterarifd)en 2lrbeiten §u.

2tuc^ in Sonbon §atte feine geroanbte, alljeit flüffige %t'o^t nid^t geruht; un=

ermüblid; mar er in gormulirung oon planen für bie roeitere ©eftaltung ber

beutfdjen ®inge unb fd)rieb barüber atterf)anb, ba§ roefentlid^ auf ben ^ron=

prinjen bered)net mar, roobei er fid) gegen ©tofd) ber polttifd;en |>ülfe ber

kronpringeffin rül)mte: „fie l)at alle meine Sluffä^e fofort mit ii)rem Wiann

gelefen unb burd)genommen unb geroö()nt i^n baburdj, au§ ben liberalen 2lb=

ftractionen fid) bie S)inge im praftifd)en detail ju ben!en." ^e^t in §am=
bürg aber erl)Ob er fid; §u größeren Unternel)mungen: 1870 lie^ er nid)t nur

bie oben erroä()nte ^iftorie be§ napoIeonifd)en ©taat§ftreid)§ erfd)einen, fonbern

aud) — ebenfalls anoni;m — bie beiben mirflid) bebeutenben ©taat§fd)riften

über „bie Sleform ber preuj^ifdjen 3]erfaffung" unb „bie SSerfaffung beö beut=

fd)en ^unbe§ftaat§". 2)ie erftere, furj nor Sluebrud; beg frangöfifc^en Krieges

oeröffentlidjt, \üi)xt ben alten Sieblingggebanfen näl)er au§, roie ber preu^ifd)e

©taat — §ur (lrreid;ung einer roeifen, männlid^en g-rei^eit — mel)r ober

meniger nadj englifd)em 3}]ufter gu reformiren fei; befonber§ beadjtengroertl)

ift ber 2lbfd)nitt über bie ©elbftüerroaltung, infofern beffen ^been t^eilroeife

hixxä) bie preu^ifd;e ^rei^orbnung non 1872 t)erroir!lid;t roorben finb. ®.

meinte fo $reu|en „affimilation§fäl)ig" gu machen, bamit bag übrige ®eutfd)=

lanb i^m tünftig angegliebert roerben fönne. 2ll§ bann ber ^rieg plö^lid^

bie S3a^n für birecte Einigung eröffnet l)atte, gab er im Dctober bie jraeite

©d)rift l)eraug, beren S^orfd^läge für bie Sßerfaffung beg beutfc^en S3unbeg=

ftaatg fid) in mancher §infid;t mit ben ©rgebniffen ber SSerfailler 3Serl)anb=

lungen beden, bagegen entfd)ieben im ©inn einer größeren „Unification" über fie

l)inaugge^en. @g roaren ^rinatentroürfe, bie er allerbingg bem Kronprinzen ing

Hauptquartier fanbte unb bie beffen eigenen ^been entfpred)en mod)ten; auf

ben tt)atfäd)lid)en ©ang ber ©reigniffe l^aben fie nic^t eingeroirft. ^m 5Ro=

üember madjte ®. no(^ einen oergeblid^en 2Serfud^, fid; Sigmard felber gu

näljern; ©tofd;, meld^er bie .^anb nidjt bagu bieten mod)te, roitterte ben

Sßunfd^ l)eraug, alg „®eutfd)lanb§ 93ertreter" nad; Sonbon gurüdjufe^ren.

S)ag neue 9teid) conftituirte fid), o^ne auf ©effden'g politifd;e SDienfte 2tn=

fprud; gu mad;en ; bagegen bot eg i^m bie roiHfommene ©elegen^eit, ber §am=
burger ©intönigfeit auf anbere SSeife gu entrinnen.

?yrt)r. t). ^Roggenbad), mit ber @rrid)tung ber neuen reid^glänbifd;en Uni=

uerfität betraut, trug bem befreunbeten @. eine ^rofeffur ber ©taatgn)iffen=

fc^aften unb beg öffentlid)cn 9fted)tg in ©trapurg an; ®. ging gern barauf
ein unb fiebelte 1872 ing (Slfa^ über, ©eine näl)eren S3el'annten, mie ©uftat)

?^-ret)tag, an beffen 3ßod)enfd)riften er ein gefd)ä^ter 9}(itarbeiter mar, er=

warteten von il)m bie Stiftung einer ©d;ule üon ted)nifd; gebilbeten 2)iplo=

maten unb ©taatgmännern, aber nid)tg non foldjeit Hoffnungen ging in

Erfüllung. 9iid;t alg §ätte eg i^m an g-lei^, ^i^telligcng unb ©eleljrfamfeit
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für ben ^Betrieb eine§ ti)iffenyd)QftIid;en 3)ocentenamte§ gefehlt. S)ie ^iäcipün
ber g-inanjn)iffenfd)aft be(}anbelt er nad) 9lofd)er'g rü^menbem ^eugni^ burc]^=

roeg mit Um» unb ®in[id)t. 21I§ ed^ter ipamburgcr empfaJ)! er 1879 in

feiner (Sd;rift über „bie 9teform ber Steic^efteuern" ein bie ^anbelgintereffen

in ben 93orbergrunb ftettenbeS reineä g'inanjjoHfpftem ; bie nod) cor ÖiSmarcf'g

®enffd)rift an ben SunbeSrat^ oeröffentlii^te Slrbeit fennjeidjnet fid^ alö eine

SBarnung ror ber ©d)u§j^o(Ipontif. ©pfteinatifc^ i)at er in ©dpnberg'ö §anb=
bud) ber politifd^en öefonomic üon ber 1. bii jur 4. Sluflage „Söefen, 2luf=

gaben unb @efd)ic^te ber g-inan5n)ifjenfd)aft", foroie „bie 5taat€auegaben"

bearbeitet. Unb nod) entfdjiebener beroä^rt er fid) auf feinem eigenften

äBiffcnIgebiet, bem be§ ^ölferred;t§, obne aud^ ^ier gerabe neue 53a^nen ein»

5ufd)lagen, al§ befonnener ?^orfc^er, ber über ein reid;e§, ja ^luroeilen über=

reidjeö biplomatifdjeö 2::t)atfadjenmaterial oerfügt. 2)ie fron^öfifd; gefd;riebenc

Slbbanblung „La question du Danube" (1883) t)ert()eibigt, roie ba§ gleid)=

jeitige @utad)ten 2)at)n'§, mit fiegreid)em (Erfolge bie g-reitieit ber <Strom=

fd)iffa^rt ju ©unften 9tumänieny gegen Defterreid;. %üx baö gro^e

.^ol^enborff'fc^e ^anbbud) be^ 5iölferred)t§ (1885) lieferte er u. a. bie ^itb=

fd)nitte über (Sarantie= unb Sunbe^üerträge, @efanbtfd)aftgred)t, ^nterüention,

©eefriegSredjt, 9kutralität. ®a§ feiner 3eit fül)renbe £et)rbud) be§ SSölferredjtg

oon §effter gab er (1882 unb 1888) in 7. unb 8. Stuflage ^erauö. ©benfo

fe^te er ben »on SRartenS unb (Suffp begonnenen Recueil manuel et pratique

de traites et Conventions (1885 f.) in brei felbftänbigen Sänben fort, mie

er fc^on e()ebem (1866) ben Guide diplomatique üon 5Rarten§ neu bearbeitet

^atte. ®iefe unb anbere litterarifd)e Seiftungen laffen über ©effdfen'S 53e=

fä^igung feinen ^w'eifel auftommen. 2)ennoc^ blieb feiner afabemifd;en

3Birffamfeit nadj momentanem ^ii^öuf ber bauernbe ©rfolg üerfagt. ©r
entbehrte beg feffeinben 33ortragg, be§ päbagogifc^en Talents ; üor allem, er

lebte nid)t genug in bem ungeroof)nten 33eruf : fein §erg geE)örte nad) roie cor

ber ^o^en $olitif. ©leid) anfangt erregte ber ßulturfampf feine ganj^e 2;^eil=

na^me. @. mar unb blieb gläubiger ^roteftant oon pofitioer Slid^tung

;

gerabe oon ©traPurg aug oerbanb er fid; 1876 mit bem babifd)en Ober=

firc^enrat^ 9)iüöl§äu^er gur Verausgabe ber „3eitfragen be§ d)riftlid;en

sßolfSlebenS", bie — fpäter nod) eine Zeitlang burc^ Saron o. Ungern=©tern=
berg fortgefe^t — bie ort^oboj=eDangelifd)e Ueberj^eugung ,^u oerbreiten fud)ten

unb tro^ itjrer ©infeitigfeit burc^ r)ornel)m d)arafteroolle Haltung 2lnfe^en

erroorben Ijaben. 2)ie eigene religiöfe ©tellung l)inberte i^n jebod) nid)t, bie

5-ül)rung be§ ftaatlid)en Krieges gegen ben Ultramontani6mu§ für vzxhljxi

gu galten. <S>d)on Slnfang 1875 oollenbete er beS^alb ein umfangreid;e§ S3ud)

„©taat unb ^ir^e in i^rem SSer^öltni^ gefd)id;tlid) entroidelt", ta^ nad)

einer breiten unb nid;t eben fe^r grünblid^en ^iftorifd;en Darlegung am ©d^lu^

auf eine fd^arfe unb treffenbe fird;enpolitifd)e .^ritil ber preu^ifd)en 3Jtaigefefc=

gebung ^inauSlief. ^m Januar 1876 trug er feine ^been in 33erlin bem
Äronprinjen münblid; cor, ber fid; baburd; bemogen füllte, bem g^ürften

Sigmard eine ßonferenj mit @. na^e ^n legen. 5Jiit roegroerfenber ®e^äffig=

feit raie« SiSmard jebe 53erül)rung mit bem „beftänbigcn Steid^Sfeinbe" t»on

fic^, beffen Patriotismus ber ^ronpring üergebenS in ©d)ut^ na^m, roenn er

aud) jugab, ba| „feine 9kigung j^u abfälligen ^ritifen iljn l)in unb roieber

ber ®efal)r auSfe^e, roiber feine 2lbfic^t gu ben g^einben ber 9teid}Sregierung

ge5ät)lt j^u raerben". 5Re()r Slnflang fanb ©effcfen'S 9(atur 1879 bei bem
neuen ©tatt^alter ber 9teid)6lanbe ; ticanteuffel ernannte i^n 1880 gum 9)Ut=

glieb beS elfa^=lot^ringifd)en ©taatSrat^eS unb ^at i^n aud) in fird)enpoli=

tifc^en 2lngelegen^eiten ju Unterljanblungen mit ber ßurie nad; 9iom ge=
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fanbt. DJiittlerroeile ()atte jcbod^ ba§ ©tralfcurger Seben an feiner ©efunb=

i)eit geje^rt; feine g^eroofität na^m erfc^recfenb ju, feine ©djlaflofigteit lie^

i^n gule^t ein gefpenftifc^eS ©afein fü{)ren. ^ein Urlaub, fein ©anatorium

TDoHte mefir Reifen; 1882 beftätigte i^m ^upmaul bie Unfä^igfeit, fein Se^r=

amt auöjuüben, unb er trat mit ^enfion al§ @et)eimer ^uftijrat^ in ben

9flul)e[tanb.

5Die fotgenben ^a^re bra(^te ©. aU ^ricatmann in Hamburg gu. ^n
feinem fdjönen ©arten^aufe, roo i^n ^olitifer, ©ele^rte unb Äünftler §eim=

fud)ten, bie fid^ alle an feiner 3Sielfeitig!eit erfreuten, erf)olte er fid) balb. @r
war fleißig, rcie immer; bie oben genannten gelehrten 3lrbeiten entftammen

jum ifieil erft biefer 3ßit. ©aneben mar er journaliftifd) tl)ätig
; für größere

2luffä|e roä^Ite er je^t in ber Siegel bie ©eutfd)e 9tunbfd)au. <Sed)§ fold^er

@ffat)§ üereinigte er 1888 al§ „politifdje ^eberjeidinungen" ju bem an»

mutf)igften SBerfe, ba§ er »erfaßt i)at; er eignete e§ Stoggenbad^ „in alter

^reunbfd)aft" gu. ©ie mannic^fad;e ßultur unb ^robuction be§ britifd^en

3Beltreid)§, bie ©eftalten feiner norne^mften mobernen Staatsmänner gießen

in fein unb forgfältig au§gefü{)rten S3ilbern am Sluge be§ SeferS Dorüber.

2lud^ an feinen poIitifd)en ©efpinften I)at ©. in biefen ^o^ren nac^ roie oor

gefd;afft. ^m ^od)fommer 1885, nad^ einem fd^roeren D^nmad^tSanfaH beg

alten ^aiferS 2öil§elm, erl)ielt Stoggenbad^ üom J^ronprinjen ben 2tuftrag,

©ntmürfe für bie erften feierlidien ©rlaffe einer neuen .^errfd()aft aufgufe^en.

@r bat, fid^ barüber mit anbcren SSertrauten, mit ©tofd; unb bem ^wf^ij»

minifter ^riebberg , befpred;en §u bürfen ; auf bem Sanbfi^ beg erfteren , §u

Deftrid^ im 9l^eingau, fam man be§l)al6 jufammen. Unroillfommen melbete

fic^ plö^lid) ®. jum 33efud^e an ; man §og i^n al§ ©inwerftanbenen gur 93e*

rat^ung ^in§u, bei ber er bag ^rotofoll gu führen l)atte. ©iei ift fein 2ln=

t^eil an ben ©rlaffen Äaifer griebridl)§ oom 12. DJJärj 1888; bie ^been
roaren ©emeingut mie bei Kronprinzen felbft, fo be§ ^reifeä ber ©einen, bie

SluSarbeitung ber ^orm übernat)m bagegen S^toggenbad) , beffen ©d^roung bie

©rlaffe oornelimtic^ at^men. ^aifer g-riebrid^ erlag, eine ©eneration füllte

fic^ in i^ren 33eftrebungen, if)ren ^bealen übergangen — man fottte meinen,

@. märe in ®ram nerftummt. 2ltlein unoergüglid^ »erfaßte er eine ©enf=

fd)rift: „SluSblide auf bie ^Regierung ^aifer ^ill)elm§ II.", bie 9loggenbad^

burd) bie §anb be§ ©ro^^erjogS üon Saben bem jungen ^errfc^er präfentiren

follte. 5Roggenbad) fanb einjelne ©teHen ungeeignet für biefen 3Beg unb fd^ob

bie ©enffd^rift ftitt bei ©eite. Qn benfelben Etagen bradjte ba§ Dctoberl)eft

ber ©eutfdjen 9iunbfdjau mit lärmenber Sleclame bie anonyme ^ublication

üon 3(u§gügen au§ bem ^riegStagebud) ^aifer ?^riebrid)§, bie fid; üornel)mlid^

auf bie ©rünbung beg ©eutfd)en 9teid}§ belogen. 33iömard, ber einen ©treid^

gegen fid) t)ermut|ete, gerietl) in §eroifd)e 2Butl). ©., all (äinfenber entl)üllt,

eilte, fid) ben beutfdjen ©erid)ten gu ftellen, roarb am 30. ©eptember 1888
bei feiner Stüdfe^r »on ^elgolanb am ^al)nf)of in |)amburg ergriffen unb §u
einer brei SJJonate roäl^renben peinlid)en Unterfud;ung§l)aft unterm SSerbadjt

bei £anbe§oerrat^§ in ba§ 3Dcoabiter ©efängni^ eingeliefert. 2tm 4. Januar
1889 befd;lo| jebodf) ber erfte ©traffenat be§ 9teid)§gerid;tg, ^zn 2(ngefd;ulbigten

au^er 3Serfolgung gu fe^en, „weil groar l)inreid)enbe 33erbad;t§grünbe für bie

Slnna^me üor^anben feien, ba^ er burd; feine 3Seröffentli^ung 9^ad)rid)ten,

bereu ©e^eimljaltung anberen SJegierungen gegenüber für ba§ 3Bol)l beg beut»

fd^en Steigs erforberlid^ mar, öflfentli^ betannt gemad^t l)ahz; bagegen für
bie 2lnnal)me feinet 33en)u^tfein§ üon ber ©trafbarfeit feiner ^anblung nad^

2lnfid)t bei ©erid;t§ genügenbe ©rünbe nid)t üorlägen." SBiSmard l)ielt el

bemgegenüber für angegeigt, bie 3ln!lageacte im ^roce^ ©. nebft allen 2ln»
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lagen im '3itxdß= unb ©taatian^eic^er ju »eröffentlicf)en, n)a§ mit ©enel^mic^ung

be§ ^aijerg am 16. Januar in 9^r. 14 auf elf ©palten in goliobrucf ge=

fd)a^; jugleid; roarb bem 33unbe§rat^ aud) ber 33riefn)ecl}fel groifd^en ©. unb
Stoggenbad;, ber bei einer §au§fud)ung bei biefem mit S3efd)Iag belegt roorben

mar, jur @infid)t oorgelegt, morüber bie Äölnifdje Leitung 3J(itHeilungen

oerbreitete. ®er ^roce$ ergab, ba^ ®. fdjon bie 2lnfertigung ber 2(u§,;^üge au§
bem i^m 1873 in S^ieSbaben »ertraulicl^ gelief)enen 3:;agebud; ol^ne (Srlaubni^

vorgenommen, foroie ba^ er überjeugt raor, er roürbe :;u bercn 3Seröffentlid)ung

eine ©eneljmigung oon ©eiten ber 33ered)tigten nid;t er{)a(ten f)aben. Sennod)
^atte il)n bie pridelnbe ©ud^t, burd) eine „^iftorifdje" ©ntfjüttung bie SBelt

gu überraf(^en unb ben ^leid^efansler, ben er fo gern „abfällig fritifirte", ein

wenig §u ärgern, »ollfommen über ben Unfug feiner ^anbtunggroeife vtv
blenbet — fogar 9lebaction unb SSertag ber 5Deutfd)en S^unbfd^au Eiatten in

größerer 3Sorfid;t einzelne ©teilen be§ eingefanbten Stentes unterbrüdt! ®.
erfannte nid)t, ba| er bem poHtifdjen Slnbenfen beg Kronprinzen in ben 2(ugen

ber Urt^eilsfät)igen e§er ©intrag tf)at unb ben 3^u^m ber ^olitif ^iömard'g,
ber ba§ 2tu§füf)rbare erftrebt I)atte, nur um befto me^r ^vi)'6i)t^. 2(ud) bonon
freilid) §at er feine 2lf)nung getrabt, ba^ er burd^ feinen üttcrarifd;en 5RabeI=

ftid^ ben ©eroaltigen ju »er^ängnifjoollen DJJa^Iofigfeiten reisen roerbe; ?^ürft

Öigmard fdjonte hzi feiner 2tbroe|r aud; be§ i^aifer§ griebrid; nid;t, unb
Stoggenbad) prop()e8eite, ba| ber neue §err barau§ lernen roerbe.

©., beffen ©d)ritt feine eigenen greunbe moralifd;, juriftifcö unb politifd;

oerbammt {)atten, gu beffen SSertl^eibigung bie g^amilie auf feine neroöfe

Kranfl)eit ^ingeroiefen, fe^rte au§ bem ©efängni^ aU gebrodjener 9JJann jurüd.

(Sr begab fid) nod) im Januar in bie 9^ert)en()eilanftalt ju ^reuglingen in ber

<Bd)mci^ unb na^m jpäter feinen 2Bo§nfi| in 3DZünd^en. §ier lebte er nod)

fieben ^aljre feiner Pflege unb aud) je^t nod; ber meift journaliftifd^en ©c^rift=

ftetterei. 1891 gab er fogar ein faft brei^ig ^al)r früher üerfa^te§ Strauer*

fpiel {)erau§: „©in ©treit um bie Krone", ba§ in ber ^^it Kaifer §ein=

rid)§ IV. fpielt. dt ^atte e§ bü{)nengereci^ter umgearbeitet unb erreid;te, baf^

e§ §uerft in Konftanj, bann in 33erlin gegeben rourbe; bef)auptet ^at e§ fid;

nid^t lange, benn e§ entbef)rt aller etgentlid;en ^oefie. ©onft oerbient nod;

©rraäl;nung bie ©tubie üon 1893: „granfreid;, 3^ufe(anb unb ber ©reibunb:
gefd;id;tlid)e Siüdblide für bie ©egenroart." ^n ber erften, ononpmen g'affung

in ber ^eutfd^en 9tet)ue (Dctober 1892) ^atte fie leid;tfertig Katharina II.

für eine Stod)ter ?^riebrid;g b. ®r. erflärt, ma^ ©pbel in ber ^iftorifd()en

3eitfd)rift (33b. 70) im t;eftigften S^one rügte. 2tud) ber poIitifd;e ^n^alt

aber, ber — roieber nid^t oI)ne Kritif ber .^altung Si§mard'§ — ben haU
bigen ^c^fßff be§ franjöfifd; = ruffifd;en ©inuerne^menS noraugfagt, l^at fid;

nid;t beroäfjrt. ^m ^rüi)jal;r 1896 fül;lte fid^ &. roo()l genug, um eine S^leife

in ben Orient ju unterne{)men. 3Son |et;er mar e§ fein l;öd;fter 2öunfd() gc=

roefen, bie ©tätte be§ 35;irfen§ ^efu @t)rifti §u betreten ; hk ©tiHung biefer

©ef)nfud)t ^at i^m ba§ 2eben nid;t »erfagt. 2ll§ er gurüdfe^rte, brad; fein

alteö neroöfeS Seiben roieber aug; er griff gu ©d;lafmitteln , ftie^ in ber

SSetäubung bie 2ampe um unb fanb in ben 9iaud)roolfen be§ entftanbenen

Sranbeö am 1. 53iai einen rafd;en, fd[)merjIofen ©rftidungStob.

©. ^anfen, DJieine (Erinnerungen an ^einrid; ©effden. Hamburger
©orrefponbent 1904, 9tr. 39 u. 41 oom 24. u. 26. Januar. — ©ietric^

t). Derben, Dr. $einrid) ©effden. 2;ägl. 9lunbfd;au 1901, 5^r. 289, Untcr=

t)altungl=5BeiI. com 10. ©ecember. — Sllbr. t). ©tofd^, ©cnfroürbigfeiten.

— 2lug bem geben 3:f)eob. ü. Sernr;arbi'§, 3.— 7. ^T^eil. — 9tob. n.' 9J?o^I,

aOgent. beutfdje SBiogvapi^te. LV. 49
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Sebengerinnerungen S3b. IL — ^. ^an^^n u. ^. ©amroer, 6ci^Ie§n)ig=,§oI=

ftein'g ^Befreiung. — SIuö 33i^marcf'ö 58rtefn)ed;fel ('itn^ang ju ben (^e=

banfen unb Erinnerungen II.) 5Zr. 295 — 297. — Harl Samroer, 3ur
Erinnerung an ^-xarx^ v. ^Roggenbac^. — ^riüatmitt^eilungen.

2). m.

^Ogcn*): ßrnft 3tuguft §., geboren am 12. 2(pril 1797 in ^önig§=

berg i. '']it. all 6o()n bei 'ijjrofefforl unb .^ofapot()eferl S. ®. §agen, ert)ielt

feine <^orbilbung im 2tltitäbtifcl)en ©^mnafium feiner 3?aterftabt unb bc;^og

bie 3t(6ertina im ^. 1816, um sunädjft auf ben Sßunfc^ feinel 3?aterl 9catur=>

tt)iffenfd)aften unb i'Jcebicin ju ftubiren ; balb jebod) roanbte er fid), einer fd)on

frü^ i)erüorgctretenen Dieigung folgenb unb angeregt burd) me^rfad)e Steifen

in bie ^eimattiprooinj, auf roeld)en er ben ^iftorifer ^ofjannel 3Soigt be=

gleitete unb bie alten ^unftbenfmäler ber Drbenljeit fennen lernte, bem
Stubium ber ^unft unb Sitt^ratur ^u. 1821 erlangte ^. bie pl)ilofop^ifd;e

^octorroürbe unb ^abilitirte fidj als SDocent an ber Unioerfität; in bemfelben

^al)re trat er eine längere ©tubienreife an, l^ielt fid) rcäl)renb bei 3^inter=

femefterl 1821/22 in ©jttingen auf, um bie SSorUfungen Dtfrieb 'iDiülIer'g

ju l)Liren, unb befud)te alebann bie berül)mteften ^unftftätten ®eut)d)lanbl

unb Italien!, roo er mit 5al)lreid)en bebeutenben ©de^rten unb ^ünftlern in

t^eill n)iffeiifd)aftlid)e, tfjeill perfönlic^ freunbfdjaftlidje 5?erbinbung trat.

1823 nad) ^öniglberg jurücfgefe^rt, begann er feine 2et)rtl)dtigfeit unb rourbe

1825 nad) bem Fortgänge Sndjmann'l },\xm Prof. extraord. („für bie gäd)er

ber 2^^forie unb Äritif ber fd)önen fünfte unb SBiffenfc^aften") unb gui^leid^

Sum ftclloertretenben Prof. eloquentiae neben 2obcd ernannt. 1880 folgte

bie Berufung in ein Drbinariat für .^un[tgefd)idjte unb 2leftl)etif, roomit ju=

gleid) bie 2luffid}t über bie bamall fe^r bürftigen ^unftfammlungen ber Uni=

perfität nerbunben inar. Siadjbem 1845 ^önigeberg ber <Si^ einer ^unft=

afaftemie geworben roar, rour^e §., roeldjer an ber ©rünbung berfelben t^ätigen

2(ntt)eil genommen ^atte, funftgefd}id)tlid)er Se^rer ber Slnftalt unb üer=

blieb bil fur/^e 3eit t)or feinem iobe am 16. ^yebruar 1880 aud^ in biefer

©tellung.

§agen'§ litterarifd)C 2^^ätigfeit roar eine fe^r aulgebe^nte. ©d^on all

junger ©tubent t)eröffentlid)te er ein gro^el romanttfd}el ®ebid;t in j^e^n

©eföngen „Dlfiieb unb Sifena" (^öniglberg 1820), roelc^el ©oetljc'l Sluf»

merffamfett erreate unb üon i^m anerfennenb beurtl)eilt rourbe. Eine 5"ru<^t

feiner auf ber ©tubienreifc angeftetiten lunftbiftorifc^en goi^idjungen finb jroci

SBerfe, in roeld)en er in anmutl)iger noüelIiftifd)er ^orm bal ^ünftlerleben

in ^Jiürnberg unb ?5"lorenji gur 3ßit ^k^^^ größten 33lütl)e fc^ilbert: „Norica,

b. f. nürnbergifd}e ^3(0üetlen aul alter 3eit nad) einer (fingirten) §anbfd;rift

bei 16. 5af)rt)unbertl" (Seipüg 1827) unb „^ie 6l)ronif feiner 3^aterftabt

»om Florentiner ©hiberti" (1833). Erftere ©d)rift ^at fieben 2luflagen erlebt,

uon welchen bie beiben letzten r\ad) ^agen'l ^obe 1889 unb 1897 erfdjienen

finb, fie rourbe aud) inl Englifd)e übertragen (roie ber ©l)iberti in bal ^tolie=

nifd)e), unb bcgrünbete {)auptfäd)li(^ ^agen'l litterarifd;en 3ftuf. ^teran
reil)en fid) bie »on ^. gleidjfalll all „^ünftlergefdjidjten" begeic^neten ©diriftcn

„2)ie 2Bunber ber ^eilii\en Eat^arina in ©iena" unb „ßeonarbo ba ^Binci in

^Jiailanb" (1840). Sljeitere ^ublicationen finb „SDer S)om ju ^önigl=
berg i. ^sr." (gemeinfdjaftlid^) mit ©ebfer, Königsberg 18:^5), „©efd;id)te bei

3:i)eaterl in ^reu^en , t)ornel)mlid) ber 53ül)nen in Königsberg unb ^an.^ig"

(juerft erfc^ienen in txin 3ieuen ^sreu^ifd;. ^^Jrooingialblättern 1854), „llJag

") 3u 58ö. XLIX, ©. 700.



3laä)tvaq: ^anffen. 77I

V. ©rfjenfenborf'g Seben, ^enfen unb ^id^ten, unter ^itt^eihingen au§ feinem
Iitterartfd)en ^OZadjIa^ bargefteßt" (53erlin 18». 3), „2td)t ^a^re aug bem 2ibm
9Jitd)el 2(ngeIo Suonarotti'ö nad; Seric^ten »on ©eorg SSafari" (Serlin
18h9). 3o^lreid)e Heinere Stuffä^e finben fid; in ben von ^., j. 3:§. in ©e=
nteinfc^aft mit 9JiecEeIburg in ben SaE)ren 1846—1857 I;erau6gegebenen „^JZeuen

^reufeifdjen $roDin§ialblättern".

Stu^erbem roar §. mit (Srfolg bemüht, ba§ ^ntereffe für ^unft in feiner

^eimat^ ju förbern. ©c^on ern)ä[)nt ift bie auf fem Setreiben burd^ 3>er=

mittlung beö Oberpräfibenten v. <Bd)'6n gu ©tanbe gekommene ©rridjtung ber

Äunftafabemie; feine Schöpfungen finb ferner bie mertl)oo0[e Unioerfität§=

lupferfttd)famm(ung, roeldje er in liberalfter äßeife weiteren Greifen sugänglid^

mad)te, unb bie ^önigeborger öffentlid)e ©emälbegalerie. ©benfo ift bie ®rün=
bung eine! Äunftoereing (1832) unb bie S^eranftaltung regelmäßig n)ieber=

fe^renber, aud) öon fremben Äünfttern befd)icften ^unftau^ftetlungen in ÄÖnig»»
berg (bie erfte fanb im :y. 1831 o(^ 2Bo^lt()ätii^feiteau§[tettung jur 2in^erung
eine^ burd) ben 2lu§brud) ber Spolera oerurfadjten 3?ott)ftanbe§ ftatt) auf ^.
jurüdfjufü^ren. 2(ud) auf ein aiibere€ ©ebiet erftredte fid} fein fd}öpferifc^eg

Sirfen; bie in Königsberg feit 1844 befte{)enbe 2lltertf)umggefellfd)aft Prussia
blidft auf i^n aH 'ü)xtrx ©tiftcr jurüd, oon iueld)em gu ber gegcnroärtig im
Stfi^ ber ©efettfdjaft befinblic^en fe[)r reid;()altigen Sammlung präl)iftorifd;er

Slltert^ümer ber ©runb gelegt mürbe. — ^agen'ä lieben^mürbige ^erfönlidj=

feit erfreute fid; roegen ber Sauterfeit feine§ ßliarafterS, feinet auf ba§ ^beale
gerid)teten ©inneg unb feiner felbftlofen Sefd;eiben()eit ber größten 2ld)tung.

Sluguft .^agen, eine ®ebäd;tnißfd^rift gu feinem ^unbertften ©eburt-^»

tage. ^Berlin 1897; 5ßerfa)fer ift ber 1905 geftorbene ©enerallieutenant

|)etnrid) 0. |)agen, ein ©o^n ^agen'^. — ^ru^, 3)ie 5lönig(. 3(lbertul =

unioerfität gu Üönigöberg im 19. ^al;rl)unbert. ^önigöberg 1894,

^anjfcn*): ©eorg ^., geboren am 31. äliai 1809 in Hamburg, f am
19. S)ecember 1894 aU ^|>rofeffor ber Diationalötonomie in ©öttingen; 3)eutfd)=

lanbg bebeutenbfter ^yorfdjer auf bem ©ebiete ber 2lgrargefd)id;te. ^anffen'ö
3Sater ftammte au§ bem ®orfe ©atrup auf ber ^albinfel ©unberoitt; ber ©roß=
oater mar bort nod; SBauer geroefen ; boljer bie burd;aug fc^leeroig=^olfteinifd;e

©mpfinbung ber ?ya"^'Iiß- ^^^ 2tu§tritt au^ bem Söauernftanbe oollgog fid;

baburd), baß ^anffen'§ 3]ater bie Kaufmannfd^aft erlernte unb fpäter in ^am=
bürg ein fleine^ 2Bed)feIgefdjäft betrieb, roobei aber fein Erfolg erreidjt rourbe.

2)ie 5o"iiIiß geriet^ fogar in Sf^ot^, unb ©eorg ^., ber im 10. Sebenija^re

feine 9){utt"er uerlor, oerlebte eine freublofe ^ugenb, frül) genötl)igt, burd;

-PriüOtftunben an jüngere 9Jcitfd)üler einige! ©elb gu oerbienen unb bie Unter=

ftü^ung eine! roo^lliabenben ^ugenbfreunbeS ^alm angune^men. ^a! ^0=
^anneum, ein ©pmnafium in Hamburg, rourbe im 5"rül)jal)r 1827 abfoloirt,

unb er begann bie ©tubiengeit in .^etbelberg, reo bie ^uriSprubeng roenig

©inbrucf mad)te, rooljl aber ein enger 2tnfd)luß an ben 9iationalötonomen 'Siau

ftattfanb. 2(lö roegen eineS ©treiteS groifdjcn ber ©tubentenfd^aft unb bem
©enat unter üielen Slnberen aud; §. relegirt rourbe, fe^te er feine ©tubieu
in äBeinf)eim fort unb rourbe aud; l)ierbei burd) diau geförbert. 3)ann begab

er fic^ nad) ©ttroangen in Sffiürttemberg, rco .^err 2Balg ouf bem „©d)roeiger=

f)of" i[)m ®elegenf)eit bot, bie Saiibroirtl)fdjaft au§ ber dtäi)z gu beobad;ten.

©er Uebergang gur Unioerfität i^iel fanb im Dctober 1829 ftatt, roo

ber ©tat^ratl; ^{iemann 33orlefungen über ©tatiftif ber §crgogtl;ümer (;ielt.

") 3u SSb. XLIX, ©. 768.
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3m ©ommer 1830 folgen Heine 6tubienrcifen in ben ^erjogtl^ümern, roobet

ein ©djulle^rer 9tiEen in 6Iau§borf entberft rourbe, ber bie S^xt bäuerliche«

Seibeigenfd)aft im ö[tlid;en ^olftein nod) erlebt \)atU: bicfer o,ab alfo bie er[te

2lnregung ju ben ©tubien, bie ^. obfdjlo^ in bem JIBerf „2luff)ebung ber 2ci6«

ei9eiifd)aft in ©d)Ie§roig unb §ol[tein", ba€ in <5t. ^^eter^burg 1861 erfd)ienen

ift. i)ie Promotion jum S)octor ber ^^ilofop^ie fanb am 13. ^33iai 1831 ftatt.

S)ann würbe er Dftern 1833 qI€ „doctor legens" an ber Uninerfität ^iel auf

brei Sa()re angefteHt, aber fd)on nor Slblauf biefer 3eit, im ^erbft 1834, al§

^ammerfecrelär in ber beutf^en 2lbt{)eilung beg ©eneral,^ottfammer= unb 6om=
mer5=6oIIegium§ nadj ^open^agen berufen, roo er brei ^a^re lang blieb, 3?on

ba rourbe er im ^erbft 1837 aU orbentlidjer ^>rofeffor nad) ^iel jurüd»

berufen; »on Dftern 1842 bi€ Dftern 1848 mar er ^^rofeffor inSeip^^ig; non

Dftern 1848 big 9}lic^aelig 1860 ^rofeffor in ©öttingen; nom Jperbft 1860

big Dftern 1869 ^rofeffor in Jöerlin; non Dftern 1869 big jum Sebengenbe

mar er jum gmeiten 3Jiale in ©öttingen alg ^rofeffor ber 9iationalöfonomie

angeftellt.

§. f)at fel^r frü^, fd)on in feiner ©octorbiffertätion , borauf l^ingemirft,

ba^ bie £anbroirtl)fd)aft auf ben Unioerfttäten gelel)rt rcerben fotte — er felbft

l^at niemals über ^ed;nif ber Sanbn)irtl)fd)aft gelefen — , unb es gelang i^m,

bei feinem erften Söirfen in ©öttingen, bieg burdjjufc^en. (^"benfo mar eg

fein ©ebanfe, ba^ bie berliner ^rofefjur für ©tatiftif ju trennen fei ron ber

'i^orftanbfdjaft beg fgl. preu^. ©tatiftiidjen S3ureaug: bal)er empfahl er für

bieg 35ureau ben Dr. ©rnft ©ngel , n)äi)renb er felber bie ©tellung an ber

Unioerfität übernahm unb nur einige S8etl)eiligung am ©tatiftifdjen ©eminar,

bag ßngel begrünbete, fid) öorbel)ielt. 2tuf biefe Steife ift iQ. aud) 2ef)rer

bcrjenigen geroorben, meiere bieg Seminar befud^ten, mag bamalg non fel)r

Dielen jungen ©elel^rten gefd^a^, bie fpäter in roidjtige 2el)rftellungen ein=

gerüdft finb. @r felber legte biefem Unterrid)t, ber in freierer 3lrt ftattfanb,

mel)r @eu)id)t bei alg bem ilatl)eberr)ortrag, unb n)ol)l mit 9ied;t; benn auf

bem Äatl)eber l)inberte i^n bie abfolut fad)lid;e 33el)anblung einigermaßen,

inbem er fid) »on ben ©in^el^eiten nidjt frei ju madjen oerftanb. @r mar
überl)aupt nid;t eigentlid) berebt. hingegen ftanb Ojxn für ben fd)riftlid)en

3lugbrud eine groJ3e 58eftimmtl}eit unb ©djärfe gur SSerfügung, morin roo^l

eine DJadjwirfung beg nortrefflidjen <Sd)ulunterrid)teg ju ertennen ift.
—

^n biefem fo fd)lic^t verlaufenen £ebcn mar nor allem merfmürbig: bie

§arte ^ugenb, bie Steigung jur älutopfie, bie @leid)gültigfeit gegen 2e^r=

meinungen, bie männlidje 33ertretung geroonnener Ueberjeugungen unb ein

gerabep finblid)eg ©ottwertrauen.

©ein liebfteg ^oi^fdjungggebiet mar bie ^orfnerfaffung unb ingbefonbere

bie ©emengelage ber 2lerfer auf ber %luv. ®a§u ^atte i^n frül) ein 2)äne,

Dluffcn, angeregt, beffen ©rgebniffe er mitgetl)eilt unb bann roeitergefül)rt l)at.

SSon t)ier aug wagte er, bie fonberbare 2lgraroerfaffung ber ©e^oferfdjaften im
9tegierunggbegir! Xrier ju fdjilbern. @g finb bieg 33auernfd)aften an ber

©aar, bie nod) in 'J3citten beg 19. 3af)r^unbertg periobifd) il)re Sieder unb
fogar il)re J^elbgärten neu nertl^eilten, freilid; nur im Umtreife ber SBeredjtigten.

^ür ben Sanbroirt^ ©d^roerg mar bieg nur eine ©edfamfeit geroefen. ^.
fd)ilberte bie Ba<i)t aug bem ^Sollen, fobafe man fie begriff unb oernünftig fanb.

©in anbereg feiner 3;f)emota mar bie ^srage nad) bem älteften ©pftem
beg lanbroirtl)fc^aftlidjen Sßetriebeg. Wian glaubte frül)er, biefeg öltefte ©pftem
fei bie ©reifelbern)irtl)fd)aft, mag aber fd)on 9iofd)er mit 9ted;t bejmeifelte.

§. jeigte nun ben rid)tigen 3Beg: eg mar bie roilbe 5-elbgragroirtt)fd;aft.

3^egellog raurbe ein %Ud Sanbeg aug ber 2Beibe ^erauggenommen unb, fo
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kngc eS ging, mit ©elreibe beftefft. 3Sar ba§ Sanb crfd)öpft, fo fiel eg

toieber in bie SÖeibe jurüd unb anberiroo würbe ein neuer „©djtag" für

ben ©etreibebau abgefonbert. ^. raupte bieg bergeftalt au§ ber DJatur ber

(Sad)e §u begrünben, ba^ er alle bie enblofe Sluglegerei alter <Sci}riftfletter

fiegreid^ gur ©eite fdjob. ©iefer fü^ne unb glücEIic^e SSerfud^, a\x% reiner

©ad;fenntni^ ()eraug s« fagen: „fo mu^ e§ geroefen fein", trägt gang unb gar

ben ©tempet feine§ ©eifteö.

©nblid; §at §. unftreitig ^a§ meifte getr)an, um bie 3^atur bei SÄitter»

guteg unferer Dftfeelänber gu erfcblie^en. SBie biefcr ©rofebetrieb anroud^g

burd) „Segen" oon Bauerngütern; roie bie übrig bleibenben ^Bauern ju immer
fteigenben g^ronbienften für ben ®ut§f)errn genöt[)igt mürben — ba§ (jaben

mir oon i^m gelernt. Unb nid)t minber bieg : bie Befreiung beg 33auern aug

ber fogenannten £eibeigenfd)aft fonnte nur gefdje^en bei tiefgreifenber 2lenbe=

rung ber SBtrtl^fdjaft. ^m öftlid;en ^olftein finb bamalg bie ©utgbetriebe

meifteng gerfd^lagen unb bäuerlichen ^äd;tern juget^eilt roorben, bie nun
atterbingg frei fein tonnten. 3)abei \)ab^n and) bie lanbroirt()fd)aftlid)en Se=

triebgfpfteme fid) mannid)fad^ ceränbert, unb fo l)ängt biefe gange 'Dfeuorbnung

aufg engfte mit ben g'^^gen gufammen, bie für ^. ftetg im 33orbergrunbe

ftanben : er geigte mit i^orliebe bie 53ebingungen auf, burd^ roeldje bie äi5anb=

lungen in ber Sanbroirtf)fdt)aft I)erbetgefü^rt roerben. ^t^atürlid; finb l)ier nur

bie gefellfd^aftlid)en, nid)t bie naturn)iffenfd)aftlid;en Sebingungen gemeint, bie

auf bie iedjnif ber Sanbroirt^fdjaft gurüdroirfen.

§. flammte aug einer Qdt, in ber eg auf beutfdjem 33oben nod^ teine

6ocialpolitif gab. S)ie großen ©egenfä^e ber gefellfd;aftlid[)en Slaffen fd)lum=

merten in feiner ^ugenb nod^. @r fdjrieb gunäd;ft nur bie ©efdjid^te ber

2Birtl^fd)aft, aber inbcm er bieg t^at, ebnete er einer jüngeren ©eneration ben

2öeg. ©eine ©d)üler, bie ber groeiten ^älfte beg 19. 3<i^i^^)""^ertg ent=

flammen, ^aben bie focialmiffenfd^aftlid^e 2luffaffung ber @efc^id;te beg 9?itter=

gutg t)ingugefügt. ©er 9)]eifter l)at fie bagu nid;t aufgeforbert unb nidjt an«

geleitet; aber o^ne i^n, bag l)eifet, o^ne feine grunblegenben, gebanfenreid[)en

©d)riften märe bag nie unternommen roorben. —
@g finb l)anbfdjriftlid)e Sebengerinnerungen im 33efi^e ber gamilie,

worin in rü^renber ©d)lid)t^eit ber gange Sebenglauf gefd()ilbert roirb:

136 ©eiten in ^olio, einget^eilt in 10 Slbfd^nitte (A big K); am ©c^luffe

ftel)t bag 2)atum: ^uli 1888. 2(ug biefer Duette flammt ber — oben

tljeilroeig benu^te — 9iad)ruf, ben ber Untergeict)nete, ein früherer 3u=
l^örer ^anffen'g, auf ber 3Serfammlung beg 23ereing für ©ocialpoliti! in

Sßien am 27. ©eptember 1909 »orgetragen i)at; oottjtänbig roirb er in

Sanb 132 ber ©d^riften beg genannten SSereing, Seipgig 1910 erfd;einen.

®ag Original ber Sebengerinnerungen ift ber ©efettfdjaft für fd)legroig=

l)olfteinifd;e 2anbeggefd)id;te in ^iel gur 3]eröffentlid)ung empfol)len. —
^^erfönlid)e Erinnerungen finben fic^ aufgegeid^net in ©. %. ^napp, ©runb=

l)errfd)oft unb Stittergut, Seipg g 1897, ©. 151. ©in 3[sergeid;ni^ ber

älteren ©d)riften ^^anffen'g brad;ten bie ^alirbüd^er für 9tationalölonomie

unb ©tatiftif, 9^eue ^olge, 33b. I (^ena 1880), ©. 362; roogu nod; feine

Ie|te ©djrift fommt: Slgrar^iftorifdje Slbljanblungen, Bb. I, Seipgig 1880,

unb 33b. II, Seipgig 1884 bei ©alomon ^i^sel. ®. %. ^napp.

^au^maillt *) : g-riebrid; ^arl ^., 3)ialer, rourbe am 23. ©eptember

1825 in ^anau geboren alg ber ©ol)n eineg gefd^idten ©raoeurg. 3}iit groölf

^a^ren befudjte er bie Hanauer 3ßid;enafabemie, beren Seitung !urg oor^er

*) 3u »b. L, e. 84.
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ber au§ 9f?om berufene WiaUx Strjeobor ^Neltifiet au§ §anau (f. 3(. ^. 93.

XLVII, 527) alg 9^adf)foI(\er ^onrab SSeftermo^r'^ überrommen ^atte.

©einen erften 3eicljenunterricl)t ert)ielt er bei ^arl 9BiIf)elm ©otf) unb bann

bei 5^^eIi|fier felbft, ber fpäter feinen tolentnoüften ©djülern oud) im 9J?alen

eine gebiec^ene ted[;nifd)e unb t{)eoretifcI)e Sluebilbung ert^eilte. 2lu^ biefer 3eit

ftammt nod; eineö feiner frübeften Delbilber, bog $^orträt feine§ gleidjalterigen

greunbeg unb 5)iitfdjüler§ ©eorg ßorniceliu^, ber anbererfeitö ^. porträtirt

bat. S3i§ gum 23. ^abre nerblieb er in §anau, um ficb bann, bem Buge
ber 5Jialer jener 3eit folgenb, nad) Slntrcerpen ju begeben. 2tm 2. «September

1848 trat er mit 6orniceliu§ bie Steife an, unb beibe fonben 2lufna^me in

ber Slntroerpener ^unftafabemie. ®ie UrterridjtgmetI)obe non 2)irector Si^apperg

unb ^kofeffor S)^dmang fagte i^nen jebod) roenig ju, fo ba^ fie fid) balb

felbftänbig machten. ®urd) ßopiren non 9?uben§'fd;en Silbern bemübte ftd^

^, in bie ©el)eimniffe be§ 6oIorit§ biefeg 93teifterg einzubringen. Sein erfte^

grofeeö 93ilb „®retd}en§ 5[Rutter übergibt ba§ non gauft gefd)entte ^äftcben

bem SBeidjtiger" (^unftballe gu Hamburg) ift nocb in ber fentimentalen 2luf»

faffung eineg Slri) ©djeffer befangen unb oerrätf) in ber g-arbengebung nod^

nid)t§ 33emerfeneroertbe§. Sluf einem 2tbfted)er nad) ^ottanb lernte er in

2tmfterbom 9lembranbt'§ ß^adüxvadjt" unb im ^aag beffen „Slnatomic"

fennen, beren ®d)önf)eiten er in fleinen Sopien ftft,^ut)alten furf)te. ©inen

ganj befonberen ©inbruc! mad;te auf ibn ber 2(nblid be§ 'ÜJfeereö bei ©c^ene»

ningen, mo er iE)m bieder unbetannte Siebt- unb Suftprobleme beobacbtete, bie

er in ©fijjenbüdjer unb auf Seinroanb gu bannen fid) befleißigte. 2lu§ 2lnt-

roerpen baliren feine freunbfcbaftlidjen 58ejiebungen gu 2(nfelm ^euerbad), bie

er im ^. 1851, alä er nacb ^ari§ übergefiebelt mar, fortfe^te. 5[Rit ^enne=

berg, $B. £inbenfd)mit unb ben SBrübern ©pangenberg begog er in ^ariS ein

Sltelier, ba§ früber einmal ^. 2)eIarod)e inne bölte. 21I§ erfteg ^robuct

feiner geänberten @efd)macf§rid)tung, roelcbe bie g'ör'^e"?'"!^ iim^ 2)eIacroij

mit ber Sebenbigfeit eine§ 2)aumier gu nereinigen fud)te, entftanben feine

^^arifer ©amini" (.«Runftfiaffe gu Hamburg). 2tud) eine 9teibe non Sanbfd;aft§=

ftubien, bie an ßonftoble unb bie ©d)ule non gontainebleau anflingen, malte

er je^t. 2ll§ bie grudjt eine€ Stusiftugci nad) ber 33retagne finb feine „©aleeren»

fträflinge am Sagno gu Sreft" (1853) angufeben, bie fid) burcb ibre malerifcbe

^raft unb bie ungeroöbnlid)e Äübnbeit ber '^-arbcngebung auigeidjnen. ^m
3. 1854 begab fid) ^. nad) Italien, roo er in Sinoli unb Dlenano lid)t= unb

Iufiburd)flutbete £ant-fd)afteflubien fdjuf. ©eine „S^^aUfal^rt in ber 6am=
pogna" COiationalgolerie in Serlin), bie in 9lom entftanb, ift norgugSroeife

ein 2anbfd)aft#bilb oon fd)roennutb5t)olIer ©timmung, bod) von groß gefebenen

?yormen. ©eine i^orliebe für bie färben prad)t unb ben ^^^omp ber fatbolifdien

iRird)e fommt in ber „Dftermeffe in ber fijtinifdjen ßapette" trefflid) gum
2lulbrud.

^m S; 1855 fiebelte §. nacb Sranffurt a. SJcain über unb benu^te

frübere ©figgen unb ©tubien gur ßompofition neuer ©emälbe. 2)a er mit

gamilienforgen gu fämpfen i)att^, geid)nete unb malte er babei für bie litbo=

grapbifd)e Slnftalt »on 3)onborf 2)iplome, Slbreffen, Si^anbtalenber, ^lluftra=

tionen »on 5}iärd)en u. f. ro. (lin ^Jiotio, beffen (£'ntroürfe nad) ^^ariö unb
diom gurücfreid)en, erl^ielt 1861 feine enbgültige ä^ottcnbung, e§ mar fein

(Soloffalbilb „©alilei nor bem ßoncil" (^unftbaüe gu |)amburg), auf bai er

bie gröfjten Hoffnungen gefegt b^tte unb bai fid) roeit über bie ©d)öpfungen
äbnlid)er 2lrt erbebt, obgleid) eg an bie 2i^ud)t ber Aorbenffigge in ber DtationaU

galerie nid)t beranreid)t. ©in S^erfauf biefcl 33ilbeg, ber ibm einen ^ünftler»

namen unb eine gefid;erte ©jifteng »erfcbaffen foüte, ftanb benor, mürbe aber
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nod) in le^ter Slunbe l^interlrieben. ^terburd^ fül^Ite er fid) entniutl^igt unb

erlaubte fid; nid)t gu |)öf)eretn berufen. SIU burd) i'cn 2;ob feinet £e^rer§

^^eIiffier bie 2lfabemteinfpeclotftttte in ^onou frei rcur^e, war er gern bereit,

beffen D^odifolger gu raerben, ^m ^. 1864 trat er fein neue§ 2lmt an unb

TOurbe 1870 jum ©irector ernannt, ^m % 1885 erljielt er ben ^^rofeffor»

titel. ^n feiner Hanauer 3eit f)flt er nur nod) wenig gemalt, feine Silber

TOurben conoenttontller unb t)atten »on ber früt)eren coloriftifd)en ^raft »iel

eingebüßt, ^ernorjutjeben roäre fein „2lfd)enbröber' aue bem ^a^re 1868,

baö er gleid)jeitig mit bem »on ßorniceliu^ in ibealer ßoncurreng in ber

2ltabemie auggeftellt {)atte, foroie nod) SDtdengemÖIbe im ®d)lo^ ^U)ilippiru^e

bei ^anau, bie (Scenen au^ ber ^cffifd)en ©efd)id;te be^anbeln (1880). 2lm

10. Wdx^ 1886 ftarb er unerroartet rafd).

Dbgleid) §auptroerfe non §. fid) fdjon feit rielcn ^af)ren in ber ^urft=

[)atte gu Hamburg unb in ber 5?ationalgalerie befonben unb 1887 in biefer

eine ßoffectinauöfteEung feiner SBerfe neranftaltet rourbe, roar fein 9came nur

SSenigen befannt, unb erft auf ber beutfdjen ^a^rt}unbert = 2lu§fteüung non

1906 leud)tete er au^ bem 3)unfel ber 93ergeffenE)eit auf, roobei ber ^ünftler

faft über ©ebü^r »er^errlidjt rourbe, ba feine SJialroeife nor 50 ^aJiren mit

mand)en ^unftbeftrebungen ber jürgften 3?ergangen^eit übereinftimmte. Seit

biefer ^zxt bilbete fid) bie »iel nerbreitete Segenbe, in ber Uebernaf)me ber Stelle

eineg ©irectorS ber Hanauer 3t'id)enatabemie ben Seginn eineö Sliartpriumg

ju erbliden, unb man ging fo roeit, bie le^te ^älfte feine§ £eben§ ^u einer

Äünftlertragöbie ju ftempeln. Sei einer näf)eren Prüfung ber t^atfäd;lid;en

3?er^ältniffe gelangt man ju einer giemlid) abraeid^enben 2lnfid)t. ^. ftanb

beim 3lntritt feines ^^ofteng im 3y. ^a^x unb l)atte al§ freifdjaffenber ^^tünftler

bi^ bal^ii^ roenig !2orbeeren unb nod) weniger Sd)ä§e ermovben. Q,x mar feine

I)immelftürmenbe 9?atur unb f)ätte bei einer confequenten ^urd)fü^rung feiner

coloriftifdjen ^^robleme nod; größere ®nttäufd)ungen erlebt alg bieder, er

mürbe einfad) nidjt nerftanben roorben fein. Sdjon geroidtige Stimmen Rotten

fid; gegen if)n er[)oben, non benen bie be§ 5)taierg unb ^urftreferenten

.§. 58erfer, ber i^m fonft mofilmollte, ermähnt fein möge: „^ie garbe ift

meifteng f)öd)ft fräftig unb roirfung^ooll, man merft aber gar ju fet)r bie

3Ibfid)t beg ^tinftlerö, ber ßffect mad)en roitt unb roeiter nidjt^. ^n einigen

53ilbern tritt ju biefem gefud^tcn unb gefteigerten Kolorit nod; eine manie=

riftifd;e 33e()anblung ^inju, bie eine 9tad)al)irung übeluerftanbener fransofifd)er

3)iufter ift." '^ur(^ fein neue§ 2lmt mar er ber täglid;en Sorgen ^es Sebeng, bie

auf il)m unb feiner ^atnilie lafteten, entf)obcn. 2lud; fam er nad) ^anau nid)t al§

9ieuling, fönbern mar mit ben iserl)ältniffen beg il)m unterfteÖten ^nftitutei

nertraut wie faum ein anberer ^ünftler. 3Bät)rcnb feiner elfiä()rigen Sd)üler=

jeit an ber Slfabemie, bie in erfter Sinie eine ^-ad)fdjule für ©olbarbeiter ift,

^atte er reid)lid)e ®elegenl}eit, fid; auf biefem ©cbiet um,mfef)en, unb burd; ben

©raneurberuf feinet S^aterg blieben i()m bie meiften ^rot^ige i>er ©oIb= unb

Silberbrandje nid;t fremb. ®arum leiftete aud) ^. in feiner neuen Stellung

2lufierorbentHd;e§. @r bilbcte im Saufe ber ^al)xt eine gro^e ^a^l tüd)tiger

Sdjüler £)eran, wobei iljm fein üorne()mer becoratioer Sinn unb ein plaftifd)e^

geingefüf)! ,^u ftatten famen. ®afe fid; bie Hanauer Äurftinbuftrie nod; ^eute

auf einer geroiffen fürftlerifd)en §öt)e ^ält unb nid)t nöHig einer oben 3Jiaffen=

probuction an{)eimgefaflen ift, türfen mir im roefentlidien aU eine ?^oIge

feiner erfprieJ5lid)en 5ti)ätigfeit anje^en. Qx ^atte fid) in feinen Seqrberuf fo

rafd) hineingearbeitet, baf? er fd)on brei ^aljxz fpäter, aU il)n feine Sfiegierung

.auf bie gmeite ^arifer älseltauefttHung entfanbte, in feinem SSerid)te über bie

bort geroonnenen föinbrüdte 2lnfid;ten über ben eigentlid;en S^id ber 3eid)en=
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fd^ulen äußerte, bie in faft allen fünften nod^ l^eute eine 33ef)er§igung oer*

bienen. 5ieu unb unbequem raaren i()m jebocf) bie ^ßerroaltungggefdjäfte, für

bie er aU ed;ter 5lünftler fein gro^e^ 2:alent mitbrachte, unb bie iljm nod;

me{)r ©orgen madjten, al§ oon ^a^r ju ^al^v bie ©d)reibereien fid; l)äuften.

2lufeerbem »erbitterten if)m manche ©tunben feinet 5Dafein§ offene unb oer=

ftedte §e()ben mit einigen 9)titgliebern be§ 2e^rercoIIegium§, fo »or allem mit

bem iE)m in Siebe unb ©djrift roeit überlegenen Drnamentiften %-. g-ifd)bad;,

ber felbft adjt,^e{jn '^al)xt nad) bem S^obe .g>auemann'§ in einer Srofdjüre nod)

einmal ben ©treit in unjdjöner äßeife aufgerührt t;at. Slber tro^ aUebem

liegt fein ©runb oor, von einer ^ünftlertragöbie gu fpredien, ^. t^eilte eben

ba^ Sool t)on fo üielen anberen ^ünftlern cor i^m unb aud^ nac^ il)m, benen

e§ nidjt »ergönnt mar, if)re ^beale gu »erroirflid^en unb auf ben fonnigen

^^sfaben eine§ 9iaffael ober Stubenä ober »an 2)9(! §u roanbeln. 3Son feinen

ja^lreidjen funftgeroerblid)en (Introürfen oerbient ber jur 53i§mardcaffette, bie

am 1. Stpril 1876 aH ©efdjenf ber Hanauer gabrifanten bem eri'ten 9leid)§=

fanjler überreid)t raurbe, eine befonbere (Srn)äl)nung. ßbenfo ift aud) bie

3eid)nung eineg (SI}renbed;er§ , ber 1878 für ben 9ieid)§tag§abgeorbneten

Dr. 2ßeigel geftiftet rourbe, f)erüor;^uI)eben. ^n feinen SJtu^eftunben betrieb

§. mit großem ©rfolg ()iftorifc^e ©tubien, »om ©tanbpunfte ber ^eimifd)en

cultur» unb funftgefd)idjtlid;en ©ntroidlung au§ gefelien. 1871 mar er bem
Hanauer ®cfd;id}t5oerein beigetreten unb regte aU Sonferoator fpftematifc^e

Sluegrabungen an, bie eine reidje 2(uebeute lieferten. 3Jcan ^atte 1873 bei

bem 2)orfe 'Diittelbuc^en einen fränfifd)en ^egräbnifepla| entbecft, rooburd^

eine neue ßulturperiobe erfd;loffen rourbe, bie roidjtige ^-unbftücfe, eiferne

2i5affen, Sd)mudfad)en u. f. ro. ergab. SDurd) feinen raftlofen ©ifer, ber aud^

feine gelet)rten 9Jiitarbeiter mitriß, mürben im Saufe ber ^ai)xt eine Stnja^l

altgermanifd)er ©ruber foroie neue römifd;e DZteberlaffungen cntbedt. 2)ie

ftattlidje S^tei^e oon Äeramifen im Hanauer ®efd;id)t6oereinö='ü)?ufeum, oon

ben einfadjen germanifd;en Urnen bi^ gu ben funftoollen römifd;en 2;erra=

figillata=®efä$en , oerbanft ju einem großen 2;^eil il)re Sluffinbung unb gang

befonbere il)re 3ufttmmenfe§ung ber funftgeübten §anb oon %. ^. §auömann.
2Ö. Raulen, ^reub unb Seib im Seben beutfdier Äünftler. grantfurt

a. gjiain 1878, ©. 369— 373. — )H. ©eubert, Slttgem. Äünftlerle^ifon.

2. Slufl., g-ranffurt 1882, SBb. II, ©. 181 u. 182. — §. Seder, S)eutfc^e

Wlakx. Seipi^ig 1888, ©. 213 — 215 u. 305. — 9t. ©ud^ier, g-eftfc^rift

bei Hanauer @efd;id}tloerein§ §u feiner Önjä^rigen Jubelfeier. §anau 1894,

©. 3. — SJiüder'Singer, 2t(Igem. £ünftlerlej:iton. 3. Stuflage, granffurt

a. main 1896, 33t.. II, 140. — J. Slttgeper, 2tnfelm ^-euerbac^. 2. 2(ufl.

S3erlin u. ©tuttgart 1904, SBb. I, 170 u. f.
— %. 3-ifd)bad), SBureautra=

tifdje Unbilben. ©in 33eitrag jur ßljronif oon ^anau. SBieöbaben 19ü4.
— g. 2)ülberg, ®ie beutfd)e Jaf)r^unbert=2lu€ftellung gu ^Berlin. Seipgig

1906, ©. 40. — ©mil ©d^aeffer, g-riebrid; ^arl ^aulmann, ©in beutfc^e^

i^ünftlerfd;icf|al. 33erlin 1907. — ^. ©iebert, 9Jlonatll)efte f. funftroiffen=

fd;aftlid;e Siteratur, l)erau§gegcben oon @. Jaff^ w"b ^. Badj^^. ^Berlin

1906, 2. Saf)r9v ^eft 10, ©. 181 u. 182. — ^ranffurter Leitung oom
3. October 1906, 2lbenbblatt (9tr. 273), 33erliner Äunfibrief. — ^. Söeig»

färfer, 5lunft unb Äünftler in g-ranffurt a. Tl. im 19. 3al)r^unbert. 35b. 1,

granffurt a. m. o. J. [1907], ©.85. ^arl ©iebert.

^Cttncr*): .§ er mann Juliug 3:f)eobor .§., f)od)oerbient al§ ©d)rift=

fteHer auf bem ©ebiete ber £itteratur= unb ^unftgefdjidjte, geboren am 12. DJiärj.

*) 8u 33b. L, ©. 284.
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1821 auf bem ^Rittergut ^^ieberlepferlborf bei ©olbberg in ©d^Iefien, f am
29. gjJai 1882 in 2)re§ben. ®afe er al^ <Boi)n eine§ ®ut§befi^er^ bie iRnabett=

iat)re in länblid;er Umgebung oerbringen fonnte, ijat er ftetg alg ein ©lüdf

feinet 2eben§ betrautet. 1833 trat er in bie Cuarta beg ©rimnafiumg ju

|)irfd)berg ein, im Sommer 1838 entliefe i^n bie ^rüfungäcommiffion „als

einen talentoollen, für jebe n)iffenfcf)aftlid)e Sefd)äftigung befonber» geeigneten

Jüngling »on tüd)tigem Streben unb ebelm ßtjarafter mit ben beften 2öünfd)en
unb (Erwartungen ". ®ie 3öd;er, in benen er fid) fpäter augjeidmen fottte,

toaren auf bem ©pmnafium vor allem burd; ^orl ©rnft Sd)ubart^ nertreten,

ber in jüngeren ^a^ren mit feinen ©tubien über ©oetf)e ben ^eifatt beS

greifen ©ic^terS gefunben ^atte unb offenbar aU 2et)rer in roeit l)öljerem

3Jtafee eine anregenbe Äraft entfaltete, ali man je§t nac^ feinen ®oet{)e=

fdjriften nermut^en fottte; §., ber fpäter bie ©riefe ®oet^e'0 ah feinen 2et)rer

tierauögab, fiat hti biefem 3lnla| non feiner banfbaren unb pietätootten @e=
finnung ^eugnife abgelegt (f. 21. 3). ©. XXXII, 609). Dbmol)! e§ feinem

SBater erroünfc^t geroefen märe, roenn er fid) bem $Red)t§ftubium geraibmet

{)ätte, fe^te er e§ bennod) burd), bafe er im ^erbft 1838 aU stud. phil. bie

Uninerfität ©erlin begießen tonnte. @r blieb bort fünf ©emefter, bann r»er=

brad)te er nod; groei ©emefter in ^eibelberg unb promooirte im ^. 1843 in

§atte mit einer 2tb()anblung „De logices Aristotelicae speculativo principio".

^ettner'g 2ei)ria^re fielen in eine ^eit ber ©or^errfd^aft p^ilofop{)ifd)er

Stubien; bie (Introidlung ber §egerfd)en ©d^ule, ber gerabe bamal§ immer
fd)ärfer fid^ jufpi^enbe ©egenfa^ groifdjen 2llt= unb ^ung{)egelianern , rourbe

üon bem ©tubenten mit leibenfd}aftlid)em ^ntereffe nerfolgt; 1844 oertbeibigte

§. in feinem Sluffa^e „Snt ©eurttieitung Subroig ?^euerbad)'§" ben lüpften
^orfämpfer ber neuen 9tid)tung. 1)od) {)atte er roä^renb feiner ©tubienjeit

nid)t umjonft aud; gu ben güfeen ©oedti'ö unb Stanfe'i gefeffen, unb bafe er

in feinem eingeborenen {)iftorifd)en ©inn ein ©egengetüid)t gegen apriorii"tifd)e

ßonftructionen bcfafe, geigt fid) befonber§ beutlid) in einem 2(uffa^e „®egen
bie fpeculatioe 2left^eti!" (1845), in roeldjem er aud; mit »ottem 9ted)t ben

pl)ilofop^ifci^en ^t)eoretifern bie 23ernad)läffigung ber g-orberungen be§ ©toffS

unb ber 'iötittel ber ted)nifd;en 5Darftettung gum ©orrourf mad)t. 2tU biefc

2tbf)anblung erfd)ien, mar in i()m bereite ber ©ntfc^lufe gur Steife gelangt, bie

l)iftorifd)e ©etrad)tung ber ^unft gu feiner eigentlid)en Sebengaufgabe gu

mad)en, unb fein $5ater l^atte if)m fdjon bie DJiittel gemäl)rt, um fid) für biefen

©eruf in Italien auggubilben. @r nerroeilte bort non 1844—47, anfänglid;

in freunbfd)aftlid)em 5ßerfel)r mit ©runn auf bie ard^äologifdjen ga^jftubien

gerid)tet, bann jebod; mebr barauf bebad)t, bie 2lnregungen be§ italienifd)en

2lufentl)altg für feine attgemeine äft^etifd^e unb l)iftorifd)e 2(ugbilbung nu^bar

gu mad)en. Qu biefer 2iienbung ^at offenbar ber freunbfdjaftlidje ©erte^r

mit |)ebbel in 9ieapel unb mit Slbolf ©tal)r in 9tom unb g^loreng beigetragen.

9iad) feiner 9tüdfe^r ^abilitirte er fid) im 2)?ärg 1847 in |)eibelberg. @r
I^ielt bort u. a. ©orlefurgcn über 2teftl)etif, über ©pinoga, über ^oefie unb

^unft ber ©egenraart; feine 33orlefungen über „©efd)id)te ber ^oefie unb

bilbenben fünfte non ©ottfdjeb unb 9tapbael 9Jiengä bi§ gur ©egenmart"

geigen fd;on burd^ i^ren ^itel, bafe er bamals bereite in ä^nlidjer 2i3eife wie

in feiner großen 2itteraturgefd)id)te auf eine 5Darftettung ber äBedjfelroirtungen

gn)ifd)en ben nerfd;iebenen gleidjgeitigen ©trömungen beio geiftigen 2ebenl aug=

ging, ^anf ber ^larbeit unb ber lebenbigen SBärme feiner Vorträge t)er=

fammelte ber junge SDocent um fid) einen gal)lreicben ^w^övcrfreig
;

gu ben

|)örern ber ©pinogaoorlefungen gel)örte ©ottfrieb fetter, ber feitbem mit ^.
in lebenslänglid;er, treuer g-reunbfd^aft »erbunben blieb. 2tud) fonft geftaltetc
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ft^ fein perKitiHdjer Serfefjr in ber erfreu lidjflen SBeife; unter ben ©ocenten

ber Unioerfuät ftonb i^m 9KoIefd)Ott am nöcl)ften, ber il;m burc^ fein ^nter=

effe für bie franj^öfifc^en förc^flopäbiften eine roid^tige 3lnre9ung für fein

fpätere^ ^ouptroerf gab, baneben trat ein freunbfdiaftlid^er 3?erfel)r mit

33ert()Olb Sluerbad; unb ben 3Jiitarbeitern ber ©ercinug'fdjen „3Deutfd)en 3»^»=

tung", roie 9iod)au unb ^Hac^fo. ©ein roiffenfd;aftlid}er g-lei^ rourbe burd^

bie ©türme ber 3fteüoIutionejal)re nur roenig beeintrödjtigt. 2)a§ ^at)r 1848
brod)te ben erften SBanb feiner „i^orfdjule gur bilbenben ^unft ber 2llten",

eine 5-rud)t feiner italienifdjen ©tubien. @r ^atte für biefeg SÖerf einen

ä{)nlid) roeiten 2efertrei§ im Sluge, wie er it)n fpäter für bie Sitteratur=

gefd)id;te fanb, aber obroo^l bie „5?orfd)uIe" in i^rer ßompofition unb 2lug=

füf)rung mand;e ä^nlidje S^orj^üge aufroeift roie ba§ fpätere StBerf, fo mu|te

bod) ber ^n^alt bem ^ntereffenfreiö be§ bamaligen beutfd)en publicum« —
aud) fd)on mit 5Küdfid)t auf bie poIitifd)en ^eitiJer^ältniffe — ferner liegen,

unb bie ^-ad;freife fanben mand)eriei au^jufe^en. ©o ^at er bann oon einer

3ortfü()rung abgefe^en.

Qn bem näd;ften umfangreid^eren 25?erf ift ^. roieber gur litterarifc^en

^ritit gurüdgefe^rt. „^ie romantifd;e ©d)ule in i^rem inneren 3"!''"^'"^^*

I^ange mit ®oet()e unb ©d)ifler" erfd)ien 1850 in ^raunfc^roetg in ber 3Ser=

Iag6bud)^anblung oon SSieroeg & ©ol}n, mit u)eld)er §. non nun an in enger

2>erbinburg blieb; alle feine roidjtigeren S^erfe finb ^ier Deröffentlid)t. ©d)on

ber 3:;itel jeigt, ba^ §. nad) einem ^iftorifd^en ^i?erftänbnife ber S^omantif

ftrebte, bie gur ^di uon ^ettner'g ^ugenb in i^rer ©rfdjeinurgeform al§

politifd)e unb fird)Iid)e 5Heaction nod) unmittelbar in bie kämpfe be<S SCagö

hineinragte. §. l)at bem gegenüber mit felbftänbig einbringenber ©ebanfen»

arbeit auf bie Slnfänge ber romantifdjen ©d)ule, auf i^re urfprünglic^e 58er*

roanbtfd)aft mit ber ©turm= unb 3)rangperiobe unb auf bie 33erü^rurg^pun!te

mit ben ßlaffifcrn [)ingnüiefen ; mit 9tedjt rüljmt SSifd^er in einem 58rief an

§., ba^ biefe ©d)rift „ben S^arafter ber inneren Suft unb ©nergie trägt",

unb aucf) ^ogm in ber 33orrebe ju feinem grunblegenöen Sß3erf i)ai bem fül)nen

SKurf be§ 58orgänger§ bie Stnerfennung niii)t oerfagt.

@ine anbere 9Jionograpt)ie §ettner'g, „2)a€ moberne 3)rama" (1852),

ift üor allem aU ein d)arafterifiifd)er 2lu§brud ber ©timmungen jener 3eit

»on ^ntereffe. ©§ ift befannt, roie man in ben »ierjiger 3al)ren bie 2ln=

geidjen einer grof^artigen neuen (^ntroidlung be§ beutfdjen ®rama§ gu erfennen

glaubte. §. ^offte nun, burd) pofitine ^riti! auf ben litterarifdjen @nt=

roidlunaSgang einroirfen unb bem unbeftimmten 2)rängen unb ©ei)nen eine

fefte 9iid)tung geben gu fönnen. SJatürlid} geigt fid) bei einem foldjen 33e=

ginnen, baß er eine burd; feinen Silbungggang ertlärlid)e 3ceigung gu l^alt»

lofer ©eneralifation nid)t gang überiDunben ^atte, g. 33. wenn er allgemeine

©i'fefte bariiber ouffteCfen roiH, unter roeldjen SBebingungen fid; bei einem 3?oIfe

ein n)at)rl)aft nationales 3)rama enttuideln fönnc. ^ilud) mup e§ un§ ein £äd;eln

entlüden, roenn §. bie Hoffnung feines greunbeS ©ottfrieb Heller tl)eilt, eS

fönne fid) üielleid)t au§ ber berliner ^^offe mit il)ren SoupletS etroaC^ neueö
in ber 2ht ber 2triftopl)anifd)en ^omööie entroiddn. 2(ber in feinen 2(u6=

fül)rurgen, bie fid) über ba§ l)iftorifd)e ®rama, ba§ bürgerlid)e SDrama, bie

^omöbie, ba§ mufifalifd)e ©rama erftreden, offenbart fid) bod; fein lebenbiger

©eift, roie aud) feine reid)e unb nielfeitige Silbung; bie „^Diaria ^Diagbalena"

feines greunbeS |)ebbel l)ebt er energifd) l)ert)or, unb Siidjarb 3Bagner ift für
i^n „eine fel)r bebeutenbe, roenn nicl)t eine epod)emad)enbe (^rfd)einung".

SllS bie 2Ibl)anblung über baS moberne ^rama erfdjien, l)atte §. fc^on

in feiner 2oufbal)n bie erfte SBeförberung erl)alten. @r rourbe als au|er=
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orbentlirfier ^rofeffor für ^unft= uiib Sitteroturgefd^id^te nad^ ^ena berufen,

tüo er t)Oin ©ommerfetnefter 1851 an cier ^a^re üerblieb. ^m ^rü^ja^r

1852 unternat)m er mit feinem Jenaer ßollei^en, bem ^^tjilologen ©öttlirg,

unb bem 53(9if)o(o(\en ^^reQer, bamale Dberbibliot^efar in SBeimar, eine Sieife

nad) ®ried;enlanb; bie Sriefe, bie er uon bort an feine ©attin fd)rieb, bilbeten

bie ©runblage ju feinen „®ried)ifd)en Steifeffigjen" (1854). 5?or affem jebodj

gcmann in biefen ^enenfer fahren ber große ^lan einer 2itteraturgeid)id)te

beö 18. SQ{)rl)unbert§ fefte ©eftalt; ^ettner'g ©lubien über bie fran.^öfifd^en

®nct)flopä^iften führten i()n baju, ben ßntroidlungggang ber 2(ufflärung^=

beroegung in ©nglanb, granfreid} unb ©eutfdjlanb im 3ujammenl)ang §u

oerfolgen, unb mehrere fleine 21bl)anblungen qu§ biefer 3cit, üor ollem „9to=

binfon unb bie 9iobinfonaben" (1854), finb al§ ^Vorarbeiten gu bem §aupt=

roerf ju betrad)ten. Slber nodj e^e er ben erften SÖanb neröffentlid^en tonnte,

erhielt er eine ^Berufung nad) ©reiben al§ I)irector ber föriglid;en 2tntifen=

fammlung unb be^ 9J?ufeuml ber ©ipgabgüffe; im 9Jcärj 1855 fiebelte er

nac^ ^reeben über, bog nun für ben 9left be§ $?eben§ bie Stätte feiner

SBirffomteit blieb. 3roar fdjeint eg, bafe er fid) mand)mat nad) ber Uni=

t)erfitätg=2e()rtf)ätigfeit jurüdfe^nte, im ganjen gen)ät)rte i()m aber fein neuer

S^irfungsfreiS bie fdjönfte S3efriebigung. ^ie äft^etifdie Slnregung, bie i^m

aud) ,
gonj abgefe{)en non ben ^unftfommlungen, burd) bog ©täbtebilb unb

burd) ben genius loci ber fäd)fifdjen ^auptftobt bargeboten würbe, f)Qtte er

in ^eno fdjmerjlid; cermifet; ber ©ele^rte, ber feine ^iftorifd)en ^ntereffen

mit einem fo lebenbigen ©inn für bie geiftigen (Strömungen ber ©egenroort

oerbonb, fa^ fid; t)ier in ein regeg fünftlerifd)e§ treiben oerfe^t, cor offen

35ingen trot er in freuntfc^oftlid^e Segie()ungen ju 9tietfd)el unb ben S3ilb=

l^auern au§ beffen Bd)uh, burd) n)e(d)e bamolö bie ^loftif in ber alten ^unft=

ftobt einen fo glänjenben neuen Stuffc^roung nol)m. Unb ber neue ©irector,

oon frud)tbringenben ^"Dezn unb roeitauefdjouenben planen erfüfft , roirfte in

r)0^em ©robe anregenb auf bie cultureffen ilreife ©re^bene, offenbar ^otte

man aud) an leitenber Steffe bei feiner Berufung neben ber eigentlid)en 2lmtS=

t^ätigfeit ouf eine berortige SBirfung gered)net. Slud) roaren bie Stnforbe»

rungen feineg 2Imte§ nidjt fo jeitroubenb , bo^ baburd) feine miffoiifd)aftlic^e

unb fd^viftftefferifd^e Stfiötigfeit gelitten l)ätte. @r oeröffentltd()te 1856 einen

Ä^atolog ber 3lntitenfommlung, 1857 einen ^otalog ber ©ip«abgüffe; in feinen

Sluffä^en über bie ©oet^e= unb ©d)iffergruppe (1857) unb über ba§ 2utl)er=

benfmol (1859) befprod) er neu entftonbene 2Berfe bei •))ceifterl 9lietfd^el,

bem er bei feinem aff^ufrü^en ^infdjeiben (1861) einen mormberjigen 5iad)ruf

roibmete. 21U ein SBeifpiel für feine rege Xl)eilna^me am ^relbner ^unft=

leben jci fein 2(uffa^ über ben 9^eubau ber ^reu^^fdjule (1863) ern)ä()nt, roo

er mit 9ied()t baoor mornt, in bo€ ©reebner Stobtbilb burd) @rrid;tung üon

S3auroerfen im neuen gott)ifdjen Stil ein frembortigeS unb ftörenbel (Clement

l^inein^utrogen.

Siber im 9)iittelpunft feiner 3:l)ätigfeit ftonb bod) no(^ für eine lange

9teil)e non ^a^ren bo« 9Berf, ba€ er in ^eno begonnen Ijotte. 3)er erite

SBanb ber 2itteroturgefd)id)te beg 18. ^at)rl)unbert§ erfdjien 1856; er umfaf3t

bie englifd)e Sitteratur oon 1660—1770, unb ber roeitere 3?erlauf ergibt, boß

^. mit 9ted)t bie Sdjilberung ber englifdjen 3uftä"^e Q" i'en ^itnfong fteffte.

1860 folgte ber ^roeite Sanb „®ie fran?iöfifd)e Sitteratur im adjtjebnten ^al)r=

^unbcrt", in beffen SDiittelpunft bie lidjtooffe ©arfteffung ber SL^irtfamteit

SSoltoire'g unb S^ouffeou'g ftel}t, bod) mirb jugleid) aud) bie S^üdroirturg ber

fronjöfifd^en ©inflüfje nad) ßnglonb, foroie i^re ^Verbreitung über ^stalien

unb Spanien erörtert. S)ie ©orfteffung ber beutfdjen Sitteratur looffte ^.
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nid)t in einen 33anb ju^ammenbrängen; ber erfte 2:^eil „5ßom roeftfölifd^en

^rieben bi§ gur 3:^ronbefteigung g-riebridjg be§ ©rofeen" erjd)ien 1862, bet

jroeite „Xa§ Zeitalter 5-riebrid;g be§ ©ro^en" 1864. 9}iit biejem Sanbe

ptte ber 5?erfaffer bie fijndjroniftijd; = oergleii^enbe S)ar[teIIung ber 2luf=

flärungßbercegung abfd}lief3en fönnen, ober ei brängte iE)n bod), im 2lnjd)lu|

baran bar^uflellen, rcie bie leitenben ^been be§ ^eitolterg in 2)eutfd)Ionb in

ber (^podje ^^erber'g unb £ant'g, ©oet^e'S unb ©djiHer'S überrounben unb

umgebiloet iDurben. ®o lie^ er nod; einen britten S3onb in jroei 3:^eilen

folgen; ber erfte St^eil (1869) be{)anbelt bie ©türm» unb 'Jirongperiobe, ber

groeite 2;i)eil, für ben ber ©efammttitel „Sitteraturgef(^id)te be§ adjtje^nten

Sal)rl)unbertg" allerbingg nidjt mef)r gutreffenb ift, trägt ben Untertitel „®ai
Sbeal ber Humanität" (1870); ^. gefleht in ber S^orrebe, ba^ er mit 2öe^=

muti) »on bem SBerf 2lbfd)ieb ne^me, an bag er bie beflen ^a^re feineg Seben§

gefeftt i)atte.

®ie 33änbe ber Sitteraturgefd;id;te mürben fogleidj bei i§rem ßrfd^einen

mit freubigem 33eifatt aufgenommen; fie Ijaben bi§ auf ben heutigen 2:ag

iijxt ©teHung ali Standard work be()auptet, unb tro§ allen g-ortfdjritten ber

ßrfenntni^ werben fie biefe ©tellung mof)! noc^ meiter befiaupten in einer

3eit, wo unter ben g-adjgelel)rten ber Wiutl) unb bie Slraft gu foId)en gro^=

jügigen, gufammenfafjenben ©arftellungen immer feltener mirb. ^. bi\a^

biefe (Sigenfdjaften im l)öd)ften ©rabe; nur bei feiner refoluten 2lrt, baä Un=
tt)efentlid;e bei ©eite gu fd;ieben unb bie leitenben ^been energifc^ ^eroor»

treten gu laffen, tonnte ein foId)e§ 2ßerf gu ©tanbe fommen. ©enn um eine

©efd;idjte ber ^been mar e§ it}m nad; feinem eigenen ©eftänbnife gu t^un.

2)ie ungef)eure 3}iaffe be§ 9)kterial§ ift natürlid; nidjt überall mit gleidjer

©orgfalt unb gleid^em ©efdjid bel}anbelt, mand;e 9>erftöfee finb mit unter«

gelaufen, unb mandje 53eurt^eiler l)aben i^m mit 9ted;t ober Unred;t 5ßernaci^=

läffigung ber ober jener l^iftorifdjen (£"rfd)einung oorgemorfen; aud) l)at roo^l

^. mand;mal bei bem 93eftreben, ba§ ©ingelne in ben großen @ntraidlungg=

^ang eingureiljen, ben ^ereic^ ber ^iftorifd)en ßaufalität gu roeit au§gebel)nt.

^m allgemeinen ift aber bie ©ruppirung bei ©toffeS fe^r grünblid) burdj=

bad)t. 3)iit einem gugleid; edjt l)iftorifd)en unb edjt !ünftlerifd;en ©inn lä^t

^., roenn er un§ mit einer Ijeroorragenben ^erfönlidifeit betannt mad;t, gu=

näd^ft bie ^ritif gang gurüdtreten unb ift blo^ beftrebt, un§ lebenbig mit=

füf)ien gu laffen, roarum biefe ^erfönlidjt'eit bei i^rem Sluftreten eine fold)e

äiJirfung ausüben mufete, erft bann meift er un§ auf bal UnooUfornmene
unb burdj ben fpäteren @ntroidlung§gang Ueber^olte. ®abei tritt überall

l^eroor, mie er felber oon einer ebeln Segeifterurg erfüllt ift für bag ©rofee

unb Uncergänglidje, bag in bem bargeftellten ©ebanfenproce^ gegeitigt rourbe,

unb burd) feinen eigentl)ümlid)en, marmen unb einbringlidjen ©til roeip er biefe

©timmung aud; ben empfiinglid^en Sefern mitgutljeilen. @r entroHt nor i^nen

ein ungemein reid^eS unb mannidjfaltigeg Silb, racnn er barftellt, mie bie näm=
tid^en §eitibeen fid; in 2Öiffenfd)aft, $oefie, SJcalerei, 2lrd)itehur, ©artenbau,
3)tufif, in ber ^olitif, ber ä>olf<orairt^fd)aft unb bem gefeHigen Seben roieber=

fpiegeln. ©e^r gefd^idt roei^ er ba§ d)aratteriftifd;e 3)etail ^eroorgul)eben,

unb ot)ne alle fofettirenbe Driginalitätsfudt ftrebt er ftetg nad; einem gered;t

abroägenben Urtl)eil. Unb mag man aud) gegen eingelne ©teilen »orbringen

mag, in üieler 33egiel)ung ift ^ettner'l Sluffaffung für bie ©päteren mafe=
gebenb geblieben; Dtto ^arnad, ber nad) |)ettner'i Stob eine neue reoibirte

2luflage ber legten öänbe beforgte (1894), fagt, er l)abe Sluglaffungen unb
Slenberungen l)auptfäd)lid; an |old;en ©teilen eintreten laffen, reo l)errfd;enbe

^rrtljümer betämpft mürben, bie Ijeute nidjt mei)r l)errfd;en.
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<Bä)on n)äf)renb ber langen ^a^re, in bcnen ftd^ §. ber £itterQtur=

gefd)id^te n)ibmete, roar in i()m ber (Sntf(^lu^ gereift, nad; 3]o(Ienbung biefer

2trbeit feine gange ^raft roieber ben funftgefdjid)tlid)en ©tubien 511 roibmen;

burd) Steifen nac^ ßrglanb, granfreic^ unb ben ^iieberlanben fonnte er in

biefem (Sntfdjlu^ nur beftärft werben. SSor allem aber brängte ei il)n roieber

in ben Sereid; ber italienifd^en Slunft; nad) langer Unterbred)ung roanberte

er 1871 roieber in ba§ Sanb feiner ©et)nfudjt, unb fe^rte 1875 unb 1877
roieberum bort^in prüdf. ®a§ Hauptergebnis biefer ^Reifen ^ot er in feinen

„^tolienifdjen ©tubien. Qnx ©efdjidite ber 3teraif)ance" (1879) niebergelegt.

^n ben !unftI)iftorifc^en 2Iuffä^en, bie ^ier Bereinigt finb, erfennen roir, roie

er fid) burc^ fein großes ^auptroerf ben 33lic! für bie (Jrforfd;ung be§ 3u=
fammen^angg jroifdjen ben »er fdjieben artigen Steufterungen bei geiftigen Sebeng^

gefc^ärft ^atte; roie in bem |)auptroer!, fo liegt aud; f)ier bie eigentlidjc

©tärfe beg 23erfttffer§ nid;t in ber ted;nifd)=ftiliftifd)en, fonbern in ber cultur=

gefd)id)tlic^en ^etradjtung. ®ar mand)e Don ben ©ebanfen, bie f)ier aug=
geftrtut finb, f)aben fid^ in bem intenfioen ^Betrieb ber Sienaiffanceftubien in

ben folgenben ^al)r§ei)nten alg frud)tbar erroiefen, befonberg ber t)ortrefflid;e

2tuffa| über „©ie ^unft ber Dominicaner" unb ber oerroanbte Sluffa^ über

„S)ie granci^caner in ber ^unftgefdjid)te", ber alg ein 3iad)trag 1881 erfc^ien.

^on J^ettner'ä fonftigen !unftgefdjid)tlid)en 2lrbeiten au§ biefer 3eit möge ^ier

nod) ber Sluffa^ über ben ©reibner 3roi"ger (1874) unb ber 5)?ad)ruf auf
©emper (1879) ©rroä^nung finben.

Ucber ^ettner'i 2zhzn in ©reiben ift nur nod) Sßenigei anzufügen.

^m ^. 1868 rourbe it)m bie Oberleitung bei f)iftorifd)en SJlufeumi übertragen,,

unb aud) fonft fel)lte ei if)m nid)t an SBeroeifen officieffer älnerfennung feiner

3;^ätigfeit. 5Dai roidjtigfte roar roo^l, bop i^m aud; f)ier (Gelegenheit ge=

boten rourbe, in lebenbiger 9tebe unmittelbar ju roirfen ; er l)ielt funftgefd)id^t=

lidje 3>orträge an ber ^unftafabemie, bann feit 1869 an ber polpted;nifc^en

©d)ule, bei beren ©r^ebung ju einer ted^nifdjen iQod)\d)ult er gum ^rofeffor

ber ^unftgefd)id)te ernannt rourbe. 2llle ^Rad^ridjten bezeugen, ba^ oon il)m

reid)fte 2lnregung auiging, ba^ er im perfönlid;en SSerte^r fein 55eftei gab,

bo^ er fic^ Stelteren unb jüngeren fteti roo^lrooQenb unb freunblid^ erroiei,

unb ali er nad; längeren Seiben, aber im ootten 33efi^e feiner geiftigen Gräfte
aui bem Seben fd)ieb, roar bie Trauer eine tiefe unb allgemeine.

H. roar groei -Dial Dermäl)lt. «Seine erfte %xa\i, 9)carie, bie Xod^ter bei^

Maroni ©todmar (f. 21. ©. S. XXXVI, 304), lernte er auf feiner erften

italienifd)en Steife fennen, er ^eiratl)ete fie 1848, bod; rourbe fie i^m nad)

ad)t ^a^ren ber glüdlid)ften @l^e 1856 burd^ ben 2^ob entriffen. ©inen @rfo^

für bai nerlorene ©lud fanb er in ber 5ßermä^lung mit 2lnna, ber SCcd^ter

bei SDreibner SJialeri ©ra^l (1858). ®ie Steifebriefe, bie er an feine beiben

Sebenigefä^rtinnen ridjtete, geigen i^n aud; menfd;lid; non ber fdjönften ©eite»

Slui erfter ßl)e l)atte er brei 5linber, barunter ber 2trd;äolog gelis ^., au^
groeiter @^e fieben ^inber, barunter ber @eograp§ Sllfreb ig.

©ie reidj^altigften 9(ad;rid^ten über ^ettner'i 2ehin enthält bie Sio=

grap^ie non 2lbolf ©tern (Seipgig 1885, mit ^Briefen, ^agebud^aufgeid^=

nungen unb einem ^^orträt). — 3Jiolefd)Ott'i ©djrift mit bem rounberlid)en

^itel „^ermann .^ettneri 9Jtorgenrotf)" (©ie^en 1883) entl^ält allerlei fleine

3üge aui ben ^eibelberger ©ocentenjaljren. — 2(n ^ettner'i „.kleine

©c^riften", bie in einer 2(uiroa^l »on feiner 2Öittroe ^erauigegeben rourben

(33raunfd)roeig 1884), ift ein allerbingi nidjt gang »ottftänbigei 33ergeidjniS

feiner felbftänbigen ©c^riften unb 3eitfc^riftenartifel angefügt; einige @r»
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gänjungen enthält ber 2(uffa| über ^ettner oon ©cuffert im %xd)\io für

Sitteraturgefdjidjte 12, 1 ff. 2Bilt)elm (Sreisenarf).

^CQÖCII*): 2tu9u[t ^afob SC^eobor üon §., SRaler, rourbe am 13. ^uni

1827 in 5Öre§Iau geboren aU ®o^n bei 3)id)terl griebr. 2tug. o, |). (f. 21. ^.93.

XII, 351). dt roibmete fid) bem Scrgfad} unb roar all SBer^beamter einige 3eit in

^ftrien tl)ätig, oon rao au» er 58enebig befudjte. Sfad^bem er 1854 fein ©taatl»

ejamen in 33rellau abgelegt ^atte, trat er in bie 2)ienfte bei ^erjogg oon Ujeft,

beffen 33ergn)erfe in Dberfdjlefien er jule^t aU S^enoaltunged^ef leitete. CSrft

mit 32 ^a^ren tarn er in bie glücflid;e Sage, feinen fe^nlidjften SiJunfc^ ju

erfüllen, 3)ialer ju roerben. 53eim ^ol§bilbl)auer ^rofeffor ^olbein in S3erlin

erl)ielt er junädjft regulären 3eid)^"unterridjt unb trat bann fpöter in bal

Sltelier oon ^arl ©teffed ein. 1«61 beaab er fid; §ur roeiteren Slulbilbung

nad) ^ari§ unb arbeitete unter ©lepre unb ßouture. ©ein erftel felbftänbigel

©emälbe, eine „^eilige S3arbara all ©dju^patronin ber Sergleute', entftanb

1864 in ^aril unb trug il)m bie golbene 9)cebaille ein. ®er romantifd)=

poetijdje 3"9 i" biefem 33ilbe, bal fid; all 2lltarbilb in ber ^ird)e ju ®ub=
roeiler im ©oargebiet bcfinbct, tünbet uns fdjon bie 9tid)tung an, in ber ftc^

feine ^unft oorjuglroeife beroegen foHte. 2Iul biefer 3^it ftammt aud) ein

heinerel, wenig befannt geroorbenel 33ilb „^n ©cbanfen" (im 33efi§ oon

Dr. %. 0. .^ei)ben in 2)relben), t>a^ fein d)aratterifirt unb etroal an bie 2lrt

öon 3Jteiffonier erinnert. 2i>ieber^olte 9tei|en nad) Italien mad;ten i^n mit

ben 3)ionumentalmalereien ber Stenaiffancefunft befannt. ®ifrig befaßte er

fid; mit bem ©tubium bei beutfdjen 'Diittelalterl unb ber beutjd)en 9tenaiffance,

M^ il)m ©toff ju mel)reren 33ilbern gab, oon benen „Sut^er'l 3nfßn^nien=

treffen mit g-runblberg oor feinem Eintritt in ben Steic^ltag gu SBorml"
(®ermanifd)el 3)iufeum in DMrnberg) l)eroorAul)eben märe. S^a€ 2tuf[e^en,

bol bamall biefel 33ilb rccgen feinel 3^ealilmul ^eroorrief, erfd^eint unl

i)eute etroal unoerftänblid). ©ein S3e[treben, germanifd;el (^mpfinben mit

{)ellenifd)em ©eifte §u oerfd)meljen, geigt unl bie umfangreid;e ßompofition

für ben i>orl)ang bei 53erliner Opern^aufel : „Slrion auf ben 3}ieerelioogen"

(1868), eine pl)antafiereid)e 2?erförperung ber 5Jtad)t bei ©efangel. Seiber

ging biefel ^unftioerf burd; einen unglüdlidjen 3nfall §u ©runbe, unb el

TOurte oon ii}m faft 25 ^a^re fpäter ein jroeiter i^or^ang gemalt, für ben

er ©cenen aul ber altnorbifdjen 3)it)t^ologie gen)äl)lt Ijatte. ©eine S^orliebe

für bie SDarftellung bei narften grauenförperl lodte i^n gu einer 9teil)e oon

J^emen, bie er mit großem ©efdjicf burd;gefü^rt f)at. ©eine unbetleibeten

^•rauengeftalten §eid;nen fid; faft burd;roeg burd; eine ^ol)eitlooCle Stnmut^

aul unb finb frei oon jebem frioolen ^Beigefdjmad. 3)iel Ui)xt unl bie

tünftlerifc^e SBiebergabe ber geroagten ©ituation, in roeld;er bie ^rinjeffin

ßlemence ben roerbenben 2tbgefanbten bei ^önigl oon ^ranfreid) in oöttig

unoerl^üHtcr ©d)önl)eit oor Slugen tritt (1889). ©ine 9ieil)e ©enrebilber, ju=

meift auf Stcnaiffance^intergrunb, entftanben je^t, barunter aud; ber „t^eft=

morgen" in ber 5iattonalgalerie (1870). ^urd) feinen „SBaltürenritt" (im

Sefi| bei beutfd;en Äaifere), ber auf ber 2Biener Si^eltaulftellung 1873 ju

berounbern mar, lourbe fein 3kme n)eitl)in befannt, raenn audj %. ^ed)t in

ber %. 0. 9teber'fd)en ^unftgefd)id)te fid; ettoal ableljnenb ba^in aulfprid)t,

t)a^ „biefe ©amen gu feljr i^re Slbftammung oon feljr mobernen 33erlinerinnen

oerrat^en unb baburd) bie fonft fd)n)ungüolle ßompofition oiel gu fe^r ernüdjtern".

©ine reife g-rud^t feinel ©djajfenl "ift ber „|)od)geitlritt bei ^errn Dlof"

(1878), ein ftimmungloollel Silb, beffen ©toff einer bänifd;en ^allabe aul

*) 3u 93b. L, ©. 309.
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^erber'g „Stimmen ber SSöIter" entnommen rourbe. 2lug ber beutfd^en

^elbenfage ftammt „2Blttirf)l 9tettung" in ber ^arlörul)er Äunft^alle (1880)

unb „«Siegfrieb in ber SBaberlo^e" (im Sefi^ be§ beutfc^en Äaifer^). ^n
feinem legten größeren 2;afelbilb : „SJ^reue ^ameraben" (1890) greift er roieber

auf einen ©egenftanb j^urüdE, mit bem er fid) al§ '5l?aler eingefü{)rt f)at; roir

fe^en in einem oberfdjlefifdjen ^o^lenbergmerf einen oerunglüdten ^Bergmann,

bem feine ^ameraben i)elfenb beifpringen. Sturer biefen Oelbilbern twurbe

%. 0. ^e^ben mit Slufgaben ber monumentalen unb becorotiüen DJJalerei be=

bad)t. ©0 führte er S^anbmalereien im Jletter, im Öürgeriaal unb in ber

2;i)urm^a(Ie be^ ^Berliner 9ktt)^Qufe§ foroie im ^JDioItfe^immer beg ©eneralftabs^

gebäubeö aug. ^m ^uppelfaal ber 9cationalgolerie malte er in 2öad;2farben

auf fd)n)ar?iem ©runb in bie 3:l)ürlünetten ©cenen au§ ber beutfd;en ^unft=

gefd)ic^te unb innerhalb be§ ^uppelgeraölbeS frie^artig einen präd)tigen 3;()ier=

freiö mit farbigen giguren auf ©olbgrunb. 2tud) auJ3erf)alb 33erlin§ roor ^.

t^ätig. ^n Breslau ^at er ben g-eftjaal be§ ^orn'fdjen ^aufe§ mit 21^anb=

maiereien gefd)müdt, in $ofen (1881) ben ©d;iüurgerid)t§iaal mit groei 9Banl)=

gemältien, bie fid; auf bie 9?ed)t§gefd)id)te be^ Sanbeö bejie()en, unb in ©üben
t)ie 2tula be^ ©gmnafiumg mit einem großen 33ilbe, bae bie legten kämpfe
be§ 'JJiarfgrafen ©ero mit ben flaüifd)en Seutigen bei ©üben barftellt. ©eit

1882 roirtte §. ali ^rofeffor ber i^oftümfunbe an ber berliner ^unftafabemie

al<a ^^adjfolger oon ^rofeffor ^»ermann Seife unb befleibete biefeä 2lmt bi§

gum SBinter 1893. ^urdj bag'befonbere aBo^IrcolIen be§ 5^aifer§ )&)ill)elm IL

üielfad) auigejeidjnet, rourbe er 1890 in ben ©taat^ratl^ berufen. Slm 1. ^uni

1897 ftarb er nad) längerem Seiben in 33erlin.

a^iff man ba€ 2Befen ber J^unft 2t. v. ^epben'g furg ffisjiren, fo mu|
in erfter Sinie ^erüorgel)oben werben, baf? feine Silber fic^ burd; eine flare

Sinienfü^rung roie eine anmutl)ige Sompofition unb grofee becoratioe 2Öirtung

auöjeidjnen, roä^renb fie nid;t immer frei »on einer t^eatralifd;en Sluffaffung

finb. ©eine 9Jconumentalmalerei mad)t guroeilen ben (Sinbrud üon nergröfeerten

©taffeleibilbern. ©in ftar! romantifc^er 3"9/ ^^i^ \^^^\i »or rein ^t|"torifd)en

Siorgängen nid)t jurüdfdjeut, burd;bringt feine gefammte Üinftlerifc^e St^ätig»

feit. 9iid;t fo l)od) roie feine 3eid;nung barf man fein Kolorit beroerttien, baä

bei mand)en Silbern etroag oerfdjroommen erfdjeint, ober burd) all^uftarfe

g-arbencontrafte bie ©efammtroirfung beeinträd)tigt. @ine tiefere ß^arafterifti!

feiner ^erfonen oermifet man öftere, root)ingegen bie Äoftümtreue feiner 3-i=

guren, bie auf ernften ©tubien beruht, faft eine abfolute ift. 2tud) litterarifd)

roar ^. tl)ätig. (ix gab bie „Slätter für ^oftümtunbe" (Berlin 1874 ff. unb

in 2. Sluflage 1876—1890) Ijeraug unb fd;rieb : „2)ie Sradjt ber ^ultur=

nölfer @uropag nom 3eitalter |)omerg bi§ jum beginne beg XIX. Sal)r=

^unbertS" (Seipjig 1889), roobei er einen 2;()eil ber 222 2lbbilbungen felbft

i^eic^nete. 1878 erfc^ienen groei Sergmannimärdjen mit bead;tengroert^en

^iaturfd^ilberungen unter bem 2:itel „%ü^ ber 2:eufe" (Berlin) unb £)ien)on

1881 eine ^]3rad;tau§gabe mit ^lluftrationen non feiner ^anb unter bem 2;itel

,„3)ie perlen".

%. V. 9leber, ©efd)ic^te ber 9Zeueren beutfd}en ^unft. 2. 3lufl. Seipjig

1884. 33b. 3, ©. 356. — 21. 9iofenberg, ©efd)id)te ber mobetnen Äunft.

Seipi^ig 1889. Sb. 3, ©. 166—171. — 3}tüaer=©inger, 2iagem. ilünftler=

lesifon. Sranffurt a. m. 1896. Sb. 2, ©. 175. — 3)ie Hunft für 2lllc.

12. ^a^rg. 18v^6'97, ©. 527 u. 528. — ©injelne 2lngaben berul)en auf

münblid)en Sliitt^eilungen be§ ^rof. .^ubert v. .^»epben, feine§ ©ol)ne§, ber

al^ angcfel)ener Sanbfd)aft§= unb ©eflügelmaler in 3)iünd)en t^ätig ift.

^arl ©iebert.
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^c^ben*): Otto ^o^ann ^eiiuid^ §., 5RaIer, rourbe am 8. ^ult 1S20

in ^DudjeroiD, Stegbej. Stettin, geboren. @r raibmete fid) bem ©tubium ber

3;^eoIogie, ba^ er im Sllter »on 23 ^o^ren aufgab, um SJcaler ju werben.

@r ftubirte gunäd^ft an ber S3erliner ^unftafabemie unter 2Bad) unb Alöber

unb rourbe 1847 unb 1848 ©djüler üon ßogniet in ^ari#, bei bem er fic^

eine tüd)tige arti[tijd;e ©runblage aneignete, ©päter gog e§ i^n nod) Italien,

mo er in ben ^a^ren 1850—1854 befonberS in 3flom unb auf ©icilien t^ätig

mar. ©enrebilber mit italienifd)en 50(Otit)en unb italienifd^e Sarbfd^aften

roaren bie ©rftlinge feinet felbftänbigen fünftlerifdjen ©d}affen§. ©eine erfte

größere ßompofition „§iob, umgeben »on feinen ?5rßii"^ß"" entftanb 1855
urb rourbe com Sliufeum in ©tettin angefauft. ^ei einigen ^orträtig auö

biefer 3cit fi^^ f4)0" fei"^ aro^e Begabung für biefe§ ^ad; auf. 1856 be=

enbete er fein gro^e^ ^iftorienbilb, ba§ er gur 400iä()rigen Jubelfeier ber

Unicerfität ©reifercalb, ouf ber er einfteng ftubirte, gemalt ^atte, um eg für

bie Unit)erfitätgaultt gu ftiften. ©§ fteUt bie 6cene bar, roo ber Sommern«
^erjog SBrati^Iam IX. in ber ©reif^roalber 9^iJoIaifirc^e bem oor bem Stttar

Inieenben Sf^ector bie filbernen ©cepter, bie Jnfignien ber Ttadjt , übergibt.

®in jroeiteö ^iftorienbilb qu§ ber pommerfd}en ©efd)id)te „^ergog 33oIe§Iaro

auf feiner Sallfa^rt im ^ampf gegen bie Surfen bei ^anbia 1497" ift in

fräftigen ^orben gemolt unb t)on einer lebenbigcn ^anblung (3)?ufeum in

Stettin). @in roeiteres größeres 33ilb „g^elbmarfdjall ©d;roerin in ber ©d)lad^t

bei $rag" befinbet fid^ im föniglid^en ©djloffe ^u Serlin.

2)er ?^elbjug gegen Defterreid^ im J. 1866 bilbet einen 2(bfd)nitt in ber

fünftlerifd)en 'iptigfeit Dtto .^c^ben'g, er fagte fid) non ber reconftruirenben

.^iftorienmalerei lo§ unb roanbte fid) ber ©arftellung ber felbfterlebten 3eit=

gefd)id)te ju. Jm Hauptquartier be^ ^Itonpringen f)atte er auf bem höi}=

mifdjen ^riegSfdjaupla^e al§ Slugengeuge reid)lid; ©elegenfieit, über roid^tige

Vorgänge ©tubien ju fünftigen Silbern ju madjen. 2lm populärften rourbe

fein dlarm burd) bog Delgemälbe in ber 9iationalgalerie „^önig Sßill^elm

reitet in ben 9cad)nnttageftunben über ba§ ©d)lad)tfelb" (1868), ba§ eine

figurenreid;e ©pifobe au§ ber @d)Iad)t bei ^öniggrä^ roiebergibt. SBeitere

grüdjte feines ^lei^eg finb: „3)ag Eingreifen ber II. 2trmee", „®ie SSe»

gegnung be§ Kronprinzen unb be§ ^rinjen griebrid) Karl", „König äBil^elm

übergibt bem Kronprinzen ben Drben pour le merite am Slbenb auf bem
©d}lad)tfelb" (im 33efi|e be§ beutfdjen Kaiferg). 33ei affer gefd)id)tlidjen Streue-

finfen biefe Silber boc| nid)t gu bloßen JHuftrationen von l)iftorifd) bemerfen§=

roertljen ?Otomenten fierab, fonbern i^r ©d)öpfer »erftefit e§, tro| be§ mand)"
mal etroa§ nüd)ternen 6olorit§ über ba§ ©ange eine fünftlerifd)e Stimmung
auszubreiten, ©eine üorjüglidjen ^orträtö Don S3iSmarcf, 9)ioltfe unb ©tein=

me| mad)ten bei il)rer erften 2lu€fteffung ein rootilbereditigteg Sluffe^en. Jm
% 1869 unternaf)m er eine ©tubienreife nad) bem Orient unb »ermert^etc

feine bort geroonnenen ©tubien gu einer S^tei^e non §8ilbern, bie befonber§

bag ©tra^enleben non Kairo in feiner 2?ielgeftaltigfeit unb Suntfarbigfeit
lebengroal)r fd)ilbern. SDem ?selbzug »on 187U/71 n)ol)nte er ebenfaffS bei

unb befanb fid) im Hauptquartier be§ V. Stimeecorpg. 9ll§ bie bebeutenbfte

©d)öpfung ou§ jener 3eit ftammt „®er 93efud) be§ beutfd)en Kaiferg bei ben
33errounbeten in SSerfaiffeg", ein ©emälbe non gefunbom 3ftealigmug unb einer

auggeglid)enen coloriftifd)en SÖirfung. 1878 überrafd)te er mit einer großen
Sompofition: „2tpoffo mit ben 3)iufen unt) ©rajien", bie für ben SSor^ang
beg 2:l)eaterg in $ofen SSerioenbung fanb, bod; mar er einer fold)en 2lufgabe

*) 3u 58b. L, ©. 310.
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nxdjt geroarfjfen, bo feine ©tärfe in bcr getreuen SBiebergabe beö roirflid^en

Se6en§ beruf)te. 33effer gelangen i^m feine Sanbgemälbe in ber ®anfe^!ird;e

5U Berlin (1883), unter benen befonberS „®ie ©inf^ung be§ Slbenbma^ls"

lerooriju^eben ift. ^n ben legten Saf)ren malte er au^er ^orträt§ audj

©enrebilber, von benen nur ba§ ^(obonnenfeft ju ©ubiaco", „2tm 9){eere63

ftranbc" unb „greigefprod^en" (1887) angcfüfirt fein mögen, ©ine geroiffe

S3eimifd^ung non ©üplid)feit ober aud) Sentimentalität roie in „^reigefproc^en"

lä^t fid) nidjt leugnen, ©rfreulid) in ber ßompofition unb in ber d)arafte=

riftifdjen S^iebergabe ber einzelnen ^erfonen ift bagegen feine „(5pred)ftunbc

be§ Prälaten kneipp in 2iBöri§^ofen".

2)er ©djroerpunft ber ^unft Otto ^epben'S ift im Porträt gelegen unb

in üflem, roaö non bem ^^orträt au^ge^t. ^ier oerftef)t er e§ meifterlid^, ba§

geiftige Seben ber barg^teHten ^etfönUd)feiten ju erfaffen unb au^erorbentlid;

lebenbig roieber^ugeben. ©eine gelegentlid)en 58erfud)e ouf romantifdjem @e=

biete gelingen it)m nid)t, feine ^iflw'^ßn befi^en ju üiel ©rbenfdjraere unb
reid}en an »erraanbte ©d;öpfungen feinet 9famen§Detter§ 21. ». ^egben nidjt

fieran. ©ein ßolorit ift meift gebiegen, roenn auc^ bei einigen 33ilbern etroae

fd;n)erflüffig unb bi§ ing Strübe ge^enb. ©eine Silber auö bem Orient ent=

bel)ren ber blenbenben g^arbe ber gleidijeitigen 33erliner Drientmalcr. ^. mar
©l)renboctor ber Uninerfität ©reifgroalb, fgl. preu^ifd)er ^rofeffor unb §of=

tnaler. @r ftarb am 21. ©eptember 1897 j^u ©öltirgen.

%. V. 9teber, @efd)id)te ber 9ieueren beutfdjen ^f^unft. 2. 2(uf(. Seipgig

1884. S?b. 3, ©. 356. — §. 33eder, ^eutfdje DJialer. Seipjig 1888.

©. 222 u. 548. — 21. Stofenberg, ©efdjidjte ber mobernen ^unft. Seipjig

1889. SBb. 3, ©. 153— 155. — g)?üaa=©inger, 2iagem. ^ünftlerlejiton.

^ranffurt a. Wt. 1896. 33b. 2, ©. 175. Äarl ©iebert.

^ol^cilborff *): ^ran§ ron §., ^ernorragenber @elef)rter auf ben ®e=

bieten beö ©traf-, ©taat^= unb ä^ölferred;tö, beg ©trafoolIjugS unb bes

©eföngni^roefen^, 33ortämpfer für eine beffere Sied^töftellung ber grauen im

@rroerbg= unb öffentlichen Seben, g-örberer ber mannid;fad)ften 3Bo^ltl)ätigfeitö=

cinrid;tungen unb SSertreter tieferer SSolfsbilbung namentlid; im 3)ienfte ber

3fted)tgipflege be^ mobernen ©taate^.

^ranj v. ^. rourbe am 14. Dctober 1829 auf bem bomalö ber a(t=

obeligen gamilie ber ^ol^enborffg ber 2liatf SBranbenburg gel)örenben ©utc

^Bietmannßborf in ber Ufermarf geboren, ^n ber f. 3- bem Später (21. 2). 33.

XIII, 13 ff.) geroibmeten ©fi^^e fonnte ber S^erfaffer nadjfolgenber feilen

barauf l)inn)etfen, ba$ ber ©o^n feinem roäljrenb 42 ^a^ren il)m gur ©eite

gefianbenen t^euren Später ben gcbüljrenben S)anf in fd)önfter SBeife gejollt

|at. SSorgebilbet auf bem ©rauen ^lofter in ^Berlin, bann an ber alt=

berühmten gürftenfdjule ©djulpforta, bejog ^yrang n. §., fe^r oertraut mit

ben ©djä^en claffifdjer unb moberner Sitteratur, aud; für rafd;e Erlernung

unb 33el)errfd)ung frember ©prad;en befonberg beonlagt, Dftern 184 8 bie

Unioerfität 93erlin bcl)ufg be<o 9ied)t§ftubium§ , ju bem er anfänglid) nid)t

gerabe befonberg f^inneigte, an bem er jebod) balb gröfeereö ©efatten unb

roirflid^e 33efriebigung fanb. 9cad)bem er nod) bie Unioerfitäten |)eibelberg,

S3onn unb roieber Söerlin befudjt l)atte, boctorirte er 1852 mit ber einer

fd)n)ierigen cioilredjtlidjen %xao^i geroibmeten 2trbeit „De rebus quarum com-

mercium non est", Berol. 1852, unb madjte bann ben in ^reufeen öor=

gefd)riebenen geridjtlid)en SSorbereitunggbienft für $juriften burd;. 2tuf Steifen

*) 3u 33b. L, ©. 454.
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nac^ ©nglanb (1850 unb 1853) unb Italien (1851 big (Salerno) t)atte er

tiefere Äenntniffe uom ©traf=, ©taalg= unb S>erfafjuti9§red[)t, aud) »on ber

3SoIfgn)irtl)fcf)aft biefer Sänber gefammelt. @r übertrug in§ ^eutfd^e — in

9fiücffid;t auf bie beabfidjtigte 3Ienberung ber preu^ifdjen (g{)egefe^gebung —
^oijxx 5JiiIton'ö iDert()öolIe 2lb()anblung „The doctrine and discipline of divorce"

(Ueber 2e^re unb 3Befen ber @()efd;eibung, ^Berlin 1855), ferner 5)tacaula9'§

Öffop über ©omuel ^of^nfon (bt09rap()ifdie ©fijje, iBerlin 1857). ®ann §obiIi=

tirte er fic^ om 30. 2lpril 1857 für öffentlic^=red)tlid)e gäd^er an ber Unioerfität

33erliu mit ber Slrbeit „De causis poenae mitigandae", bie gleid;fam ba§

9)iotto für fein gan;^eg lebenslange^ Sßirfen auf bem ©ebiete be§ ®traf=

DoHjugSroefenS barftellt. i^urj oorfier ^atte er mit ber 2:od;ter be§ roeilanb

präfibirenben SBüigermeifterg üon .^amburg Dr. 33inber ben @t)ebunb ge=

fd)Ioffen, ber il)m unb ben ©einen §u großem ©lud unb «Segen in guten roie

fd^limmen !Jagen tüurbe. 2i5er je gu biefen ©Regatten an frieblid;er Stätte

t)äu§Iici^en ©lüde§ in nähere Sejief)ungen getreten ift, mu^ fid^ rooJ)I fagen,

ia)^ ha§ §aupt ber ?^amilie, geleoientlic^ ber 33efämpfung be^ ^rieftercölibatä

(®eutfd)e 3eit= unb Streitfragen §eft 63, 1875) in ergreifenber Sd)ilberung

ber .^eiligtcit beö 5'ttmilienlebeni, tro^ fonftiger 2lnerfennung beg eckten unb
red)ten ^ern§ ber g-rauenberoegung jener ^^age, fein eigene? §au§ gefd^ilbert

^at, roenn er bort aU §öd)fte SSorbilDer menfd)Iid)cr SCüc^tigfeit anführt: ben

forgenben ^auSoater, ber in ber 3ufunft feiner ^inber gleid;§eitig bie beffcre

3ufunft ber ganjen 3)ienfd)t)eit pflegt; ber au§ bem g-rieben ber .^»eimftätte

bie ^raft getüinnt, um ftet? auf? neue einzutreten in ben Stingfampf um bie

§öc^ften ©üter feine? ^Solfe?, unb neben i^m bie 5üd)tige ^au?frau, beren

tägliche feetenoolle Slufgabe bie Spenbung be? {)öd)ften aller menfd)lid)en Sacra»
mentc — ber felbftüergefjenben 3)iutterliebe ift. 2ll§ treue 9ieifebeü;leiterin,

namentlid) in ben fpäteren Seben§jat)ren ^ol^enborff'?, i)at fid) bie ©attin

aud^ im SluSlanbe 9^erel)rung unb Spmpat^ie erroorben.

2(u§gerüftet mit fd^önen (S^araftereigenfdjaften trat er in feine Saufba^n
ein. 2ßie einer feiner treueften unb langjä()rigiten g^'^^wn^ß/ 9?ubolf 33ird)oro,

e? ridjtig au§gebrüdt, §atte er »on ben 33orurt^eilen feiner Stanbe^genoffen
fein? ererbt. 9iur bie oorne^me 3i^eife feine? 93enel)men?, ber üoffenbete ^iln«

ftanb, ber g-reimut^ feiner Sprad)e, bie Seftönbigfeit feiner Ueberjeugungen
jeugten non bem angeborenen Slöel feine? 9Befen?. ^m übrigen roar er ein

So^n feiner 3eit, jeber eblen Biegung erfd()loffen , ein felbftgemad;ter 5)?ann

»oK ?Vrei^eit?gefü^l unb ibealen Streben? — ber gang mit 9ted)t »on fid;

fagen burfte „uulli me mancipavi, nullius nomen fero" —
,
gan^ im antifen

Sinn ein homo liberalis unb ein Siberaler (immerhin ganj eigener 2trt) im
mobernen ^arteifinn! @in 9}ieifter be? Stil? im S)eutfd)en, ebenfo au(^ im
5ran5öfif(^en, ©nglifd^en unb ^talienifc^en, baju geraanbter Stebner unb poe=

tifd)er 33egeifterung leidet jugängli^ — roa? freilid^ fein um roenige ^a^re
jüngerer g'^^eunb, 2llpl)onfe Sftioier, hti einem ^uriften eine etioa? gefä§rlid()e

(Bäht genannt ^at — , l)atte er fidler bie beften ^u?fid;ten auf eine glänjenbe
Saufbaf)n al? ein bem Seben unb bem SBirfen nad) aufeen ^in sugeroatt^ter

©eleljrter, ber allerbing? in bie Sd)ablone be? trodenen 58u(^gele^rten nid^t pa^te.

Sold;e fprad)en bann natürlid; bei fo ganj anber?artigem Sluftreten be? jungen
'25ocenten non Strebert^um, §afdjen nad; 33olfegunft, oon 3Sern)äfferung ber

i£3iffcnfd)aft, ^^rofanation be? ernften, ^eiligen £e^rftul)l? unb riefen ein

„caveant consules" bem gegenüber au§t. ©erai^ mußten fid; bie ^rioatcollegia

'i)in SBebürfniffen roie ben 3yünfd;en ber 3u^örer anjc^lie^en, beren üiele ja

uod^ S)ecennien lang bie i^nen begel;ren?»Dertl)en 2ßiffen?fd;ä^e getreulid; im
«Öeft fi^itt nad^ §aufe tragen rooHten unb l;öd;ften? infofern entfd^ulbigt waren,
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«Ig für oicie BrociQC ^c§ Unioer^ität^unterrid^tö in jenen 3etten nod^ feine

rerfit an^ie^cnben SBerfe jum afabemifd)en ©ebraud^e beftanben, bi^ enblid^

jolcbe auftaud)ten , barunter j. S. ba§ oon ^. roä^renb einei SSinteraufent»

^alteg im fernen ©üben in§ ©eutfcfie übertragene „Se^rbud^ ber römi[c^en

9iec^tg9efd)id)te" feinet junsen/ früEjjeitig uerftorbenen Sßeref)rer§ ®uibo ^a=
bettetti (1843—78), Berlin 1880. 2(ber in öffentlid)en 3SorIe[un9en mit

roefentlic^ onberen ^roecfen fonnte §. einer fc^on jeitig geroonnenen ®runb=
auffaffung com 9tedjt§Ieben ber ©egenmart 9led)nung tragen, bie i^n jeittebenl

be^errfd)t ^at unb beren ©rfenntniß überhaupt attein ben ©d^Iüffel gum 3^er=

(tänbni^ feiner 2e6en§arbeit gibt, bie er, in Ermangelung anberer Vertreter,

nad^ innerfter Ueber§eugung auf fid^ ju neE)men fid^ t)erpflid)tet ^ielt. @r
ging au^ oon ber leiber bamali »öffig jutreffenben ungebü^rlidien

,
ja oer=

(jängni^ooffen ^u^üdffe^ung ber ©taatSroiffenfdiaften l)inter bie priüatrec^t*

red)tlid)en ^isciplinen, bie feiner 5iJleinung nad^, angefid)t§ ber überall im
IHec^t^Ieben be« Staate^ fingirten S^ied^tifenntni^ feiner 2lnge^örigen, bie grofec

groifcben ber @efe|e5= unb Sted^t^anroenbung unb ber in biefer 3tid)tung oh-

roaltenben S^olfSredfjtSübergeugung »or^anbene ^hift immer fühlbarer roerben

Iie§. 9Bar nun atterbing^ nid)t o^e jene gro^e ^^iction in ber 9^ed)tlpflege

augjufommen, fo roar e§ ^flidt)t ber 2öiffenfd;aft^r)ertreter, für möglid)fte 2Ser=

breitung ber ben ©efe^en gu ©runbe liegenben ^^een ber 3cit unb ber nad^

^uögeftaltung ringenben ^Jrincipien Sorge gu tragen, ^e affgemeiner —
fagte fid) ^. ba — bie SBa^rne^mung gemad^t roirb, ba{3 bie llnabf)ängigfeit

beö politijd^en Urtbeili nidjt in bem tlta^e geroad^fen ift, roie bie ©elegen^eit,

biefeibe gu betbütigen, befto me^r ift bie 2(nnä£)erung ber ©taat§n)iffenfd)aften

an bie Silbung ber gegeniuärtigen @pod()e ju erftreben,

«So lenfte er benn, fe^r begreiflid) mit ber ©trafrec^tgpflege unb bem ©traf=
»offjuge jener traurigen 3eit beginnenb, bie 2lufmer!famfeit roeiterer .Greife auf
«in bamalg babei nielfad^ nerroenbeteS ©trafmittel. 2)ie§ tbat er in feiner

2Ronograpt)ie non größerem Umfange „2)ie Deportation aU ©trafmittel in alter

unb neuer 3eit unb bie 35erbred)ercolonien ber (Snglänber unb J^onjofen in

i^rer gefd^id)tlid^en ©ntroidlung unb criminaIpolitifd;en Sebeutung bargeftefft",

Seip^ig 1859 („jDie Deportation im römifd)en 2t(tertf)um" barau^ al§ ©eparot«
öbbrurf). @r a^nte nid^t, ba^ einftmalg and) in feinem ^^aterlanbe bie De«
portation fdjroerer Sßerbred)er eine 9toffe fpielen mürbe, ©inen gmeiten S8ei=

trag baju lieferte bie ©d)rift: „^ran§öfi[d)e 9ted;tliuftänbe, inSbefonbere bie

Stefultate ber ©trafred)tö pflege in g-ranfreid) unb bie 3n)ang§colonifation von
^a^enne", Seip^ig 1859. Dann bel)anbelte er in bem groifc^en 2lnl)ängern

ftrenger @in^ell)aft unb anbererjeitS ber ©emein[d)aft§l)aft entbrannten l^ei^en

Kampfe ein i^m burd^ feine ^Bejieliungen gu englifdjen ^raftifern befannt ge*

TOorbeneö, empfeljlengroertl) erfd)einenbe§ ^nftitut, ben fog. irifd;en ©trafooff=

.giebungömobug oon ©ir 2Balter ßrofton. Diefe ©c^rift, „Da§ iri[d)e ©efätigni§=

fpftem, in^befonbere bie 3iDif<i;ß"ßn[t^lten oor ber (Sntlaffung ber ©träflinge",

Seipgig 1859 (aud; englifd;), ftie^ auf heftige Dppofition, bie injofern be=

<}rünbet mar, all §., nid)t genügenb befannt mit äbnlid;en in Deutfd)lanb

«ngeftefften, oon ben ©efängni^birectoren me^r ober minber geheim gel)altenen

^iet^oben, oerfd)iebene t^eiU oermeiblid^e, t^eil€ i^m nidE)t jur ©d)ulb an=

guredjnenbe 5ßerfel)en begangen l)atte; baju fam, ba^ jeneg nur auf bie

^erjönlid^feit be§ leitenben 5)canneg §ugefd)nittene ©pftem fd)on 1862, ober

namentlid^ nad) beffen 2lu§fdjeiben aug bem Slmte 1864 fofort mefentltd)en

^(obificationen unterzogen rourbe, roaS man alä 2}ciJ5erfolg ausgab. Un=
beirrt burd) biefe ©egnerfdiaft oeitrat §. weiter in ber bem ^l^icefönig oon
^rlanb, ©rofen Sarli^le geroibmeten ©d^rift „Die ^ürgung^fä§igfeit ber

50*
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^•retJ^eit^ftrafen unb bie bebingte greilaffuitg ber ©träflinge in i^rem 3Ser«

t)ältni^ jum ©trafma^ unb ju ben ©traf^roidEen", Seip^ig 1861, bic ^tn*

jid)t, bo^ nad)träglid)e ^ür?iutig6fä()igfeit ber ©trafen mit unbebingter @nt»

laffung ein von ber fog. proDiforifd)en ^reiloffung t)erjd;iebene§, aber mit

ber ®ered)tigteit gleid;fatt§ »ereinbore^ ^nftitut fei — eine ^bee, roeldie

bamal^ freilid) nod) gröfeerer Dppofition begegnete unb nur im ^önigreidö

Sad)fen ju Sofortiger (l'infü()rung ber bebingten ©ntlaffung fü[)rte. 1862
gab er barauf in feiner «Strafredjt^jeitung einen neuen 33erid)t über ben

©tanb ber irifdjen ©efängni^einridjtungen, bie er au§ 2lnla^ feines perfi)nlid)en

Sefud)e§ be§ fociaIiüiffenfd;aftlid)en ßongreffeS in ^Dublin 1861 au€ eigener

2Infdjouung tennen gelernt ^atte, unb glaubte fid; bann ber i()m anüertrauten

^erauögabe beg fiinterlaffenen 93ianufcriptg beg {)olIänbifd)en ^uftijminifier^

^an ber Srugg^en „Etudes sur le Systeme peuitentiaire irlandais", ^erlitt

1864, nidjt roeigern s" foQin. ©aburd) nal)m ber ^ampf fe()r unliebfame

formen an. 2ll§ 3lbfd;lufe feiner ©tubien oeröffentlid^te er enblid) „^ritifc^e

Unterfud)ungen über bie ©runbfä^e unb (Irgebniffe be§ iriid}en ©trafoofljiugs",

33erlin 1865. §eut fönnen mir über alle« bieg furj fein! 5Die ^auptibeeti

eineg progreifinen <Strafr)oII,^ugeg finb burd) bie 5J(itroirfung nieler bebeutenber

3)(änner jur .§errfd)aft gelangt unb l)eutjutage ©emeingut im ©efängni^roefen

oller ciüilifirten ©taaten gercorben. So mar alfo ber non §. in biefer

SfJidjtung entmidelte CSifer fdjlie|Hd) boc^ non ©rfolg gefrönt. SBefonberl n)ertf)=

ooff mar e§ für i^n geroefen, bafe er fd)on 185u in näf)ere 33e5ief)ungcn ga

9ltd)arb ßobben treten fonnte. ^^m l)at er bann 1866 fofort nad) beffen

SCobe in ber «Sammlung gemeinnerftänbUc^er miffenfdjaftl. Vorträge (i)eft 17)

eine intereffante, beifällig aufgenommene ©tubie (3. Slufl. 1874) geroibmet.

©benfo ^atte er ßrofton, Organ, @raf ßarlisle, Sorb 33rougl)am unb ^J)i. ®.
^ill perfönlid; fennen gelernt.

©in neueg 3^rroürfni| trat ein, al§ er, mit ben Hamburger unb 2Roa=^

biter 33er^ältniffen fe^r oertraut, gegen bie ä>ern)altung6majimen be^

Dr. 9Bid)ern oom 5Raul)en ^aufe feinen Stngriff rid;tete, ber feit Januar
1857 mit bem 9leffort be§ preu^ifd)en ©efängni^roefenS betraut raorben roar^

freilid) fdjon am 1. Dctober 185/ feine ©tü^e (^yriebrid) SlMl^elm IV.) oer=

loren f)atte. dlad) bem ^n^alt einer bem 2anbtage norgelegten amtlidjen

2)enffd)rift SBidjtrn'g oon 18bl (je^t abgebrudt in ^b. IV ber ©efammelten

©djriften 2Bid)ern'i, Hamburg 1905) eradjtete §, e§ für feine ftaatsbürger=

lid^e ^flid^t, 93tajimen bei SSerroenbung be§ non Dr. SBidjern herangezogenen

Sluffe^erperfonolä, ber fog. 33rüber=3luffe^er, entgegenzutreten, bie er für be=

bentlid), ja nerberblid^ ^ielt. ©o entftanben bie ©treitfd)riften „®efe^ ober

SSerroaltunggmajime? 9ted)tlid)e Sebent'en gegen bie preuf;ifd)e ®enffd)rift über

bie (^insell)aft", 1861; „^ie Srüberfdjaft beg Staunen ^aufeg, ein proteftan=

tifd)er Drben im ©taat^bienft", 1.—4. STufl., 33erlin 1861; „^er SBrüber«

Drben beö 9iauf)en §aufeg unb fein SBirfen in ben ©trafanftalten", 1. unb
2. Slufl., 33erlin 1862. 3Son ber ©egenfeite ma^log mit S^rentiteln, oom
„©atan" anfangenb, bebadjt, erhielte ^. fd)lie^tid) bodj, bofe ba^ 3lbgeorbneten=

^au€ burd; Sefdjlu^ oom 2. Dctober 1862 bie ^Regierung aufforberte, bie

Verträge mit bem Kuratorium nidjt ju erneuern. Dh unb inroieraeit ^. ba=

male mit biefen 2lngriffen ?liid)t ^atte unb ob jener 58efc^lu)s roirflid^ ju be^

grüben mar ober nid)t, läj^t fid) ^eute nac^ 33erflu^ mehrerer ©ecennien, oiet

fü^ler alö in jenen Stagen ber großen Stufregung aller ©emüt^er megen ber babei

mit l)ineinfpielenben religiöfen 30(omente, aug ben je^t norliegenben ©d)riften

beg jerenfallg fef)r ebel gefinntcn 3[)ianne§ mit feinen großen, unleugboren

3>crbienften erfelien. 2)o !ommt benn ein Dr. SBid^ern tnefentlidj günftig ge=^
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finnter ?^acf)mann (Dr. ®. v. S^o^ben in ber 3^itfd)rift oon o. Sigjt Sb. 26
[1906] ©. 189 ff.) nad) einic^em gegen §. au^gefprodjenen S^abel p i'e»" ©d)lu^

(©. 214), ba^ er fagt: „®ennoc^ mu^ man ^ugefte^en, baf? bie gegnerifdjen

33ebenfen gegen bie ganje ^Jieuorbnung bod) nid)t fd;Ied)t^in gegenftanbsloS

raoren. SQjidjern'g ©oppelftetlung al§ i^orfte^er einer fird)lid;en, babei oöllig

freien Drganifation unb großen preufeifd^en 2(n[talt unb all preufei|d;er 33e=

<imter, foroo()( ^ird^enbeamter aH Diitglieb bei eoangelifc^en Dberfird)enraif)ä

joie ©taatebeamter, [)atte etroai ^ünfttidjel, nur auf bie '-lierfon 3ugefd;nittene§.

S)a| er gugleid; ber ^ödjfte amtltd;e 5^orgefe§te ber 9taut)äugler 2lufiet)er roar,

roie aud) i^r geiftlid^er S3erat{)er unb näterlidjer greunb, all if)r ,Dber=

conüictmeifter', ^ätte bei einem weniger großen unb freien ©eift allerbingi gu

ÜJii^Derftänbniffen unb ©djroierigfeiten fül)ren muffen," ©benfo gefteljt ©anber

<f. 31. 2). 33. XLir, 77f)) gu, M^ ber ©eift ber Srüberfd^aft oon (Sinfeitig=

feit unb ©elb|t3ufrieben()eit nidjt immer ganj frei ro.ar." (I§ liegen alfo

roof)! aud^ in biefem %aU,i Diele ©rünbe üor, bie für ben Stngreifenbcn

fpred^en.

9ioc^ beffer fte^t e§ um feine weiteren 2lngriffe ^infidjtlid^ ber Stellung

ber ©taatlann)altfd)aft im mobernen ©trafproceffe. Zufolge Slnregung ber

grage auf bem erften beutfd;en ^uriftentage erörterte man in ben r»erfd;iebenften

Greifen — unb man ^atte roa^r^aftig bamall leiber 3(n(a^ ba;;u! — , meiere

33eränbcrungen in ber ©tettung ber (Staatlanroaltfd^aft roünfdjbar roären.

^ier meinte nun ^., ba^ eine abminiftratio abf)ängige ®taat€anroaltfd)aft

bai gefä^rlid;e Komplement ju bem ©runbfa^e ber politifdjen 2lulna()megeric^te

fcilbe unb nidjti fdjiimmer fei, al§ in ber ©titte ergefjenbe ^nftructionen,

roeld^e ber «Staatlanroaltfdjaft „ba§ öffentlid;e ^ntereffe" an^ §erj; legten. @r
forberte Unabt)ängigfeit unb Unabfe^barfeit ber 2lnfIagebe(}örDe unb fd)lo^

feine erfte ®d)rift „^ie Sieform ber ®taat§ann)altfd)aft in ©eutfc^lanb",

SSerlin 1864 (S)eutfd)e 3a[)rbüd;er für ^olitif unb Siteratur XII), mit ben

fd^önen SBorten: „Siberalilmul ift in unfern Slugen fein 3iel bei 9ied;tl=

lebend, rool)! aber bie ©Ieid)I)eit aller politifd;en Parteien oor bem ©trafgefe^.

S)ie ®ege bei JRed^tei feien feft, gleid; jenen Stlpenftra^en, bie in bie 3"ßlfß«

^el)auen unb mit ©alerien bebedt finb, unter benen ber SBanberer feinet

Söegeg jie^t, obn)ol)l ©ie^bäd;e über il)n ^inroegftüri^en unb Saminen an feiner

©eite bal)itirotIen. 2)enienigen, meldte bie ^nftitutionen beg ©taatei lobiglid^

nod) bem 9iu§en beurtl)eilen, ben fie felbft barauö jielien fönnen, rufen mir
bie SBorte einc<g ^eroorragenben franjöfifdjen Stboocaten ^u: ,^l)r, bie i^r bie

JKad^t in §änben ^abt, roer il)r immer fein möget, a^tet ba§ 9fied)t aU ben

©d;u§ Silier, baö 9ted)t, roeld^el eudj felbft oielleidjt ein S^tettungganfer roerben

fönnte. ®a§ ©d^idfal ber yj(ad)tl)aber ift oeränberlic^ roie bie ffiogen bei

ÜJieerel'." Sßenige 3Bod)en nadj bem @rfd)einen biefer ©djrift trat ber fünfte

beutfd)e ^uriftentag im roefentlid)en ben ^orberungen |)ol^enborff'l bei,

roäl)renb ein balb barauf aulgegebener preu^ifdjer ©trafproce^orbnunglentrourf
gang anberen -^rincipien ^ulbigte. 2)iel neranlafete i^n gu ber ©d;rift „'3)ie

Umgeftaltung ber ©taatlann}altfd)aft oom ©tanbpunft unabhängiger ©traf=
juftij unb ber ©ntrourf einer ©t.^. C. für ben preufeifd^en ©taut", Berlin

1865, roorin er fpeciett auf eine ber ©taatlanroaltfdjaft gugerotefene ^artei=

ftellurg ©eiuid^t legte unb eine roed)felnbe Stulübung burd) 9iid)ter all ^beal
«rflörte. hiermit roor eine ßontrooerfe angeregt, bie je^t, nod) 45 ^atjren,

roenigftenl bei unl in SDeutfdjlanb, nod) ber ©rlebigung ^arrt! Db biefe

^rage in ber 9tid)tung feiner SSorfdjlöge — roenigitenl ^eute — gu löfen

fei, fann nadj neueren 2Irbeiten, g. 53. oon Dr. SBoIfgang 9Jlittermaier (©tutt=

gart 1897), groeifell^aft fein. 9iatürlid; l)atte fid; ^. mit fo freimütl}igem
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©inlreten für fd^ü^en^roertfje ?yret^eit§red^tc be§ ©taat^bürc^erö großen 2ln»

^ong bei liberal ©efinnten errungen unb trat aud) in bie näcf)fte S^erbinbung

ju ben bebeutenberen $erfönlid)feiten ber g-ortfd)ritt§pQrtei, auö ber fid^ im

% 1866 bie nationolliberale ^sartei augjd)ieb; in anberen Greifen rourbe er

tiagegen einer ber bcftgef)afelen 3Solf§red)t€t)ertreter.

dloö) e^e olle bieje 3>orgänge fid^ entroidtelt Ratten, roax §. — eigentlid^

id;nett — am 29. 2)ecember 1860 §um aufeerorbentlid)en ^rofeflor ernannt

roorben. ^^-reilid; ^atte er ju 2lnfang biefe§ Qat)re§ baburd) fid; unjn)eifelt)aft

cerbient gemacht, ba^ er jur ©rünbung eines beulfd^en ^uri[tentag§ anregte.

6r fteClte nämli(^ am 4. Sliärj^ 1860 in ber berliner Suriftifd)en ©ejelljd^aft

ben Stntrag, eö foHe ber 2>orftanb mit ber ©inlabung »on 9ted)t^Derftänbigen

2)eutfd)Ianb§ roie De[terreid;§ ^ur Slnbafjnung fad;männtfc^er Söeeinfluffung

bei ©efe^gebungSarbeiten, namentlid) aber jum ^mzäc allmä()lid; ju erringen»

ber beutjd)er 3fled)t§einf)eit betraut roerben. 2(m 10. Wdv^ rourbe biejem 2(n*

trage bereitroiHigft §uge[timmt, unb fo fonnte fd;on am 20. 2luofuft 1860 ber

crfte beutjd)e 3"i^ifte"to9 v.'nUv bem 33orfi^e »on ^arl ©eorg o. 2Bäd^ter ^\x=

fammentreten. SÖeldöe großen 3serbienfte biefer ^uriftentag fid) um ©eutfd)Ianb»

9^ed)t^ein^eit roie über()aupt bie ©efe^gebung erroorben !^at, barüber ju reben ift

überflüffig. 2Öorin bie^mal ©eutfdjlanb norangegangen, fanb 9Jad)a^mung im

2tußlanbe, fo in ber ©diroeij fd)on 1861, in Ungarn 1869, in ©fanbinacien

unb in ben Dtieberlanben 1870—72, in Italien 1872, ^olen 1887, ^^ortugat

1888. %üx bie ©rroedung be§ ^ntereffe§ unb 3Serftänbniffe§ für ftrafred)t=

lid^e ?^ragen ^atte §. ferner, bie roeiteften nid)t fadimännifd^ gebilbeten Greife

in§ 2(uge faffenb, eine eigene, fd)on im j^^ormat biefen 3'öed befunbenbe unb
in^altlid) baju befonber§ eingerid)tete „Sdigemeinc 3)eutfd^e ©trafred)t§5eitung"

gegrünbet, bie er in Seip^ig 1861—73 (§ule|t unter Stenberung be§ 5"ormatl)

lerauggab. 2lli fie i^ren 3w)ed erfüllt I)atte, »erfdjmolj er fie mit bem „®crid)t§=

faal", ben bamal§ ber i^m befreunbete ©eneralftaat^anmalt D-ofar o. «Sdjroarje

in S)re§ben leitete. 9iad; beffen 3;obe übernal)m §. 1886 biefe Seitung unb
löurbe 1889 burd) 9leid)§geridjt§rat^ Dr. SR. ©tenglein erfe^t, biefer feinerfeitg

1904 burd) bie -^^rofefforen %. Detfer unb 21. ?>irger. ©in gut gearbeitete«^

SSergeid)ni^ ber n)iffenfd;aftlid)en 2luffä^e in ben erften 63 Sänben be§ „©e=

rid)t§faals" üon Dr. jur. ©eorg 9}iaa§, SibIiot{)efar am 9^eid)gmilitärgerid^t,

leiftet für 2luffinbung ber Sluffä^e ber 9Jiitarbeiter gute 35ienfte. Setter

förberte §. bie 9tedjt€popuIarifirung burd; feine üielen öffentlichen ^I^orlefungen,.

in benen er bie intereffanteren @runb= rvk ^^agesfrogen be§ 5Hed)t§Iebeng er*

örterte. 2Eäf)renb er in ben ^rioatüorlefungen , befonber§ in feiner ©turm=
unb ©rangperiobe, nid^t immer aUe feine !3ul)örer befriebigte, raupte er in

jenen ^ßorträgen gro^e, begeifterte 3u^örerfd)aften jüngerer roie älterer 5Jlänner

bauernb an fid() ju feffeln. ®r Ia§ \)a über ba§ ©trafmittel ber Deportation
ober Transportation, bie Stobe^ftrafe, ben Ssottjug ber g-rei^eit^ftrafe, ^n'ei*

lampf unb Seleibigung, ©taat^anroaltfd^aft unb ^riüatflage, 6riminalpft)d)0=^

logie, g^eredjt, Staat unb ^nd)z, ©efd)id)te be§ isölferredjt§ u. a. 2lu§ biefen

immer mef)r »erDoIIfommneten Sefprect)ungen entftanben aHmä^lidj einige

n)ertI)üoIIe <Sd;riften mit roefentlid^ neuen ©efidjt^punften ; baneben rourbc

aud) ein nidjt unbebeutenber Beitrag ^ur ©rridjtung be§ 33eccaria=®enfmalö^

in 9)?ai[anb erhielt.

3u jenen (Sd;riften gel)ört ba§ bem tl^euren 33ater in le^ter fd^roercr SebenS^eit

geroibmete ^auptroerf „Die ^'rincipien ber ^>oIitif" mit bem präd)tigen Debi«
cationSüorroort, Serlin 1869, nad) bem SCobe be§ Ssaterö (f am Dfterfonntag be^

Söl)te§ 1872) in 2., erweiterter 2luflage beffen 2lnbenfen geroibmet, 33erlin 1879
(im 3:itel mit bem 3ufa^e „Einleitung in bie ftaatäroiffenfd)aftlid)e 33etrad^tun^
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ber ©egenroart"), in§ ?5^rotijöftfd^e oon ©rneft Se^r übertragen 1887, aurf) in§ <Bpa-

nif(^e (äRabrib 1888), 9fieucirtedjifd)e unb ^ortugiefifd^e. @§ be^anbelt in eigen»

artiger Sluffaffung ein aud) I)eute nod^ oon ben roifjenfd^aftlid^en 33earbeitern fel)r

oerjc^ieben aufgefafete§ ©ebiet mit reifer ftaat^männifd^er ^enntni^, @r fud)t unb

finbet bie ma^gebenben ^srincipien in ber 9ied)t§ibee, in ber ©ittlid)feit unb in

ben ©taat§i^n)erfen unb fdjlie^t (©. 323 bjro. 333) mit ben be^^eic^nenben 2ßorten

:

„^er 5!)ii|braud) ber 3}iäd}.t burd) bie Siegierurgen, bie Stuefdjreitungen ber

?ßorteiIeibenfd)aft unb bie 2ru§fd)reiturgen be§ fid) bem Staate entfrembenben

^nbioibuaIi§mu§ l^aben eine gemeinjame ©diranfe an ben au§ ben Staat§=

jroeden fierjuleitenben ^flidjten, beren im 9.^oIfggeifte lebenbigeS SBerou^tfein

bie ftärffte ©arantie ber 93erfaffungen ift." 2ll§ roefentlid^e ßrgönjung fönnen

bie ben fe^r gebilbeten ®d;roeftern (in Sangenorla, Berlin unb @ro^=^od)berg)

geroibmeten „3eitgIoffen be§ gefunben 5)ienfc^enoer[tanbe§", 9J(ünd)en 1884,
betrad;tet toerben, 2lu§ ben oon emfiger ©ebanfenarbeit geugenben, öftere eine§

guten §umor§ nid^t entbe^renben , furjen n)ie längeren ©entengen fann fid^

ber aufmertfame Sefer bie gciftige ^nbioibualität be§ SSerfafferö am beften

unb Ieid)teften reconftruiren. ^n irgenb einer fremben ©prad)e, etroa ber ben

„@fprit" liebenben grangofen oeröffentIid)t, f)ätten fie bort jebenfaHi oiele

2(uflagen erlebt, roa§ bem ©dja^fäftlein be§ getreuen beutfdjen ßdart natürlid^

nid)t befd^ieben mar

!

3ur roeiteren 2tbrunbung be^ 33ilbe§ feiner geiftigen ^^erfönlid;feit

ne^me man nod) i^ingu feine intereffanten 9teifeberid)te au§ früf)erer roic

fpäterer Sebenägeit: einmal bag fleine (ber i^ronpringeffin SStftoria geroibmete)

^üd;Iein „@in englifd)er Sanbfquire", Stuttgart 1877 (aud) englifdj 1879),

nad) einem 33efud;e bei %^oma^ 33ern)id S(oi;b Safer, bem Segrünber ber

Reformator}' School in ^arbroide ßourt, ©loucefter im ^. 1861, fobann bie

„©d;ottifd)en 9teifeffiggen", 33re#Iau 1882, bie beibe fpeciell für ben @rimina=

liften roidjtige Stuffdjlüffe über fd)Ottifci^e unb englifd)e 33erf)ältniffe entf)alten.

3ur befferen Äenntni^ be§ englifd^en 9ted)t§ f^at er oielerlei beigetragen, fo bie

intereffante 3trbeit über „@nglanb§ treffe" (.^eft 95 ber 9sorträge), aud)

„SBritifd^e Kolonien" (^cft 119) unb „^oioarb unb bie ^^eftfperre gegen @nbe
be§ 18. ^af)r^nbert^" (^eft 317), bann feine Ueberfe^ung be§ 9Berfeö

oon Saget)Ot „ßnglifd^e 5^erfaffung§guftänbe", Berlin 1868, unb 33eoor=

roortung be§ oon einem feiner S^ermanbten überfe^ten anberen SBerfeg be§=

felben 3Serfaffer§ „Sombarbftreet", Seipgig 1874, fomie 9J(orier'§ ©elbft=

regierung burd^ Dr. 33eta, Seipgig 1876 — atteö ©d)riften, bie, oer*

eint mit oorongegangenen, roie „^ie ®taat§einrid)tungen ©ngfanbö" oon

§omerf^am 6oj (beutfd^ oon .<q. 21. Äü^ne), Serlin 1867, unb ben „@e=
banfen über 9iegierung unb ©efe^gebung" oon Sorb Sßrotteelei) (beutfd^ oon

©. %. ©tebefelb), ^Berlin 1869, unb ben ©djriften oon 9iubolf ©neift ba§

befannte äöerf oon %i\d)zl in ern)ünfd)tefter Steife ergängten, Wdt oielen

5ieiträgen mar er betbeiligt am ©taatSrcörterbudje oon ^luntfc^Ii unb 33rater

(1857— 1870), unb bradjte feinem greunbe 33Iuntfd)li, bem er ja aud^ auf

religiöfem ©ebiete bei ©djaffung be§ ®eutfd)en ^roteftantenoereinä begegnete,

einen meiftert)aft ftilifirten ?}eftgru^ in ber ®d[)rift „S^efen unb 2Bert^ ber

öffentlid)en 9Jfeinung", ^})(ünd)en'l879 (2. 9(ufl. 188ü) bar — leiber nur
eine ©figge, beren ^ortfül^rung burc^ onbere gro^e 3Irbeiten gel^inbert rourbe.

@r t)at bann in ber ®d)rift „% 6. SIuntfd)H unb feine iserbienfte um bie

©taot^roiffenfdjaften", S3erlin 1882 (S)eutfd)e 3ett= u. Streitfragen 161), biefem

ein @f)renbenfmal gefegt unb gur ©rünbung einer 35Iuntfd)H=©tiftung angeregt,

beren 9?ad)bilb in ber if)m felbft oon 35eret)rern 1891 geioibmeten „o. $ol^en=

borff=©tiftung" gefdjaffen rourbe, rceld^e beibe Stiftungen fdjon oiel ®ute§ ge=
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jeitigt ^aben. ©elbft aber \)at ev in (Erinnerung an feinen SSater ein erfteö

33i6marcf[tipenbium an ber neuen ^od)\d)uh ju ©trapurg aU „v. §o(^enborff»

3]lietmanngborf=©tipenbium" 1872 geftiftet. 2Beld)en §o^en S3egrtff er von

ben Stufgaben eine§ ©taatered)tgle^rer^ ()atte, gef)t au§ einer 2lu§fü^rung in

obiger ©d;rift über bte öffentlidje 9Jieinung ^erüor, rao er fagt: „^ei'u fon

bem 5?ampfe ber Parteien, frei oon bein SSa^e ber Unfe(}lbarfeit, mi^trauifdj

gegen bie ©elbftjuoerfid)!, bie bem ©egner ba§ 2Bort abfdjneibet ober roegen

oermeintlid) unurnftö^lid^er £el)rjä|e ben ©(^lu^ruf gegen ba§ Sebürfni^

weiterer 2lufflärung erl)ebt, — bereit, jebe SBa^r^eit oon neuem j^u prüfen

ober ju bemeifen, jeben ^^^i^tJium eingugefte^en, unberührt »on ber Partei*

bi^ciplin, bie ein geft^alten an ber 9fted)tifraft einmal gefaxter 33e|d}lüffe

forbert, ^aben bie 2?ertreter ber 3Biffenfc^aft ben Seruf, ^ilbner ber öffent»

liefen SJieinung nad) bem Wia^t ii)vtx Gräfte unb i^rer beften @infid;t §u

roerben." 2Bcr fid) ba — unb e§ ift gefd;e()en — in lange Unterfudjungen

einlädt, roarum er nie nad; ^[)eilna()me am parlamentarifdjen Seben getradjtet

l^abe, mufe biefe feine 35?orte foroie ä[)nlid)e in ben „^eitgloffen" ganj oer»

geffen ober nic^t gelefen ^aben — ganj abgefefien baoon, ba^ i^m bie ftd^

affmä^lid) einfteffenbe 6d)n)ert)iJrigfeit eine fold;e %i}iHnat)rm faum geftattet

i)äm, bie ja aud; feinem gangen D^aturett im ^ödjften 9Jia^e roiberfprodjen

l^ötte. 9Zein, mir banfen e§ i^m, ba^ er, mo e§ etroa nod^ möglich geroefen

wäre, fid) gur 3lufgabe gemad;t Ijat, in anberer 9Beife unb roo^I beffer feiner

3eit p bienen!

S)afür roibmete er fid) raftlog bi§ §ur (Ermattung unabläffig ber J-örberung

ber 3Solf«oroof)tfaf)rt in ben oerfc^iebenften 9lid)tungen unb für bie oerfd^iebenften

ßlaffen ber (SJefettfdjaft. 60 begrünbete er, mit 9tubolf 33ird^on) in bie 3fte=

baction fic^ t^eilenb, nad) eigenem ^(ane bie Sammlung gemeinoerftänblidier

n)iffenfd)aftlid)er 2]orträge (feit 1866). 6ie roaren beftimmt für bie ber

SSolt^bilbung bienenben S^ereine; fie foHten bei ber ii)\n überall begegnenben

iBerflad)ung ber populären Sitteratur ben jraar lefe!unbigen, aber billier in

il^rem Sefebebürfni^ unbead)tet unb unoerforgt gebliebenen 2>olfefd)id)ten gute

Seetüre, unter 2lu^fd)lu^ rein religiöfer unb politifd)er ^arteifragen ber

©egenroart §ufül)ren. „(i§ mar bod; roo^l l)'6d)\t oerbienftlid; in jener 3eit

ber größten politifdjen (Sonflicte, wenn er bamit ein Organ fd;uf, M^ bie

Slufmerffamfeit beö SSolfe^ auf jenes gro^e neutrale ©ebiet ber (grfenntniß

lenfte, ba§ SlHen gemeinfam ift unb baS nid;t blo^ ben ©eift bilbet unb

ftärft, fonbern aud^ ^Hiittel unb SBege be§ (ErraerbS eröffnet" — fo 23ird)on) in

feinem 9^ad)ruf! 2)ann, nad) ber ©rünbung be§ S)eutfc^en 9teid)e§, fd^uf er

1872 unter feiner Seitung mit Dnden eine 9teil)e oon iilb^anblungen jur

53ilbung eineS gefünberen politifdjen Urtl)eil§, bie „SDeutfd^en 3eit= «"^

Streitfragen", bie für fo oiele fpätere Unternelimungen oorbilblid^ geraorben

finb. 2Ba§ l)aben bod^ biefe, erft nad) feinem Xobe §um 2tbfd)lu^ gelangten,

im ^^reife möglid)ft billig gefteQten ^eftd)en (bort 840, ^ier 330) ©uteö ge=

roirft! 2)a§ §u fd)ilbern ift 6ad)e berer, bie eine ©efd)id)te ber '^oltSbilbung

jener 3*^1* fdjreiben motten. Unb er biente ber ©ac^e ber 2(ufflärung nO(|

unmittelbarer, inbem er bie äffe Greife mel)r unb mel)r erregenbe ?^roge ber

2;obe§ftrafe , roo immer fid) ©elegenl)eit bot, ju grünblid)er (Erörterung im
Sinne ber 2Bünfd)barfeit il)rer 2(bfc^affung §og. So entftanb (aud) aug 3Sor=

lefungen) fein 2l5erf: „^a§ 3Serbred)en be§ 3}iorbe§ unb bie ^obegftrafe.

(Eriminalpolitifd)e unb pfi)d)ologifd)e Unterfud)ungen", 33erlin 1874 (ing ^talie=

nijd^e oon 33aron ©arofalo überfei^t 1877), unb bie fleinere populöre Sd)rift:

„®ie ^fpdjologie beS 9)iorbel", 1875 (^eft 282 ber SSorträge). (Er geroann ^ier

ber taufenbfad) be^anbelten grage neue ©efid)t§punt'te ah. "^zm^ erftere 2Bert
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jöibmete er ben parlamentQrt[d)en 3Sor!ämpfern gegen bie S^obegftrofe (Sbuarb

Satter in 33erlin urb ^. ©t, SJfancint in 9tom, ^n tief grünölic^er pfpdjo»

logifdjer Prüfung ber 5)iotir)e, bie ju ^föbtunc^en 2tnla^ geben, befämpfte er

bie bisherige »yormulirung beö Unterfd}iebe§ von 5)iorb unb 3:;obtfd)lag. S)ie

2Biffenjct)aft i[t i^m in neueftcr ^eit im rcefentlidjen pi'timmenb gefolgt, nic^t

minber g. 33. ber gerabe je|t mir guge^enbe ©djlu^entrourf (ly08) gum
©d^roeijerifdjen ©trofgefet^bud; (^uli 1909) in feinem 2(rtifel 64 (pgl. baju

©toerf ©. 13 unb v. Si^jt in 33b. V ber 3]ergleid;enben ©arftettung be§

beutfdjen unb au^Iänbifdien ©trafred)tg). 2R. ®. ift jene größere 'ilrbeit, roie

feine jroeite, geeignet, felbft ben bigf)er eifrigften SSerfed)ter ber ^obeSftrafe ju

anberer Slnfidjt gu befe^ren.

Söeiter ift ju ermähnen bie ©rünbung unb Leitung ber 33erliner SSoU^=

füdjen (bagu „©loffen" ©. 182—184 über ^od)funft unb Iüd;e), fein 33ice=

präfibium unb nad; Sette'ö 2;obe ^räfibium be§ 2ette=^erein§ gur ^-örberung

ber (Irroerb^t^ätigfeit unb ()ö^eren SBilbung beg meiblidjen ©efc^led)tö, bie

©rünbung be€ 3Sictoria=St)ceum^ unter l)of)em ^rotectorate, tfiotträftige Unter»

ftü^ung beä 33erliner §anbroerfert)erein§ , aud) be§ 3Serein§ für ^Verbreitung

oon $8olfebtl^utlg, SOiitbegrünbung beg ^roteftantenoereinS unb §erau^gabe

(mit ^. äö. ©c^mibt) ber fogen. „^roteftantenbibel "^fltmn Xeftament^" mit

SSerbefferungen be^ Sut^ertejrteg in ben 2(nmerfungen, in brei ftarfen 2luflagen

1872 ff. S)en |)erau§gebern erfd)ien bie üotte ©rfenntnifj ber biblifc^en Ur=

!unben, gunädjft bei 9ieuen 3:eftament^, unb bie üertrauenöüotte 2(nnäf)erung

ber gelehrten ^()eo(ogie an bie ^ebürfniffe religiöfer unb fittlid^er 33ilbung

im ^iVoIfe aU 2eben§frage be§ beutfd)en $roteftanti§mu§. „'Jiur qU eroig

fortfd)reitenbe (S^ntroidlung d)riftlid;er 2Ba[)rf)eit — fagte §. im ^orroorte —

,

nur in bem ftetö erneuten ^rud) mit allen Stnma^ungen menfd;lid)er Slutori»

töten in ®lauben€fadjen unb nur in ber entfd)iebenften SSerleugnung beö in

bem Sefenntni^groange rourgelnben firc^tidjen Unfe^lbarfeit^büntel«! fann ber

^roteftanti^muö roa^r^aft Seftanb geroinnen al^ eine ba§ beutfd;e Solf lenfenbe

9)iad)t". (3Sgl. l)iergu ^roteftant. il'ird)engeitung f. ba§ eoangel. ®eutfd)lanb,

86. Sö^'^gv Berlin 1889, ©. 160 unb namentlid) über §ol§enborff'§ religiöfe

9lid)tung ben geiftootten 3lrtifel üon % 2B. ©d)miöt ebb. ©. 246—251.)
2Ba§ fobann feine in ben ma^oottften ©ren;;en gel)altene ^ropaganba in

ber grauenfrage betrifft, fo ^atte er biefe fd)on 1867 mit ber 2tb^anblung „2)ie

3Serbefferungen ber gefettfd^aftlic^en unb roirtlifdjaftlic^en ©tellung ber grouen"

(fdjroebifd) 1868, 2. Stufl. 1877) in §eft 40 ber 5ßorträge begonnen unb er=

freute fid) oielfad^er Unterftü^ung »on 33ertreterinnen biefer Slnfidjten roie

gannp Seroalb, ^enni) §irfd), Sina ^JWorgenftern u. 2(., aber and) afabemifd)er

©ele^rter im 2lu»lanbe, roie 6. g. ©abba in ^ifa (coudizione giuridica

delle donue, 2. Slufl., Jurin 1880). (Sbenfo barf feiner treuen g-örberung

ber jungen ©tubenten unb aller, bie al§ jünger ber 3Biffenfd)aft feinen diail)

roie feine Unterftü^ung nie wergebeng fud)ten, rül)menb gebad)t roerben, roie

bieg aud) Dr. Slettid; (in 9tr. 52 unb 53 ber Seilage gur Slllgemeinen 3ei=

tung 1889) unb ber bamaU erfolgreid^ in D^forb le^renbe Dr. (Irroin ©rueber

in ber ©d;rift „SDag römifdje 9led;t aU 2:^eil be§ 9ted;t§unterrid)te§ an ben

englifd)en Unioerfitäten", Hamburg 1889 (S'^iU unb ©treitfragen 9Z. %.,

^eft 48) getrau ^aben. 9tid;t minber l)at ber ©d^reiber biefer 3eiten bant=

barft anguerfennen, ba^ er, ol)nc je fein ©djüler geroefen gu fem, fofort

alö junger U. J. D. 1867 für bie Sefpredjung ber auölänbifdjen Sitteratur

(guerft ber ©djriften non g-ranceeco ßarrara unb anberer Italiener roie aud^

ber ^ollänber) gur 93citarbeit an ber ©trafred;tögeitung freubigft angenommen
unb ber afabemifd;en Saufbaljn gugefü^rt rourbe.
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9)cit bem ^a^re 1870 fe|te üBrigenS bie großartige, uon 58telen — bü-

mal§!— fo fleinltcl)»erfanntc3;()öttgfeit ein,biefürbie33ebürfniffe roeitefter Greife

juriflifd) roerttioolle lleberfid)lgrrierfe ju fd)Qffen unternahm mit bem ^^ecfo,

bem ©tubirenben roie bem befcl;äftigten ^rattiter bei ber ra[tIo€ fortfdjreitenben

Xlmgefioltung aller 3fied)t§bigciplinen eine uiientbe^rlid;e 2lußf)ülfe bei 33e=

roältigung be§ burdj bie 9ieid)sgefe^gebung allmäl)lid^ gejd)affenen , fe^r oer=

lüirfelten 9ted)tl5uftanbe§ 5U geroä^ren. ®ie§ roar nur möglid) in ber ^"yorm

ber ßollectioarbeit non ?3-ad)männern unter Seitung eine§ mit feltenem organi=

fatorifd)en ®efd)id begabten Ü)ianne§, roie e§ eben bamalS unter beutfd)en roie

ö[terreid)ifd)en ^uriften in erfter Sinie nur ^. roar! ©d)on be§ fe^Ienben

9iaume§ roegen, unb roeil e§ nid)t befjer gefagt roerben fann, fei I)ier auf bie

3lu6fü^rungen t)on etoerf S. 26 ff.,
9fliüier B. 56 ff., ^leinfeller ©. 523 ff.

«erroiefen. @g I)anbelt fid^ babei: 1. um bie „©ncpflopäbie ber 9Red)tgroiffen=

fd)aft", erfdjienen in 1. 2luflage Seip^ig 1870/71, jerfaHenb in einen fpftema»

tifd^en unb einen alpl^abetifdjen %i)i\i („9led)tgIejifon"). 3" befd^eibenem

Umfange gef)Qlten, erlebte biefe§ 3Ber!, an bem fid) niele befreunbete ®elel)rte

mit roertl^DoIIen Seiträgen bet^eiligten, roeitere Sluflagen, in benen e§ nad)

ben t)erfd)iebenften 9ftid)tungen ergänzt unb oerDoIIfommnet rourbe (1. St^eil

4. 2lufl. 1882, 2. 3:r)eil in 3 Sänben 3. 2luf(. 1880, 1881). 3)ie aullänbifd;e

Sitteratur I)at fein äf)ntic^e§, gleid^ praftifd) angelegte^ SBerf aufjuroeifen. ^m
1. St^eile t)atte er fic^ ba§ beutfdje 3>erfaffung§= unb ba§ SSölferred^t erroät)It,

le^tere Slrbeit von $rof. g-rancig ^agerup in ß{)riftiania 1885 in€ 9^orroegifd)e

übertragen, franjöfifc^ üon @. 6l)r. SoQxap^oS^, $ari§ 1891. ®ie oon i^m

anfangt nod) geleitete 5. Sluflage be§ 1. il)eil§ rourbe üon ®toerf (1889)
beenbet; eine 6. 2lufl. gab ^ofepl) Äo^ler in ^Neubearbeitung Scipgig 1902 in

2 33änben I)erau§; ^f^adja^mung fanb fie burd) §Birfmei)er, S3erlin 1901. —
2. erfd)ien ein größere^ $föerf aU „§anbbud) be§ beutfd)en ©trafred)t§ in

©injelbeiträgen" in 8 Sänben, Berlin 1871—74, ba^u 4. SBanb 1877 mit

'Jiad;trägen, »erfaßt ron einer grijßeren 3«^^ ^on gadjcertretern. @§ enthält,

roa§ fel)r rerbienftüd), aud^ Slrbeiten über ®eiftee!ran!l)eiten, fragen ber ge=

rid^tlid;en 9}tebicin, bie 9kd)brud§gefe^gebung, ba§ $reßred)t unb ba§ ©onber=

ftrafred()t oon @lfaß=Sot]^ringen. |). ^at l)ierin bie l)iftorifd;e Einleitung unb
bie Ueberfid)t über bie ©efe^igebung be§ ^n= unb 3luelanbe§ in 33b. I geliefert,

foroie bie Erörterung ber \i)n pfpdjologifd) am meiften intereffirenben ^öbtungg=
belifte in 33b. III. ©ine roeitere g-ortfüf)rung, ober S^ieuau^gabe roäre fel)r

erroünfdjt, e§ fef)lt leiber nur ber Drganifator! — 3. @i folgte in giemlid^

gleid)er SBeife be^anbelt ba§ „^anbbud) be§ beutfd^en (Strafproceßred[)t§ in

Einjelbeiträgen" in 2 SBänben, Berlin 1877—79, in bem §. neben ben ©id^e=

rungimaßregeln, 3?orfül)rung unb SSerne^mung be§ 33efd)ulbigten befonberä

bie Se^re »on ber ^ert^eibigung bearbeitete, ju le^terem aUerbingg gan§ be=

fonber^ qualificirt. ^ier ^atte er fidj ber 9Jiitarbeit beg Defterreid)er§ ©lafer,

be§ Sd^öpferS ber ^eroorragenben öfterreidjifdjen ©t.^.D. unb ^uftijminifterg

5U erfreuen. S3eibe ftrafred)tlid)e Serfe neljmen aud) ^cute nod; einen @t)ren=

pla^ in ber Sitteratur biefeS ®ebiete§ ein unb finb nod; nidjt übertroffen,

roenigften§ für ben ^raftifer, roä{)renb aUerbingg für afabemifdje ^n^ede treff=

lid)e neuere unb neuefte 2(rbeiten »orliegen. — ®§ reiben fid; roeiter on
4. bog „^anbbud^ be§ S?ölferredjt§", auf ©runblage europäifd)er ©taat§=
prajie »erfaßt, in 4 33änben, Berlin unb Hamburg 1885—89, nebft 9^egifter=

bänbdjen, furj üor feinem Stöbe jum 2lbfd)luß gelangt. ®ie außerorbentlid)

großen ©d;roierigfeiten bei biefem enblid) 2)eutfd)lanb in ber 2öeltlitteratur

biejer ^i^ciplin ebenbürtig neben baö 2(u§lanb ftellenben Serfe, oon ber ^lon=
entrcerfung an h\§ ju ben größten <^leinigfeiten , hat ©toerf aU befonberg
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competetiter Utt^eiler bargelegt (<B. 15-21). ^n i^m übernafim §. — neben

bem für bie Sitteratur be§ ©ebiete§ allein in g-rage fommenben g-reutibe

JRiüier — einige ber fd)n)ierigften Partien, im 1. 33anb ©runbbegriffe, 2Befen

iinb 5ßerf)ältnif5beftimniiingen be§ 58ölferred^tg, Quellen, gefd)icl)tlid)e ©ntroid»

lung, im 2. 58anb bie ba§ <2taat«red)t am nädjften berü^renben SRaterien

(Staat al§ »ölferred^tlid^e ^erfönlidjfeit , ®runbred)te unb ©runbpflic^ten ber

Staaten, (Stoatecerfaffungen unb SSerroaltung in internationaler ^infid^t,

enblid) ba§ Sanbgebiet ber Staaten). @ine Separat = 2lu§gabe erfd^ien au§

53anb I al§> : „Introduction au droit des gens : Eecherches philosophiques,

historiques et bibliographiques", 1888 (2(rbeiten non §. unb 9tiöier). — dnb»

lid) erfd)ien 5. (mit Dr. ßugen v. ^agemann f)erau§gegeben) bas „^anbbud^

be§ ©efängni^roefeng in ©injelbeiträgen", Hamburg 1888, in 2 33änben. Wlxt

biefem waren ebenfo ga{)Ireid)e Sdjroierigfeiten im SSorbereitung§ftabium ju.

überroinben , wie fie bag SSormort be§ 2©erfe€ fdjilbert, überrounben einjig

roegen ber Stellung, bie ^. auf biefem ©ebiete fid; burd) Sebeniarbeit er»

rungen. @r l)atte raefentlid; mit greunben in ©uropa unb jenfeitg be§ Dcean§

bie fegen§reid)e @inrid)tung periobifd) jufammentretenber, »on ben 9f{egierungen

befc^icfter internationaler ©efängniicorgreffe angeregt, bercn erfter in 2onbon

1872, beren britter 1885 in 9tom tagte, meldten 5ßerfammlungen ^. beiroo^nte,

n)ä{)renb er auf bem gmeiten ju Stod()oIm 1878 gu erfd)einen üerf)inbert mar.

Seiber ^at er bal @rfd)einen be§ groeiten 33anbe§ nid)t me^r erlebt, mar ba=

gegen nod) in ben legten 3:agen eifrig mit ben SSorbereitungen gum »ierten

St. Petersburger ßongre^ (1890) im S^erein mit bem ^sräfibenten ber inter=

notionalen ©efängni^commiffion @alfine = 2Bra§fog befd)äftigt. A-ür biefe§,

bem ©roperjog ^riebric^ Don Saben gemibmete SieblingSroerf ^at er SBefen^

$Berl)ttltni|beftimmungen \inb allgemeine Sitteratur ber ©efängnifefunbe foroie

bie redt)tlid)en ^vrincipien be§ StrafoolIjugS (33b. I) bearbeitet, ^eine frembe

Sitteratur befi^t ein entfpredtienbel SBerf. hiermit ift fein ^Beitrag jum ©e=

rid)t§faol" m. 39, S. 1 — 35: „©ic 9iid)tungcn be§ StrofcottjugS unb

ber gegenroärtige Stanb ber fad)t)erftänbigen SReinungen" auf ©runblage

beg „Souvenir du IIP"® congres penitentiaire international" (Rome, Forzani

et C, imprimeurs du senat 1885, au§ ben Actes du congres vol. III, 1)

ju nerbinben, roogu er al§ fein 5ij?otto beitrug: „Un trionfo dell' incivili-

mento si manifesta nel fatto che il sentimento naturale ed originale, il

quäle spiugeva la societä a distruggere il deliuquente mediante la Vendetta

legittima , viene lentamente superato dal concetto razionale della tutela

della societa mediante la restituzione del delinquente all' ordine morale"

(p. 15), non ^leinfeaer citirt S. 521. — 2;ie g-örberung be§ ^"tereffeS für

Staat§= unb 2Ser f äffun geredet im neuen 9teid) l^atte er fid) jum ^iele gefegt

bei ^erauegabe beg „^a^rbudjg für ©efe^gebung, SSermaltung unb 9lecl)t§»

pflege be§ 2)eutfd)en 9^tidjs", bai er (Seipjig 1871—76) leitete unb bann

jur gortfül)rung an Sd[)moller übertrug, unter beffen Sf^ebaction e§ befanntlic^

jur leitenben ^eitfdjrift biefe§ unb be§ nationalöfonomifdjen %ad)€§: geworben

ift. SBet^eiligt an ber ^erauggabe ber „©efe^gebung be§ ^eutfdjen 5Reid)e§

mit Erläuterungen" (juerft non Dr. d. SBejolb, fpäter non ?Dte»eö rebigirt),

t)eranla|te .§. jenen il)m befreunbeten Wiann jur ^erauägabe ber „9)iaterialien

ber beulfd)en 9teidj#t)erfaffung", 8 SBbe., Berlin 1873, nadt) feinem bafür ent=

roorfenen ^^lane. (Sin anbere§, gleidjfaHS auf feine ^bee jurüdjufüljrenbe^

Untanel)men, ba§ mir unter Seitung 33amberger'§ jur ^"^'»»"'"enftellung

übertragen rourbe, ba§ „9iepertorium be§ beutfd)en 9tei(^§tag§", 93erlin 1872,

fanb bei bem publicum bomalS nid)t genügenben Slnflang, fo ba^ ber SSer=

leger e§ fdtinell entmutl)igt fallen lie^.



796 9Jad&trag: |)oI^enborff.

3^atürltd^ toar §. ron ber ©rünbung eineö Institut du droit international

in ®ent burd) 9ioIin=S'i^9W'^*"9"^' ^Oco^nier u. 21. (barurter ^luntfdjli) im

3. 1873 Ijod) erfreut unb rourbe unter beffen erfte 5)iitglieber, tro§ älbioefen»

^eit bei ber ®rünbunt\efi^ung , aufgenommen S)ie erfte ^\)tt max oon bem

ju 33erltn am 18. 3)iär^ 1800 geborenen, am 2. October lb72 ju 3Uxv--^oxt

»erftorbenen %xan}\ Sieber ausgegangen. 9iad)bem ^. bie für ^eutfdjlonb

erfte Si^ung biefeS ^i^fti^^tS auf beutfd)em S3oben aU ^räfibent (für 1883

Biß 85) geleitet (jatte, gab er in Ueberfe^ung bie (3d)rift non '^erri) „^-rancig

Sieber. 2lu§ ben 2)enfroürbigfeiten eineS ©eutfd)=2(merifaner§" , Stuttgart

1885, ^erauS. 2tn ben Strbeiten be§ ^nftitutS r\a[)m §. regen Stntfteil, tourbe

aud) 1884 in ben 2lu#fd)u^ jur Sluöarbeitung eine€ organifd^en 9fieglement§

für bie (Sd)iffa()rt auf ben internationalen ©trömen gen)ä()lt. 2luS Stnla^

ber feit ber Ojforber ©it^ung bei ^nftitutl (1880) geprüften unb überprüften

g-ragen bei ^lullieferungsroefenl unterzog er biefe 3-rage einer einge^enben

Unterfudiung in ber 21bt)anblung „®ie 2tu§lieferung ber 93erbred;er unb bal

Slfpiredjt" (^eft 366/67 ber ißorträge) 1881, roorin er fic^ nur unter fd)n)er=

tüiegenben ^ebingungen für bie Stealifirbarfeit ber bem ©ebanfen ber 2BeIt=

ftrafred)tlpflege entipred;enben Stullieferung aud) eigener ©taatlange^öriger

aulfprac^, mie er anbererfeiti audj „"J)ie ^bee bei eroigen ä^ölterfriebenl"

(ebb. §eft 403/4) 1882 be^anbelte. %xo^ fef)r na^er ^Se^i^^ungen su i>en

^^ertretern bei im internationalen ^rioatredjt in Sluffd^roung gefommenen
5?ationalitätlprincipl ()ielt er für ©eutfc^lanb eine 2(nnä^erung an bie eng=

Iifd)=amerifanifd)e 2)octrin für nä^er liegenb, roel()aib er fic^ ber fdjroierigen

Ueberfe^ung bei (in (Snglanb in met)reren Stuflagen oerbretteten) SBerfel oon

^. äßeftlafe unterzog („Se^rbud^ bei internationalen ^rioatred^tl mit befonberer

S3erüdfid)tigung ber englifd^en ®erid)tlprajil", 33erlin 1884). ©ine ebenfo

freimütl)ige Stellung bet'unbete er, ber auf bem ©c^lad^tfelbe oon ©eban all

9Jiitbegrünber "otS^ berliner ^ülfloereinl für bie beutf^en Slrmeen im J^Ibe

ber Pflege 33errounbeter obgelegen ^atte, „in jenen nod) ^roeifelnben Xagen"
— rote ©toerf fic^ fe^r bejeid)nenb aulbrüdt — all er in „(Eroberungen unb
©roberunglrec^t" (§eft 144 ber SSorträge) el aulfprad^, ba^ bie neuere ®e=
fd)id)tc feine Eroberung fennt, bie in if)rem Urfprunge fo geredet, in i^rer

SSolIenbung fo niel oer^ei^enb, in il)rer Segrenjung fo mafeooCl erfd)eint, roie

bie Dom beutfdjen SSolfe 1870/71 t)olIbrad)te. „SÖeil bie ©id;erftellung einel

bauernben g'i^iebenl burd^ 3Sorfd)iebung bergenber .^ö^enjüge unb raufd;enber

©tröme gegen bie 9tad;fud;t ; roeil bie ©rbauung lebenbiger g-eftungen in bem
^erjen einel unl roieber ju geroinnenben unb ju üerföl)nenben 33olflftammel

bal burd) einen großen ^rieg gefd)affene S^d einel friebliebenben unb oon

falfd^er 9tul)mfud)t freien 23olfel roerben mu^te, belroegen mar bie Eroberung
ber e^emall beutfdjen ©renjlanbe ein 9ted)tlact ber neueren ®efd)id;te!"

(Sbenfo l)atte er fd;on frül)er in ber fleinen 2(bf)anblung „SBritifd;e Kolonien"

(§eft 119 ber SSorträge) auf bie colonifatorifdje Ueberlegenl)eit ber germani=

fd)en ©tämme gegenüber ben romanifdjen mit i^rer unnatürlichen ßentrali»

fation f)ingeroiefen; ol)ne jene ©igenfd^aft l)ätte jebenfaCll bie fpäter in 2ln=

griff genommene ßolonialpolitif ^eutfd)lanbl ber nötljigen ©tü^e entbehrt.

3eitlid) jurüdgreifenb, muffen roir erroäl)nen, ba^ §. tro| aller il)m in

^Berlin begegnenben 2lnfed)tungen ber 2tnficl)t geroefen roar, el fei, ungeachtet

ber immer nod; aulbleibenben 33eförberung im afabemifdjen Greife, für i^n

ß^renfac^e, in ber .gteimatl), in ber beutid)en 9leid;ll)auptftabt ju »erbleiben.

^Dagegen fprad) freilid) bie immer brüdenber für ii)n roerbenbe ®efd)äftllaft,

bie er fid) allerbingl burd; fein emfigel SBirfen nad^ ben öcrfd;iebenften 9ticl;=

lungen in ebelfter Slbfidjt felbft sugejogen ^atte, ebenfo aber aud; bie bei
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feiner 2(rbeit f)äufi(; eintretetibe ©törung burd) an ftdö fe^r erfreulidjc 33e[uc^e

\o üieler ^Berlin berüdrenber in= urib au€länbifd)er ©ele^rter, üon benen nur

n3eni9e it)n nid)t auffud)ten, aud; SBefudje ()od)i'te()enber ^eriönlid;fetten be§

Sluilanbeö hU ju ten iüpanifd)en unb fiame[ifd)en u. f. ro. Slbgejanbten, bie

bei Ujm aug= unb eingingen. (£o niel er tonnte, entlebigte er fid) mondier

©tedungen, bie er 2ln^eren überlaffen fonnte, nadjbem bie betreffenbe 2tn=

gelegent)eit in gute ©eleife geleitet raar. (Sineg legten 9tefteg atterbingg, ber

il)m fonft au§ 2lnftantsrücffid)ten bodj oerblieben roäre, fdjicn er nur burd;

Sßeggong fid) entlebigen gu tonnen, mag il)m burd) n)ieberl)Olte (Srfud)en unb

2lnerbietungen, §.*33. nad) 3)tünd;en in i()m befreunbete 51 reife ju fommen,

möglid) rourbe. So waren benn, fo j^u fagen, bie 5loffer nad) bem fd)lieBlid)

ern)ä()Iten 9Jiünd)en gepadt, aB bie Ernennung su"i orbentlid;en ^rofeffor in

Berlin im gebruar 187;i eintraf. 5Da^er mufete bie 2(breife roenigftenö um ein

©emefter »erfdjoben roerben. ör ging alfo im ^erbft nad) 3)iünd;en unb mar

bafelbft erft ettoa ein ^ai)X, al§ ber '^t^rocefe gegen ®raf ^arrp n. 3(rnim i()n

aU einen ber brei 5^ertl)eibiger be§ ©rafen nac^ 33erlin jurüdrief, um im

©ecember nor bem ©tabtgerid)t bafelbft aufzutreten. 3)er (S'ntfdjlu^ mag i()m

nid)t' ganj Ieid)t geraorben fein; er erregte aud) felbft im greunbeötreife fe^r

gctijeilte Empfindungen. 2ßie er bie Baä)Z anfaf), jeigt feine 33ert()eibigung§=

rebe „%üx ben ©rafen ^arrg non Strnim", Berlin 1875, roorin er fagt, „id)

fenne feine ^ntereffen, roie fie felbft meine ^reunbe al§ gefät)rbet erad)teten,

benn id) biene nid)t auf Stoancement. Slsären aber foldje roirtlidj norf)anben,

fo mürbe id) fie meiner Ueber,;eugung getroft jum Opfer bringen. SBenn e^

fid) barum ^anbelt, eine falfdje Stnroenbung bei ©trafgefe^ei ab5uroe()ren,

unb aufeerbem, roenn meine 3Sert{)eibigung ein geringe^ bagu beigetragen ^at,

ben ;^roeifelt)aften ©inn bei ©trafgefe|bud)eg tiarer ju ftetten, fo mürbe iö)

glauben, ba^ ber ®ienft, ben id) bem ©rafen 2(rnim geleiftet i)aU, geringer

roäre, all berjenige, ben id) 3)eutfd^lanb erroiefen!" ^iernad) Ratten alfo

felbft feine ^yreunbe feinen Freimut!) unterfd;ä^t. 3(uc^ roar nid;t ju leugnen,

ba| burd) bie oon iljm, Söa^lberg, 2>Jerfel unb 9fiolin=3öequcmi)ng bann oer=

offentlid)ten „$Red)tlgutad)ten jum ^^roceffe beg ©rafen ^arrp oon 2lrnim",

3)iünd)en 1875, einfd)lie^lid) ber SSertretung bei ©tanbpunttel im ^roceffe

felbft, ein raid)tiger ^Beitrag jur tieferen (Srfaffung bes Urfunbenbegriffei ge=-

fd)affen rourbe, ber feine Stnertennung burd) bie roeitere roiffenfd)aftlid)e @r=

örterung biefer ?yragen fid) errungen ^at. ?yreilid) ^at man oon einem

tragifdjen ©efd^ide |)ol|enborff'« gefprodjen (©toert ©. 31/32), ba§ er ftc^

burd) Sluftreten gegen gürft 33i6mard jugej^ogen l^abe, inbem er in einen

freilid) nur äu^erlid)en unb oielfac^ nur fdjeinbaven ©egenfa^ ju bem Präger

leitenber, auf bie ©ejdjide be§ beutfdjen ©taatel tief einroirfenber ^been trat,

beren Äernge^alte er perfönlid) jebenfaffl betrödjtlid) nä^er geftanben fei, alö

bem ^arteifanon berer. Die if)n lebiglid) roegen jeneö ©egenfa^ei gegenüber

bem ©egner feinet 5^lienten bebingungilol all einen ber 3l)rigen ausgeben

SU bürfen glaubten. Dh bem roirtlid) fo roar, möge ba^in geftellt bleiben;

jebenfaUl gibt feine Semertung in ben ^eitgloffen ©. 74 („über bie Partei

33iimard") nielei ju beuten unb nerbient fid;er gröi^ere SBeadjtung, all i^r

bi§l)er p 2;^eil geroorben ift. 2l(Ierbing§ läßt fid) ber ^eitpuntt, in bem fte

gefd)rieben rourbe, nid)t leidet feftfteHen ! — dlod) in einer anbern über bie 3)Ja^en

berül)mt geroorbenen unb non jal)lreid)en ^HedjtlDerftänbigen bel)anbelten ^sroce^'

fad)e ^ielt er mit feiner 2lnfid)t nid)t gurüd in ber ©d)rift: „^Der 9ted)tifaff

ber ^ürftin 33ibegco", 9}iünd)en 1876. @in näheres ßingcl)en auf bie jaf)l=

Ipfen intritaten ?vragen biefeö fog. 33auffremont=^roceffeg ift nid)t biefeg Drtee.

aJ^ein Sluftreten in Erörterung biefer l;öd)ft intereffanten Siec^tgfragen batte
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leiber — ju meinem großen ©rftaunen roegen ber ooHen ©ac^lid^feit meiner

2tu§fü^run9en — eine (balb roieber in 2Rinne beigelegte) 2)iiferenj jn)i[c^en

unö jur Jo^S^- ^'^B ^^ *"'* feiner 2lnfid^t burdjgebrungen jei, läpt ftd) faum
behaupten, ^a^ man 1876 faum ^offen fonnte, ift bann plö^lid) nac^ faum
€inem S)ecennium in y-ranfreic^, roie e§ t>on mir roie 2lnbern al^ einjigeö

Slb^ülfmittel aud; erhofft roorben mar, 1884 9ied)ten§ geroorben, inbem bie

2Biebereinfü^rung ber in Belgien geltenb gebliebenen S^efc^eibung (divorce)

erfolgte. SSielleic^t — ein Urt^eil fte^t mir E)ier nid^t §u — lag bie Sac^c

ä^nlidj bei feinem ©intreten in rumänifc^em ^ntereffe ouf Slnfuc^en ber

rumänifd;en Slegierung, bem 9ted)t§guta(^ten „9iumänieng Uferred;te an ber

3)onau", 2eip5ig 1883, franjöfifd; 1884. §ier brüdte er fic^ baf)in auö:

„®elbft ba§ na|eju üollenbete ober unabmenbbare Unrecht feftsufteHen , ift

nid)t o^ne 58ebeutung für bie ©ntroidlung ber 9?ationen. ^n fold)em galle

märe ©d^roeigen, rao man üon bem in feinem 9ied)te bebro^ten 2;t)eile jum
©pred^en aufgeforbert roirb, eine 9Jiitfd^uIb, oon ber bie roiffenfd^aftlic^en

^^ertreter be§ 33ölferred)tg fid; unter allen Umftänben frei Ijalten muffen."
^en in biefen SBorten befunbeten eblen ©efinnungen roirb jebermann bei*

pflid^ten fönnen. 3" burd)au§ öerfö^nlid;em (Sinne f)at er fid; enblid^ in

ben ®renj= unb ^a^fragen @lfa^=Sot^ringen€ geäußert — Revue de droit

international 1888, <B. 217—228 (aui ber „®eutfd;en Sfleouc ')/ 617/618 —
it)är)renb fpeciett in le^terer Sejie^ung Slolin^^aequem^nä mit abroeid^enber

33eurt§eilung biefer D)ia^regel ber beutfd)en Delegierung bal 9iid)tige getroffen

I)aben bürfte. ^ie {)interlaffenen Rapiere enthalten übrigen^ mand)erlei

Spuren noc^ roeiterer in rölferred^tlic^en ?yragen »erfaßter ®utad;ten , 3. 35.

über bie 33efd;lognal)me einer ^anonenfenbung für bie türfifd;e Stegierung im
.pafen oon Slntraerpen.

2tu§ bem 93orfte[)enben ergibt fid^, bafe bie 2;[)ätigfeit .^ol^enborff'ö in

"J}(ünd)en 1873— 88 feine geringere mar, al§ bie in 33erlin bi§ 1873. 2luc§

^ier bat er feinen ^rincipien nad^gelebt, bie Seftrebungen be§ 9Jiünd)ener

'3SolfgbiIbung§Derein§ unterftü^t, bie 9teform ber böseren 33ilbungganftalten

mit Sifer »ertreten, fid; aud) um bie Silbung einer ^uriftenücrcinigung im
^Ireife »on ßottegen unb Jreunben nerbient gemad;t. 9Jtit Specialfragen be§

namentlid; ftaat§n)iffenfd;aftlid;en UnioerfitäteftubiumS ^atte er fid) fd^on

früher einge^enber befd;äftigt; in biefer §i"fid;t fei genannt feine 3lrbeit in

5oud)er unb 9)iid)aeli§' a3iertelial)rgfcf)rift 33b. III be§ ^a^rg. IV unb in

ber „Alma Mater" 1877. 2lud) fei l)ier gelegentlid; erroäljnt, ba^ $. ia^re=

lang einer ber gefd)ä^teften auSroärtigen ßorrefponbenten be§ „ßconomift"
geroefen mar. 2ll§ ©elegirter ber Unioerfität 53iünd;en rool)nte er ber ad^ten

:3a^rl)unbertfeier ber Unioerfität Bologna im ^uni 1888 bei. Sei biefem

2(nlaffe fa^ id; iljn, mit ^roei ßollegen aU 33ertretern ber Unioerfität Safel

bel)uf§ Ueberreid;ung meiner g-eftfd^rift „Amerbachiorum epistolae mutuae
Bononia et Basilea datae" bort jugegen, bag le^te .Otal; auc^ bie# 9Jial fanb
er begeifterte Slufna^me in bem il)m fo lieben Süblanbe, ba§ er aug fani=

tären ©rünben für fid^ unb i^m junädjft ©te^enbe öfter« für längere 3eit

aufgefudjt. §atte er am 22. 9toüember 1885 anlä^lid) bei internationalen

@efängni^congreffe§ in 9lom auf bem ßampiboglio bie l)öd}fte ©enugt^uung
unb ^reube feine« 2ebcng erfal)ren (Rivista di discipliue carcerarie, 1885,

p. 604) unb im 2lnfd;lufe an ben ßongre^ aud) nod; Sarbinien (ßagliari

unb ßaftiaba«) bcfud;t, fo feierte er in 33ologna in feinem g-eftlieb „9lorb
unb ©üb" bie 33erbinbung Italien« unb ®eutfd;lanbg in ben SBorten:

2)urc^ gelö unb ^Weer i)at ficö gefunben, :

älJn^ ef)emalä cerfeinbet festen.
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3Bir fennen unö, roir finb oerbunben,
2)er Sirjeinftrom grüftt ben Slpennin.

3[n brüberltc^em |)0(|iiefü^(

©eftn roir ciemeinfam un^ befc^teben

S5aä gleiche Dtecfjt, Daö gleid^e 3*6':

2)te J^eil'ge i^reii)eit unb ben (yrieben.

(2lu§: Sllejanber Sitte, 2lug ben ©örentagen bev Unioerfität Sologno,
Seipäig 1888, e. 51.)

2Iraurig l^atte aud^ für il^n bag ^aifertrauerja^r 1888 begonnen. 2lm

15. Januar ftatb ^roncelco ßarrara, ber oon i^m fo E)Oc^ oere^rte gro|e

italienifd)e ßriminalift, unb ,eg folgte i^m im 3;obe am 26. ^ecember ^tt#=

quäle ©taniglao 3)Jancini, bev zeitlebens für Italiens ©lirenftetlung in roiffen»

fd)aftlid)er roie politijd^er Sejie^ung tl)ätige, il)m eng befreunbete (2tQats=

mann. ^. wibmete i^m — n)ol)l in einer ber legten Slrbeiten — einen 3?arf)=

ruf (@erid)tifaal XLI ©. 324 f.) unter »öllig gered)ter ^eroorliebung ber

£icf)t= unb ©d^attenfeiten ber amtlichen 2Birffamfeit beS einft »on ben 33our=

bonen »erfolgten unb bei^alb nad) ^iemont geflogenen ^Neapolitaner'». 2eiber

famen aber auc^ i^m balb qualoolle SCage. ©ein ^er^^leiben fteigerte fid;

me^r unb mel)r; fd;on toar nochmalige 5Reije an bie 5)Jittelmeerge[tabe in

Eingriff genommen, aU i^m am 4. Jebruar 1889 ©rlöfung oon fd)n)erem

Seiben su ^§eil rourbe. 3Jtit biefem lierben ©efd^idt fonnte bie ©einen roie

bie ^reunbe nur ber ©ebanfe etroag augfö^nen, ba^ er — nod^ nic^t fe(^jig=

jährig — in btei^igiäl)riger Slrbeit geleiftet, rcaS fein 2(nberer in boppelter

g-rift, unb ba^ eigentlid) allel »ollenbet roar, nad; bem er getradjtet. 33ott

ber ^Öffnung auf 3iifto"befommen eine§ beutfd)en 33ürgerlid)en ©efe^bud^eS,

gleid}eS für 6iüil= roie ©trafredjt in ber ©d^roeij erroartenb (roie \d) fold^e

^ed)tgt)erein§eitlid;ung in meiner afabemifd^en 2lntrittSrebe im Sliärj 1873
bei betreten eineg neuen 33aterlanbe§ al§ roünfdjbar, ja not^roenbig l)ingeftefft

^atte), entgegenfe^enb einem 3eitalter fd)ieb#gerid)tlid)er 33eilegung bebro^lid^er

(Streitfälle, foroie ber ©d)affung eineS 2iL>eltred)tS für oiele B^^eige beS 33er=

fel)rölebeng, freubig bie ©rünbung ber internationalen 6riminali[tifd)en 2Ser=

einigung begrü^enb, unb noc^ in ben let3ten Stagen bie Stnna^me be§ italie=

nifd^en ©trafgefe§bud;eS o^ne l^obesftrafe im ^krlamente erlebenb, oertrauenb

auf freunblid;e ©eftaltung ber 2)inge im Greife ber ©einen, fonnte er, ber

geroirft, fo lange eS 2;ag roar, nun bie ©onne beS SebenS — alljufrül) —
\i)m jur Stufte ging, bie 2lrbeit nieberlegen unb bie 33eurtl)eilung feinet

roiffenfdjaftlid^en ©treben^ ru^ig ber 3ufunft überlaffen — unb roir fönnen

je^t nad^ 5n)an§ig ^a^ren fagen, er l)at fidj nid)t getäufd^t. 2lnl)änger roie

©egner muffen i^m 2(bel ber ©efinnung, ©elbftlofigfeit, ibealeS unb realeö

Sirfen für bie SBo^lfaf^rt feinet 5ßolt'e§, für bie ^ntereffen feiner 9Jiitmenfc^en

jugefte^en. Unb roer me^r fritifd; fein SebenSroerf roert^en roill, fann e§

mit bem ober jenem berer galten , bie il}n am beften fannten , roeil fie i§m

am näd)ften geftanben. 6r fann bem treuen g-reunbe unb 3]erel)rer 2luguft

ü. 33ulmerincq juftimmen, ber furje 3eit oor bem aud) i^n treffenden ©djlag

(13. Stuguft 1890) ba§ ©ro^e in bem 2Öefen ^ol^enborff'ö barin gefe^en

^atte, ba^ biefer fd^on §eitig bie (Eigenart feiner ^Veranlagung ridfjtig erfannt

^abe, »ermöge beren er fd)on fraft feinet ©prad)= unb ©pred)talenteg jum
2öirfen nadj aufjen ^in in bie g-erne, in baS SluSlanb l)inein jur ®l)re be§

3Saterlanbe§ beftimmt gercefen — er fann anbererfeitS mit bem in nod^

minberem Sllter unS entriffenen ©toerf (18. Januar 1908) neben großem

2obe bod^ aud^ einigen 'Isabel nic^t jurücf l)alten , roeil mand)mal bie fd;ön

flingenbe g^orm ben 3)Zangel an tieferem ^nt)alt nur auf furje grift bem

3u§örer »erbeden fonnte — ober enblic^ mit bem gleid^fatlS frül) ba^in=
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ge|d)tebenen 9tioier (21. ^uli 1898) biefe gc^roierigfeit umgcf)en mit ©e=

rufung auf bQ§ Sßort beg ßnangeliumg „^n meines ^sQterS ^aufe finb

üiele Sfi>ol)nungen" — gleid)öiel ! Unb motten mir bie Sebenben ^ören, fo »er»

roeife xd) auf bie fd;önen 9Jad)ruf6it)orte oon 2lrt^ur t). ^ird;enl)eim unb be=

fonberä auf ba§ ganj gelegentlid) gefättte Urt^eil »on ?yranj v. 2im, ber

x)on §. fagte: „©in übevauS beliebter unb anregenber Seljrer, mit ben ^er=

oorragenbften driminaliften atter Sänber in engfter gü^Iung fte^enb, f)at er

met)r aH irgenb einer feiner ^^itsenoffen burdj bie 53iad)t feiner ^eifönlid)feit

geroirh, nad; atten S'tidjtungen t)in reid;lid)fte Sinregungen aueftrömenb, ein

33ermittler jraifdjen ben isölfern, ein Slpoftet be§ 9ied)t§, einer ber glönjenbften

S^erireter be§ beutfd)en ©eifteS. ®ie ftrengen ^ocmatifer ^aben it)n niemals

für oott genommen; an ber Stiftung, bie feinen 9^amen trägt, ^aben fid; nur

roenige non i^nen bet{)eiligt. Unb fie Ratten 9?ed)t in i{)rem ©inne; nur ba§

©ine, freilid) gerabe baS 2Öefentlid)e, I)aben fie überfef)en, ba^ in ber ^ik^c
unb Ueberlieferurg ber ©ogmatif fid) bie Stufgabe be§ 9?edjteIe^rerS nidjt er=

fdjöpft. ©ein 9iame roirb leben, roenn gar mandjer urferer f)eutigen 35ogma=

tifer oergeffen fein roirb." — ^n ber 3;^at tonnen mir fagen, ba^ mand)e§

oon il)m geftreute ©amenforn fid) prädjtig entfaltet f)at, ba| anbere nod)

be§ StuereifenS jur ?5r"d)t f)arren, unb roerben me{)r unb me^r beffen

tnne, ba^ bie un§ l)interlaffene @rbfd)aft noc^ nid)t erfd)öpft ift, üielme^r

unfer bie ^flid^t ift, fie in oottem 3Jia|e auSjunü^en. 35urd) ^ampf unb

9^adyt ju (Sieg unb Sid)t ju bringen, mar if)m ^öd)fteg Sebürfni^ — 9?ec^t

unb ©eredjtigteit fein Sofungsroort — %xk\>t auf @rben bie t)öd;fte i^n be-

gcifternbe :ijbee.

5Run xüijt er au§ ron. ben kämpfen be§ 2eben§ im §erjen ©eutfd^fanbi,

in t^üringifd)er @rbe, in ©ro^=^od)berg, jur Seite ber SRutter, bie in langem
2ihzn fid) eines fold;en So^neS ju freuen roaf)rlid) Stnla^ ^atte! Unb e§

roirb bie ftrenge 9?idjterin otteS 'DJienfdjenroerfeS, bie @efd)id)te, ben 5?amen
„gronj üon .^ol^enborff" aud) einer fommenben ©eneration in bie fietteren

3rage eine! oon ^a^ unb 2(berglauben me^r, aU je^t ber %aU , befreiten

i'Jcenfd)entl)umS als Ieud)tenbeS 33orbiIb beroaf)ren.

Dr. »y^ÜE Stoerf, j^-ranj o. ^ol^enborff. ©in 9?ad;ruf. 2Jiit S3ilbniß.

Hamburg 1889 (Sammlung b. 3?orträge, 9L %. III. Serie, ^eft 71, baju

9Jad)ruf oon 9iubolf ^ird)oro). — Sllp^onfe Sfiioier im Annuaire de Tln-
stitut de droit international, vol. XI, ^^ariS 1892, S. 53— 64.— Dr. ©eorg
«Rleinfetter, Dtadjruf. ^n ber ^eitfdjrift f. b. gef. St.9fi.2lUff. IX, 33erlin

1889, S. 519—527 (mit genauen amtlidjcn 2lngaben über Drben unb 2(u§=

5eid;nungen S. 526). — Dr. ^. 9^ettid), 9{ad)ruf in ber Beilage ber Slttg.

,8tg. 1889 9?r. 52/53. — Stuguft o. Suimcrincq in: „Unfere 3eit". 3)eutfd)e

9^eoue ber ©egenroart. ^atirg. 1889, Sb. I, S. 564—568. — 21. 2;eicfa=

mann im ©erid)tsfaal XLI, 257— 272; in ber 3eitfd)r. f. Sdjroeijer Straf=
red)t (oon 6arl Stoof?) II, 117—124. — Dr. Jürgen Sona ^Beper in

feinem 3Jadjruf für bie „3eit= unb Streitfragen". — ßmilio Srufa in ^U
Filangieri" XIV, 3)iilanü 1889. — Dr. ©rroin ©rueber in Law Quarterly
Review 1889, p. 190 ss. — o. ^^irc^en^eim in f. ßentralblatt f. ÜKedjtS»

roiffenfd;aft VIII, 221/22. — 2ßa{)Iberg, Erinnerung an g-. o. |)or^enborff,

in ben ^urift. blättern XVIII. — 2Ö. SejiS, 3)ie beutfdjen Unioerfitöten,

33b. I, «Berlin 1893, S. 358 (o. SiSgt), 373 (o. 93carti§). — Revue peni-

tentiaire 1889, p. 417 ss. (©uittaume). — „5Jad)rid)ten über bie gamilie
0. §ol§enborff", 3. Sal)rg. 3cr. 6. oom October 1909. — Bulletin de la

coram. penit. Internat. 1888, p. VII—XII; p. 311— 377: Un gentiibomme
campagnard anglais (T. B. Lt. Baker). — Rivista penale XXIX, 803.
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— Rendiconti della R. Accad. dei Lincei 1889 (serie IV, vol. 5, p. 303).

— Bulletin de l'Acad. de Belgique III. serie 17, p. 209. — Weekblad

van het Recht, No. 5606. — Rechtsgeleerd Magazijn VIII, 1889, bl. 341,

479. — Dr. Francis ^agrrup in ber Tidsskrift for Retsvidenskab II

(1889), 518—520. — Nordisk Tidskrift for faengselsvaesen XII, 28. —
Cav. Aristide Bernabo Silarati in ber Kivista di discipliiie carcerarie XVI
(1886), p. 547—551 ; comm. Martine Beltrani-Scalia XIX (1889), p. v9, 80.

^. ^^eid) m ann.

^umann*): ^arl §., S"9^"^eur unb 2l(tert^um§for[d)er, geboren am
4. Januar 1839 in gleelc, f am 12. Slpril 1896 in ©mgrna. S)ei-

©nttedter ber pergamenijd;en 33ilbn)er!e, be§ fofibaren <B<i)ai^t^ ber fönicjlid^en

^jOiufeen in S3erlin, ^orl ^. ift in ©teele an ber "tRwijX geboren, roo fein

^ater SBefi^er eine^ ®a[tl)auje§ unb großer ©teinbriidje war. ^m na^en

ßffen befud)te er ba§ ©pmnafium unb roibmete fid) nad) beftanbenem 2lbitu=

rientenejamen bem ^ngenieutfad). 2)a§ praftifdje '^ahv roar er bei (ii\tnhal}n=

bauten in ber 5Ht)einproüin5 unb im IJBermefjurgsbienft befdjäftigt; bann

begann er an ber Sauafabemie in Serlin fein eigentlid;e^ Stubium. 2lber

fd^on nad) furjer 3eit fa^ er fid) burd} ein Sruftleiben gejroungen, füblid)eö

Älima auf^ufuc^en. ^m ^erbft 1861 begab er fidj besljalb nad) ber Seoante,

reo ein älterer 33ruber oon ifim aU Unternehmer unb ©cfdjäft^mann t^ätig

war, unb fam fo, ot)ne fiine Stubien in ber bal)eim üblid^en, georbneten

Sßeife je roieber aufjunel)men, in eine nidjtS roeniger a(§ fidlere 2aufbal)n.

3unäd)ft mar ^. bei feinem 53ruber auf ber ^nfel ®amo§ t{)ätig, loo

biefer He 2meberf)erfteIIung be§ antifen ^afeni üon ^igani, einem fleinen

Drte, ber an ber ©t^•IIe ber alten ^auptftabt ber ^nfel liegt, contractiid)

übernommen ^alte, Später flanb er im ^ienft anberer Unternet)mer ober

führte felbft ät)nlic^e Slufträge in bin oerfdjiebenften 2;l)eilen ber ^ürfei au^.

©0 übernahm er im Sommer 1864 ä^ermeffungen für eine bamalg projectirte

(Siferbotin »on ^affa nad) ^erufalem; (Snbe beS Sal)reg mar er roieber in

ber Xonaugegenb; in ben ^a()ren 18t 5 unb 1866 rcurbe er geitroeilig bei

Sauten au^ ben ^ringeninfeln im 9)iarmarameer befdiäftigt, unb im Sommer
1866 erhielt er einen Sluftrog %u 3:errainftubien in ^leinafien, um bie Iei(^=

tefte unb fürjefte Sanbnerbinbung 5roifd)en ßonflantinopel unb Smprna gu

ermitteln. (£g roar ein beroegte^, j;uroeilen roo^t etroa§ obenteuerIid)eg Seben,

baö §. in biefen ^a^ren gefül)rt ^at, aud) alg er 1869 bann felbft für bie

tüififc^e S^egierurg bie 2tu6fül)rurg cerfdjiebener ßfiauffeebauten im roeftlid^en

Äleinafien contractiid) übernommen t)atte ®amal§ baute er eine Sanbftra^e oon

^ergamon nad) bem 28 km entfernten ^afenpla|e ^ifeli unb ^atte längere 3eit

in btr augfd^lie^lid) non Surfen, @rted)en, Slrmeniern unb orientaIifd)en ^uben
beroo^nten l)eutigen Stabt 33ergama fein Hauptquartier. Später oerlegte er

feinen 5&?o^nfi^ nad^ Smt)rna, grünbete fid) l)ier einen eigenen §augftonb

unb nermäl}lte fid) roäljrenb eineg oorüberge^enben 2lufent()alte in ©eutfdjlanb

im aiUnter 1873/74 mit Souife äBerroer, bie, au^ feiner engeren .^eimatl)

gebürtig, i^m nad) bem Orient folgte unb ^ier bie ®efd)ide unb Slrbeiten

i()reg ©atten in treuer Eingabe getl)eilt ijat. ^n Smt)rna bet^eiligte fid) ^.
aud) an mercantilen llnterrel)mungen, roie an ber ©eroinnung unb bem 3Ser=

trieb non Sd^miergel, ber einen ^auptartifel be§ bortigen ^anbelg bilbet.

Sluf feinen auegebel)nten ^Reifen unb in ben mannid)fad)en @efd)äften

l)atte H- eine gro^e 3iertrautl)eit mit bem Sanb unb allen 5>er^ältniffen im

*) 3u m. L, ©. 506.

aiüuem. beutf(^e ajlogrop^ie. LV.
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fleinafiütifdjen ^ü[tengebiet erfangt, hk Umganggfprad^en beg Drient^, ine=

befonbcre and) ba^ ^^ürfifdje unb "ba^ 9ceugried)ifd)e, ftd) üofftommen angeeignet

unb fid; in bie (Eigenart ber au§ \o oielen t)erfd;iebenartigen (Elementen p=
fammengefe^ten Seuölt'erung giünblid^ eingelebt, ä^orttefflic^ oerftanb er e§,

bie (lini)eimifd)en, öoc^ unb 5(iebrig, ,^u bef)anbeln unb ade bie 3d)iüierig=

fetten ,^u überroinben, bie fid) jebem größeren llnternel)men in ber S^ürfei in

ben S>eg legen, ^roftbem luaren feine geid)äftlid)en Unternehmungen eigentlidj

nid)t oon befonberem ©lüde begleitet, unb roeber al§ Ingenieur nod^ ale

i^aufmann rcürbe ^. e§ idoI)1 ju einer tieruorragenben (Stellung gebradjt

l)aben. $Da griff im 3. 1878 bas ©efd)id mädjtig in fein Seben ein unb

ftellte i{)n cor eine gro^e ^itufgabe, ju beren glänj^enber 33eir)ältigung er nid)t

aflein alleS ba§ einfefeen fonnte, ma§ er an ®efd)id unb befonberer (^rfa^rung

eriDorben Ijatte, fonbern bie gugleid) ba§ Sefte in feiner 9tatur sur (Entfaltung

unb 2Öirfung gelangen lief?.

^n allju jungen ^aljren ir»ar §. IjinauSgeworfen roorben in eine frembe

2Belt, um unberütjrt 5U bleiben non il}rem S^efen. ^n mandjen Slnfdjauungen

unb @en)ol)nl)eiten roax er Seoantiner geroorben, unb bie ®inge non i^rer

materietten ©eite 5U betradjten, roar bei einem SBerufe, wie Q. il)n ^atte, nur

felbftoerftänblid). 3lber bie ©runblage feiner gan^^en 5ktur mar beutfd;, unb

ber ^beali^mu^, ber ^urüdgebrängt roar burd) bie Saft ber täglid^en litrbeit

in frember Umgebung, tüeit a^ ron (3ciftigem 3lustaufd) unb oertrautem Ser=

fel)r, brad) mädjtig bei il)m l^ernor, aU er bie ©elegen^eit, ber ÄUffenfd^aft

unb feiner ^eimatl) einen ©ienft 5« leiften, »or fid) fa^. ^. ijat bieg felber

cmpfunben, namentlid) al§ ßrnft Surtiue, griebr. ^ilbler unb §einr. ©eljer im
^erbft lb71 in ^sergamon feine ©äfte roaren unb er il)nen bie crften, bamal§
nod) unertannten Stüde bor ©igantomadjie aixi ben b^^antinifdjen OJiauern

ber Söurg l^olte. Unb feitbem er biefe erfien 53(arniorrelief§ bem 33erliner

Diufeum jum ©efdjenf gcmadt l)atte, gel;t e§ mie ein ©e^nen nad; foldjer

'5etl)ätigung ibealeren ©trtben« burd) feine ^Jcatur. 3hif ßurtius' 33itten nimmt
er --jilanffigsen oon ^ergamon , G"pf)efog unb ^U)ilabelpl)ia auf, bie 1872 in

ben 2lbl)anblungen ber ?3erliner Sttabemie ber 3Biffenfd}aften oeröffentlid;t

lüurben, tl)eilt il)m in bemfelben ^al)re feine ßntbedung bei oon ^erobot

ern)äl)nten (2efoftri§=9ielief5 an ber alten ©tra^e jioifdjen ©arbe§ unb ©mprna
mit, liefert iliepert bie auf ben weiten S^ieifen gcfammelten 'D?ad)träge unb
'-Berbefferungen gur Ivarte Hleinafien-3 unb fud)t 3(ntifen für bao berliner

OJtufeum anjufaufen. 3(ber oor allem liegen iljm bod) bie 3lu§grabungen in

'|>ergamon im Sinn. @r ratrbt bafür ^a[)ve lang, bei jeber ©elegenl)eit, bie

fid; barbietet, ja er fud)t auf ber Steife nad; ®eutld;lanb im i^erbft 1873
(5rnft ßurtiuä perfönlidj auf, um il)n für ben ^^lan ju geioinnen. ^nbef)

GurtiuS' eigene^ grofees Unternehmen, bie 9lufbedung ber 3(lti§ oon Dl^mpia,
füllte gerabe beginnen, ^ngmifd^en mar in ^.^ergamon roieber eine Steliefplatte

^jum 5Borfd)ein gcfornmen, bie §. in fein ^^aus bringen lie^, unb aU im
näc^ften '^ai)xe ©uft. ^irfd;felb, gurtiui' ©d;üler, nad; ^leinafien fam, lie|

j5. in beffen 2lnmefenl;eit bie oierte ^^latte aui ber -3Jiauer gießen unb bröngte

i|n, bod) gu bleiben unb bie Sluvijrabungen in bie |)anb ju nel)men. (i\-

loar il|m geioife nur um bie Bad)i ju tl)un — „benn", fo fd^reibt er fpäter

\iber feine eigenen Slu^grabungen, „bafj mir felbft biefe oorbel)alten fein foHten,

öaran tjabe \d) nie gebadjt" —, aber er cmpfanb fie bod; gugleid; al€ eine ganj

oerfönlid;e ©ad;e, al§ ba§, toag i^n befreien loirb au§ ber 2i5elt ber materiellen

3ntereffen unb Sorgen unb il)m ben i^ealen £ebenginl)alt geroä^ren roirb.

^ie Sad;e ging jebod; nic^t ooran, D§ne §umann'§ 3>orioiffen mar aller=

bingö im ^. 1874 bei ber Sotfd)aft in Gonftantinopel ein 2lntauf gemod;t
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jtiorben jur ©rtoirfung ber 2(u§grabung§erlaubni| für ^ergamon, aber aud;

ha^ tarn roieber ini ©toden. S)ie pergamenifdjen 3J?armorreIiif§ im 5Diufeum

blieben unbeadjtet, unb 9iiemanb badete baran, i^ren ßntbeder von „feinem

cf)ronifd;en ^^ergamon^Seiben" ju befreien.

^a übernahm im 3. 1877 2üej:anber ßonje bie 2)irectton ber (5fu(p=

turenQbtf)eiIurg beö berliner -Dcufeum^ , ernannte ben [)of)en Sßertt) ber

pergamenifdjen 33tlbroerfe, trat alebolb mit §. in 3>erbinbung unb erroirftc

beim prcufeifdjen Unterric^tSminifterium bie 9JiitteI ju einer furzen 3>erfud)§=

grabung. ^. foKte felbft bie 3(u§füf)rung übernefimen. ^n5tuifd;en f)atte fid;

aud) bie 33ebeutung ber 3te[ief§ al§ Sl)ei(e einer ©igantomadjie, bie einen

großen Slltarbau gefdjmüdt ^atte, auf ©runb einer <Sd)riftftetternoti§ ber

fpäteren römifdjen ^aiferjeit ijerauögeftettt.

2ßo^l feiten ift eine ard;äologifd)e 2lrbeit mit größerer g^reubigfeit unb
mit jUüerfid)tlid)erer Hoffnung begonnen röorben alö bamalS am 9. ©eptember

1878. „bem großen 3:^ac^e in i^umann'S Seben", aU er mit t)ter§ef)n Slrbeitern

hzn ©paten auf ber 33urg ber Stttaliben anfe^en burfte. ©cl;on am britten

2;age fonnte §. bie (£'ntbedung oon elf weiteren ^^latten ber ©igantomadjie

unb be^ 2(ltarbaue^3 felbft telegrap[)ifd; nad; Berlin melben. ®er (irfolg

fteigerte feine (Energie unb Slrbeit'ofreubigfcit in au^erorbentlid^er äöeife. 'Man

mu^ in bem erften üorläufigen S3erid}t über bie pergamenifdjen 2(u§grabungen

bie t)on §. felbft »erfaßte @efd)id)te be§ Unternel)men3 lefen, um bie feurige

33ogeifterung für bie Qad)^ unb bie in warmer 3>aterlanb§liebe aufleud)tenbe

^-reube an bem ©eroinn für bie f)eimifd)en Sammlungen nad;^uempfinben,

um gugleid) aber and) ein iöilb oon ber unermüblidjen 2:;i)atfraft unb bem
ftaunen5n)ertf)en ©efdjid ju befommen, mit bem §. aller entgegenftel)enber

©d)n)ierigfeiten ^err geworben ift. 3)ie ^vift für bie Stu^grabungen, erft auf

brei 9)?onate nerlängevt, würbe fd)lief3lid; auf ein ^al)r unb brei lifonate aug=

gebe^nt. @nbe September 1878, nadj breiwöd;entlicl)er Slrbeit, waren fdjon

23 5ßlatten ber ®igantomad)ie gefunben, am ^at)re§fd)lu^ würbe bie 39. ent=

bedt, unb am 1. dilai 1879 wiel ba§ ^noentar 66 platten ber ®iganto=

madjie unb 23 be§ 2:;elepf)o§friefe§, ber ben 2luffa^ bee Slltarbaueg gefd)müdt

l)at, ferner 37 anbere ©hilpturen unb 67 ^nfdjriften auf. ^urj guüor war
4onj^e nadj ^^ergamon getommen unb unterftüt^te ^. in ber Seitung ber

Grabungen, für bie je^t jeitweife über 100 Strbeiter eingeftettt würben; fpäter

fam ber ^aumeifter 'k. Soljn l)in3U, ber fdjon an ben 2(u6grabungen in

Dlgmpia tfjeilgenommen ^atte, unb bie 2(rd)iteften §. Stiller unb D. 9tafd;=

borff, unb übernafjmen bie 'ilufnal)me bor ard)iteftonifd;en 2lltarfunbe unb bie

Unterfudjung anberer 33aubenfmäler. 5Denn au^er ber 33eauffid;ttgung ber

©rabarbeiten, weld;e gro^e Umfid;t unb 3(ufmerf"famfeit erforberten, l)atte ^.

für bie fadjgemä^e 3>erpadung ber ^yunbe Sorge gu tragen, für ben anwerft

fdjwierigen l^ran§port ber Giften nad) ^ifeli unb für il)re SSerlabung auf

ben „dornet", ben Stationär ber beutfd)en Sotfdjaft in ßonftantinopcl, ber,

wie fpäter bie „Soreleij" für bie Ueberfül)rung ber 53tarmore nad; '^mx)x\\a,

wo fie 00m Defterreid;ifd}en Sloi)b übernommen werben fonnten
,

jur 33er=

fügung geftellt war. Unb ju allen biefen Dbltegenl)eiten famen bie Unter=

^anblungen mit ben türlifdjen 2ocalbef)örben über biefe für bie 33ert)ältniffc

be§ 2anbe§ fo ungewöf)nlidjen 2)inge unb mit ber 9tegierung in Sonftantinopel

über ben nad)träglid)en ©rwerb be§ urfprünglid; ber 2:^ürfei üorbel)altenen @e=

winnantl}eil§, gang abgefel)en non ber fortlaufenben 33erid;terftattung an ba§

3JJufeum bi§ ju 6on,^e'g 2ln!unft.

(£§ ift faft ein Söunber §u nennen, ba^ bie gan§en 3Sorgänge unbemerft

imb ungeftört geblieben finb. ^ie ^nmbe, 462 Giften im ©ewid)t üon an»

51*
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nä^ernb 7000 Zentnern, luaren längft in Serlin, olg bie SGBelt burd^ ben

ern)äf)ntcn erften vorläufigen Serid^t ^unbe »on ben per9amenifd)en (Sntbedfungetr

erl)ielt. 2(ud; in 3)eutfci)Iaiib felbft l)aUtn au^er ben junädjft 8etl)eili9ten

nur 2Benige baoon erfatjren. 2)a^ allgemeine ^ntereffe roar burd) Olympia unb

nod) me^r burd) (5d;Iiemonn'g trojanifd^e gunbe obgelenft. ü&irb bod; erjä^tt,

ba^ ein ©eecobett bei „dornet", ber über ben 2;ran^port ber Sliarmorc oon

5)]ergamon unb über §umann nad^ §aufe gefdjrieben ^atte, oon feinem SSater

bie Öelel)rung empfing, ber Ort {)ei^e bod; Stroja, unb ber ^Jiann nenne fid)

©djliemann.

2Iber nun, al§ bie ©fulpluren in 33erlin, roenn aud^ in proüiforifd)er

SBeife, oufgeftettt unb bie Umftnnbe il)rer ©ntbedung betonnt geroorben raaren,.

brad; bie ?5"reube über ben foftbaren ^efi|, bie Slnerfennung beö ungef)euren

lüiffenfdjaftlidjen 2S>ert[)e§ ber gunbe unb bie Segeifterung für il)ren (^ntbedter

fid) 53n^n. ^m 5"i"üf)jal)r 1880 tarn §. nad; 93eilin. „%k ein 3'ß't^()ßi^i^/>

ber fiege^gefrönt auö ber ©d)Iad)t ^urüdfte^rt, routbe er empfangen." 2)iit

ben betl)eiligten Set)örben ocreinigten fid) alle, bie au§ Seruf ober S^pigun^

ben n)iffenfd)oftlid)en unb !ünftlerifd)en ^ntereffen nal)e ftanben, i^n j\u feiern.

@an§ befonberg unirbe er aud^ oon bem Kronprinzen, bem ^rotector ber

föniglidjen DJiufeen, auggejeidjnet, unb bie p^ilofopl)ifd)e ^-acultät ber tlni=

üerfiiät ©reifemalb ernannte i^n ju i^rem ©l^renboctor.

Öercitg im ©ommer 1880 burfte ^. bie Slu^grabungen in ^ergamon roieber

aufnel)men. @§ ^atte fid; pejeigt, ba^ au^er CSrgänjungen ju ben bereite ent=

beciten 9JJufeumlftüden bie ©efammtanlage ber l)ellenifd)en ^önigeftabt nod() itt

ben ^auptjügen ju finben mar. 2luf biefei n)iffenfd;aftlid)e 3^6^ ^i" rourbe:

nunmel)r unter Songe'g ßinflu^, ber mit S^t. ©djöne'ö §ülfe bie 3)iittel bafür

flüffig modjte unb bie Oberleitung in Der §anb bel)ielt, baö Unternehmen
QUigebel)nt. ®ie Slufgabe roar aber je^t gu umfafjenti, alö ba^ ^. fie allein

Ijätte beroöltigen fönnen of)ne bie §ülfe 33o^n'l, ber i^m abermaU jur ©eite

ftanb, unb o^ne bie Unterftü^ung jüngerer beutfd)er 2lrd)äologen (1883 uni^

1885 e. g-abriciug, lb84 gr. Kopp, 1886 ©. ©d;ud)l)arbt unb % SÖolterö

u. 2t.)/ ^iß ]^^) ^*" Saufe ber ^a^re in ber 33etl)eiligung an ben Unter=^

fud()ungen unb Slufnaljmen ablöften. ^or allem aber rourbe bog garje Unter-

neljmen burd; bie bcrounberungSroürbige .^ingabe oon |)umann'g ©attin in

au^erorbentlid;er 2öeife geförbert. ^rau ^. ftanb cntroeber in ^ergamon
felbft bem oftmals feljr großen ^auel)alt ber nun oon sol;lreid^en ©äften be=^

fud)ten djpebition cor ober trug üon <Smt)rna aug für iljre mannid)fod;en

Sebürfniffe in unermüblid;er SÖeife ©orge, felbft bann, wenn il)r ©ema^l
burd; anbere Stufgaben oon ^ergamon ferngehalten roar.

2)enn auä) ju roeiteren roifjenfd;aftlid;en Unternel)mungen rourbe $., iiad^=

bem feine Kraft einmal erprobt roar, in Slnfprud; genommen, '^iad) S3e=

enbigung ber §roeiten 2lu§grabungg=Sampagne in 'ijiergamon fül;rte er im
Sommer 1882 im 2tuftrage ber berliner ^fabemie eine 9icife nad^ Slngora

a\i§ , um einen ©ipgabguj^ be§ nur in ungenügenben 2lbfd;riften betannten

Monumeutum Ancyranum , ber befannten ^njd)rift über bie Jl)aten bea-

Kaiferg Stuguftug, ju befd)affen. Stuf biefen Slbgu^, ber in 194 Stofeln im
33erliner 3Rufeum aufberoal)rt roirb, unb auf bie 9iad;oergleid;ung beg ^^ejtee

burd; 2t. o. 2)omas3cero§fi, ^umann'ö Segleiter auf biefer Sf^eife, ^at alebann

'liJJommfen feine jroeite, im folgenben 3al;re erfd;einenbe 2tuggabe beg 3^en!=

malg gegrünbet. ^ort ift ber Serid;t mitgetl)eilt, in roeld;em ^., roieber fe^r

ünfd;aulid;, fd;ilbert, roie bie nid;t geringen ©d;roierigfeiten beg Unternehmens
überrounben rourben. ^. bel;nte bie Steife nod; roeiter bi^^ nad) 33oga6töi ou&
unb bvnd;te au^er pl^otograpl)ifd;en 2tufnal;men unb ©ipeabgüffen ber 5HeIief©
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btc erfte ^uüerläfftge ^tanffijje ber (großartigen Ueberrefte biefes berühmten,

alten ©ulturfi^e^ im §er^en Äleinafieng mit. ©ie 33eröffentlid}ung feiner

S3eobad)tun9en unb Stufna^men »erbanb er bann aber mit ben ©rgebniffen

einer onberen Steife, bie i^n nad} 9iorbfi)rien füf)rte.

58on einem beutfd)en Ingenieur in ©prien roaren ber ^Berliner 2lfabemie

^?ad^rid)ten über ein grofjeö 2)enfmal zugegangen, ba§ fid) an ber ©teile, roo

ber (Supf)rat auö bem ^^aurug brid}t, auf ber (Spi|e eineg über 22o0 m
l^o^en 33erge§, beg 9'iemrub='J)ag, befinben fottte. ^m 2tuftrag ber Slfabemie

l^atte D. ^ud)ftein 1882 unter ben größten ©(^roierigfeiten bag 53ionument

iinterfud;t, bie an i^m angebrad^ten grofjen ^nfd)riften copirt unb feft=

gcftellt, baß e§ fic^ um ba^S ©rabmal eineg ^önig§ 2(ntiod)og oon ^^omagene

aug ber 'ü)iitte be§ 1. oordjriftlidjen Qa^rtjunbert^ f)anbelte. ^ie Slufflärung,

loeld^e ^ud)ftein brad;te, Heß e§ nun aber n)ünfd)en§roert^ crfd^einen, genaue

2lufna§men ber riefentiaften ätniagen unb groben ber ba,^u gef)örigen 53itb=

roerte in ©ip^abgüffen §u befd^affen. 3u biefem 3n)ede unternahm §.
im ©ommer 1883 gufammen mit ^ud)ftein unb %. v. Sufdjan eine größere

€|pebition nad^ bem 9?emrub=®ag, bie if)re 2tufgabe nortrefflic^ erfüllte unb
außer reicbem geograpbifdjen '3)caterial genauere ^unbe über j^af)lreic^e 'Dionu=

tnente namentüd) !)ettitifd)en Urfprungg, aud) einige Originale für bog 53er=

liner 'iöJufeum mit Ijeimbrad^te. ^ie ©rgebniffe beiber Steifen, nad) SBogafföi

itnb bem 9iemrub=3)ag, ftnb 1890 in bem non .§. unb ^ud;ftein gemeinfam

t)eröffentlid)ten SBerfe „^Keifen in ^leinafien unb ^f^orbfprien" fierauggegeben

roorben.

©djon üor'^er batte inbeß bie üon ber fprifd^en Steife auggebenbe 2[n=

regung neue ^läne gejeitigt, ju beren 33ern)irflid)ung §. toieber l)ülfreid^ bie

^anb bot. ^m ^. 1884, ^ur Qdt ber britten pergamenifdjen Kampagne,
^oar ^. befinitio in ben preußif(^en ©taatgbienft aufgenommen unb mit bem
3lmtgd}arafter eineg '2)irectorg an ben töniglid)en 5Jcufeen in 33erlin, jum
58ertreter ber ^ntereffen ber preußifd^en Sammlungen in ^leinafien mit bem
SBobnfife in ©mprna ernannt roorben. Unb roä^renb er je^t, nacb bem oor»

läufigen 2lbfd}luß ber pergamenifd)en im ©ecember 1886, roeitere 2tug=

grabungen für bag 'äRufeum vorbereitete, ergriff er jugleid; jebe ©elegen^eit,

um ben ardjäologifd^en ober geograpl)ifd)en Unternehmungen in ^leinafien unb

ben Stocbbarlänbern feine ^ienfte gu leif)en.

3)urdj ben ^irector beg faiferlid;en ''Dtufeumg in ßonftantinopel, §ambi)

^e^, ber auf ^ud}ftein'g ©puren gleidjfallg ben 9?emrub=®ag befuc^t l)atte,

mar bie 2lufmerffamteit auf bie Stefte einer altorientalifd^en ©tabt bei ©en=
bfd)irli in S^orbfprien gelenft roorben , beren Unterfudjung bag ^Berliner

Drientcomite, eine prioate inreinioung oon 2(ltertl)umgfreunben, in bie |)anb

nebmen rooffte. Um feine SJcitroirfung erfud)t, füf}rte .§. im ©ommer 1888
<ibetmolg eine ©jpebition nad) Storbfijrien unb leitete i)kx bag Unternebmen

roenigfteng ein, bag bann oon feinen ^^eglcitern o. Sufdjan, %x. 2Binter unb

fpäter non St. ^olberoer) fortgefeßt unb 1894 erfotgreid) ju iSnbe geführt

rourbe. 5Dabei roar eg oon großem 33ort^eil, baß §. für bie nid;t leicbten

SSerbanblungen mit ben türtifdjen 33el)örben in ßonftontinopel mit geroobntem

©efd)id big ju (Snbe eintrat, ^ambp Sei), ber mit roirflid)em 5ßerftänbniß

unb b^roorragenbem ©ifer bie Jü^lorge für bie ätltertbümer im oemanifcben

Steid; in einer ben SSerbällniffcn nad) oortrefflidien 3i>cife organifirt l)atte,

i^ielt gcrabe auf ^. große ©tüde unb fd)enfte ibm ein aud) auf perfönlid^er

3uneigung beru^enbeg, unbebingteg 3Sertrauen. 9ticbt minber ftanb §. mit ben

lürfifcben 33e^örben in ©mgrna ftetg auf beftem ^-uß. (ix roar ber natürlid;e

Serat^er unb .Reifer für Stile, bie ju roiffenfdjaftlid)en ^^t^ff^" ""c^ ^ct 2e=
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imnte lamen, unb neben ben beutfd^en trat §. inebefonbere für bie öfter=

teid()ifd)en Unternef)mungen auf fleinafiatijdjem 33oben gern mit Statt) unb
^{)at ein. 9Seit über bie näd)fte 2lufgabe feiner amtlidjen (Stellung t)inau&

lüufete if)r $. „ben ß^arafter einer Station für bie gefammte altert^um#=

n3iffenfd)aftlid)e unb fartograpfiifdje t^rforfcljung ^leinafieng unb ber anören5en=

ben Sänber gu geben". Unb nid)t allein 3lrd)öoIogen gingen bei ^. aug unb

ein, fonbern fein gaftlid)eg .<5au§ öffnete fid; ftet§ ber großen ^ai)l beüor=

,^ugter ^yrember, bie, roie ^Diplomaten ober Sl^arineofficiere in bienftlidjer

ßigenfdjaft ober and) nur jum 33ergnügen, ja^rau'S jahrein nad^ ©mi;rna
fommen, unb mürbe jum gefettigen 3JiitteIpunfte ber beutfd;en Kolonie, bie in

^. \i)x attfeitig üere()rte§ ^ampt fa§.

%üv ba§ 33erliner .Oiufeum führte §. felbft bann junädjft non 1890—94
3(u§grabungen in SIcagnefia am 3}(äanber au§, bei roeld;en ifjm D. ^ern alö

Gpigrap()ifer unb di. |)ei)ne al§ 2(rd;iteft jur ©eite ftanben. ,^n erfter Sinie

Ijanbelte e§ fid; I)ier um bie uollftänbige Unterfudjung beg funftgefd)id;tlid)

befonberl roidjtigen Stempels ber 2trtemi§ SeufopI)rpene, bie erfdjöpfenb burd)=

öefül)rt rourbe. ©a^u fam al§ roeiterer ©egenftanb ber Unterfud;ung ber

gro^e, üon §. mit glüdlidjem ®d;arffinn entbedte 9}iarftpla^ mit ben i^n

umgebenben ©äuleni)anen, an beren 5öänben ein mai)re§ 2(rd)ir) oon ^n=
fd;riften jum S^orfdjein fam.

©d)on raä()renb ber letzten Kampagne in ^^ergamon §atte jp. suraeileu

mit ©törungen feiner ©cfunbl^eit, ben 33orboten fdjmerer Seiben, §u t^un 90=

r)abt, unb feine 5^if<i)e i^^öi^ S^fe^t "i(i)t "^e^r ganj bie alte geroefen. ^n beni

gefä^rlidjen ^lima »on ©enbfdjirli Ijatte er fid; bann ein l;eftige§ g-ieber 5U=

gebogen, unb aud; bie 2(u5grabungen in bem tiefgclegenen unb »erfumpften

©elänbe t)on 9Jiagnefia l)atten feine ©efunbl)eit in beforglid;er äBeife an=

gegriffen, ©ennod) plante er immer neue Unternehmungen, ^ufainmen w^it

9t. V. ^efule, ber feit 1889 an ber ©pi^e ber ©fulpturenabt^eilung beg

S3erliner 5)iufeum§ ftanb, mürbe ber ©ntfdjlufj ju ben 2lusgrabungen in bem
Okgnefia benad;barten, aber auf l)of)er geUtcrraffe gelegenen ^Nriene gefallt,

ber, von ber 93(ufeumloerroaltung mit ©nergie bur"djgefül;rt, gu ber t)ott=

ftänbigen Stufbedung bc» gefammten ©tabtgebiete^ füljrte unb bie ^enntni^
i)etteniftifd;er ©tabtanlagen au^erorbentlid; geförbert l)at. 2(ber 6- fottte bie

SSottenbung nid;t mel;r erleben. ©d;on balb nad; 33eginn ber ©rabungen trat

eine fold;e 5ßerfd;limmerung feine§ 2eiben§ ein, ba| er bie 5oi^tf^^""Ö ^^^

örtlid;en 2(rbeiten feinen jüngeren 3Jiitarbeitern , in§befonbere Xi). SBieganb,

überlaffen mu^te unb nur nom ^ranfenlager au§ il)ren 5'ortgaiig ju uerfolgen

t)ermod;te.

®ie 2[ergte rietl)en i)., nad^ S)eutfd;lanb ju reifen, unb roie er einft feine

|»offnung auf ben ©üben gefetzt Fiatte, fo glaubte er je^t, bie Teilung in ber
Jpeimatl) gu finben. 2(ber tro^ ber forgfamen ^^flege ber ©einen fdjroanben

feine^räfte gu rafd^ bat)in. 2lm 12. Slpril ift er in ©mprna geftorben unb
l;at in bem Sanb, in bem er burd) unermüblid;e Slrbeit für bie 9Biffenfd)aft

unb feine beutfc^e |)eimat^ fo ©ro^eg geleiftet l;at, bie lefete 9tul)e gefunben.
9Sie bie ©runblage »on ^umann'^ flanser 9iatur ed)t beutfd; mar, fo

mar eg aud) feine äufeere (^rfd;einung. 2)ie l)o^e, fd;lanfe ©eftalt, bie blonben
-s^aare unb ber rötl)lid;e SBart, bie blauen 2(ugen, bie unter einer l)0^en ©tirn
I)ert)orleud)teten, bag leidjte, geminnenbe 2Befen unb bie nieberbeutfd;c ©prad^e
vernetzen feine rl)einifd)=roeftfälifd;e 2lbftammung. ^n ber Siegel l;öd;jt auf=
geräumt, in gefunben Ziagen »on unüerroüftlid)em ^umor, aud; ein großer
^reunb beg l)eimifd;en ©erftenfafteg , liebte er ^eitere ©efettigteit unb trug
immer fel;r mefentlid; bagu bei, bag ^wfammenfein ber oerfd;iebenen, in ber
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^yrembe ganj auf einanber angeroiefcnen ^^eilne^mer an ber gcmeinfomen

2lrbeit be^aglid^ unb j^uglcid^ aiiregenb j^u ge[talten. Selbft poetijd) veranlagt,

roar ^. ein großer i?eret)rcr ber beutfdjen sSidjtev. 2Benn er im 5reunbe'S=

frei§ fo rec^t in ©timmung Um, bann fonnte er @oet^e'fd)e ©tropljen mit

größter ^egei[terung rortraijen, unb ber „Jauft" i)at i()n auf fo mand)er

%ai)Xi begleitet. Seitbem ^. bie ©djulban! rerlaffen I)attc, roar er eigentlid;

nie auö ber praftifdjen 2;r)ätigfeit ^erauggefommen. 2lud) roenn er nidjt bei

ber Strbeit im 2(u§grabujig§gebiet ober auf SfJeifen mar, nahmen il}n bie ted)=

nifd;en Strbeiten, ba§ 2Iuftrogen unb STuS^eidjnen ber harten unb ^läne ober

ba§ ©ntroideln feiner p()otogrcip§ifdjen Slufna^men faft ganj in Slnfprud;. 2)ie

praftif^e S3eranIogung roar in ber 2:{)at hzi i^m entfdjieben por{)crrf(^enb.

Sßiu^te er fid; bod; immer ^u t)e(fen, roenn e§ galt, fei e», mit ben gerabe ju

©ebote ftel)enben primitioflen 9}iitteln ungeheure Saften ju bemegen, fei e§,

für ben 2lbgu^ be§ Moimmeutuni Ancyranum im Sjadofen eineg ^ödEer^ ben

nöt^igen ®ipg ju brennen. Xlnb tro^ biefer Siid^tung feiner Diatur mar §.

ein üortrefflidjcr (Sdjriftfteller unb nerftanb e§ ausgejeidjnet, in ben Serid)ten

über bie üon i^m ing 3\>erf gefegten Unternef^mungen beren Urfptung unb

Serlauf, bie entgegenftel)enben ©djroierigfeiten unb il)re llcberminbung, bie

begeifterte -Eingabe an bie Sadjc unb bie ?5reube be§ @rfülge§ frifd) unb an=

fdjaulid) unb fpannenb bar^uflellen mit einem poetifd)en ^aud), ber um fo

an5iel)enber mirtt, al§ er bie ^erfönlidjfeit bee 3Scrfaffer§ a^nen läf3t. Unb
e§ mar in ber !Sl)at ein eitientfiümlidjer ^ouber, ben biefe feine ^erfönlidjfeit

ausübte, ma§ §. nidjt blo^ ben 9iefpect ber @inf)eimifdjen fidjerte, fonbern

oor allem aud) bie Ijerjlidje ^uiieigu^'g unb roarme 3Serel)rung Dieler beutfd)er

Sanbeleute ermorben {)at, bie burd) gleid;e ^ntcreffen ober gemeinfame Strbeit

mit i^m gufammengefüt)rt mürben.

^ie pergamenifdjen Sluögrabungen, ;^umann'g Sebengmerf, mürben nad)

feinem ^obe oon gonge, ber 1886 an bie ©pi^e be§ 2(rd)äologifd)en 3"ftitut§

getreten mar, mieber aufgenommen unb nunmef)r mit 9ieidjgmitteln unb unter

SB. ^örpfelb'ö beroäl)rter Seitung auf bie Slb^änge unb ben JuB ^^^ 33erge§

au§gebef)nt. ®ie ^anje ^önigSftabt fo erfdjöpfenb unb »offftänbig ^u unter»

fudjen roie e§ überl)aupt möglid; ift, ba§ ift je|,t aU bie grof^c Stufgabe an=

erfannt, beren Söfung 3)eutfd;lanb fid) nid^t mel)r entjiel^en tann, nad)bem e§

burd; .^umann'§ Serbienft in ben 33efi| ber foflbaren ^^interlaffenfdjaft ber

2lttaliben getreten ift.

2ll§ Quelle fommt in erfter Sinie ber „SSorläufige S3erid)t über bie

®rgebniffe ber 2lu§grabungen in ^^er^amon", ^al)rbud) ber ^gl. ^reuf?.

^unftfammlungen I, Sjerlin 1880, in 33etrad)t, für meldten ^umann felbft

bie ©efd)id)te beg Unternel)meng gefd;riebcn l)at. ®er fritifd;e Sefer roirb

bie oben angebeuteten poetifdjen Elemente barin nidjt oerfennen. 2luf naf)er

perfönlid)er ^enntni^ beruljen bie beiben auygegeidjneten 9tefrologe üon

k. ©d;öne in bemfelben Qal)rbud; 53b. 17, 1896 unb üon 2t. 6onje in

«etteltieim'g Siograpl). Qaljrbud) Sb. I, ©. 369 ff., 1897. @in 9Zac^ruf

in ber Seilage jur SBoffijd)en Leitung üom 15. 3tpril 1896, 9h. 175 oon

D. ^(ern) enthält gleidjfallg perfönlid^e Erinnerungen, mie fie aud; mir ju

©ebote fte^en. ©ruft ^"abriciuS.

^ttlQ*): $l)ilipp ^o^ann ©ufta» oon ^y, ^^i;fifer (älterer SBruber

beö naml)often babifd;en ©taat#manne§ 2t. 2). 33. L, 690 ff.), geboren in

^Kann^eim am 26. ©eptember 1809, f ben 24. 5December 1884 ju 9)iünd)en.

®er SSater, Souii :^s., 2lbtömmling ^ugenottifdjer Emigranten, mar in pfalg=

") 3u Sb. L, e. 701.
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Bairifd^en Ärieg^bienften jum Hauptmann aoortcirt unb l^atte •fid^ in ber

iBambeiger ©arnifon mit SJfarie ©leonore, 'Joditer be€ Dortigen 2(rcl^ioar§

ü. 2tlt, üerniä()lt. ^m ^. 1809 na^m er ben 2Ibfd)ieb, um fic^ in feiner

^eimot^ 9}?ann^eim bem 5loufmann§ftanbe ju roibmen. Sei 3Qf)Ireid) an=

roadjfcnber gamilie — ad;t ^inber, barunter j^roei Oö^ne — arbeitete er ftd^

mü()[am 3U 253ot)lftanb unb 2ln[e£)en empor; 1836—49 ^at er bai 2tmt be§

erften Sürgermetfter§ befleibet. 3)er ältere <Boi)n ^()ilipp marb anfangt, ba
i^m matf)ematifdje Slrbeiten leidjt fielen, aug (Sparfamfeit jum prattifd^cn

Ingenieur beftimmt; bod; beroirfte ba§ güriuort be§ 'i)ilit)fiferl 5ß5ilf)elm (Sifen=

lo^r feine JRüdfff^r aufg S^ceum, ba§ er im |)erb[t 1829 mit bem 3eugni&
ber Steife »erlief, ^n ^eibelberg, reo er bie jroei erften Unioerfitäteja()re

5ubrod}te, mar für bie p[)i)fifalifdien SDiiciplinen bamalö nid)t oiel ju l)Olen;

boc^ oertiefte fic^ ber fleißige ©tubent in bie Seetüre matt)ematifdjer ßlaffifer

unb löfte bereite im ^erbft 1830 bie ^-Preisfrage ber pf)iIofop[)ifd)en g-acultät

:

„de Euleri meritis de functiouibus circularibus", worauf er fid) für bie

ofabemifd)e Saufba^n al§ SebenSberuf entid)ieb. 2(ud^ in 9i>ien, n)ot)in er fid^

gur gortfe^ung feiner Stubien im ^erbft 1831 begab, fanb er in ben natur=

n)iffenfdjaftlid;en tsorlefungen nid;t bie erfe()nte görberung ; bagegen genofe er

ben anregenben Umgang ftrebfamer unb talentootter Sllterlgenoffen, befonbers

^ierbinanb Siebtenbac^er'^, bem er fpäter (1840) bie ^rofeffur ber ^Jcafd;inen=

funbe an ber pol^ted^nifc^en <Bd)uk ju ^arl^ru^e t)erfd)afft ^at. 2>on i^m
empfing ^. ben 2(ntrieb, fid; roä^renb feinet 5n)eijä[)rigen 2Biener 2lufent=

l^alte§ regelmäßig in ber praftifdjen 2(rbeit be§ 9Jced;anifer§ ju üben, roaä

if)m fiernad; bei ber ßonftruction p^^fifalifdjer 2(pparate rao[)t gu ftatten fam.
SSerroanbten S^^din bienten bie gröBeren SBanberungen, bie er in ben ^yerien

burd) bie inbuftriöfen ©ebiete ber ö[terreid)ifd)en Ü)ionard)ie unternaf)m, um
fid) mit bem 53etriebe ber Serg= unb ^üttenroerfe, ber g-abrifen unb anberen
gemerbHd^en Slnftalten tedjnoiogifdj »ertraut ^u mad)en. Xfieoretifd; ent=

fdjeibenb aber rourbe für il)n crft ber (Eintritt in Berlin gegen (£-nbe beö

Saf)re§ 1833. 2)ort fanb er an ber Unioerfität bie ejacten iBiffenfc^aften

im regften 2luffd;n)ung; ingbefonbere f)atte 53iagnu§ eben feine l:^ätigfeit be=

gönnen, bie in ber ?^oIge jur bebeutungsDotlen (Entfaltung ber berliner p^9fi=
falifd)en ©d)ule führte. 5Die l)ier empfangenen (linbrüde l)aben aud; in ^.
ben @ntfd;lu^ gei^eift, fid; oorne^mlid) bem Se^rfad; ber @Eperimentalpl)9fif
gu roibmen. 2)urc^ ben mal)nenben 9iuf bei Später'? jur |)eimfef)r beroogen,

promooirte er am 21. ^uni 1834 in ^eibelberg unb f)abilitirte fid) gleid;

barauf bafelbft aU ^srinatbocent für 5)iat^^ematif, ?^()tifif unb Sedjnologie.

^tfa^oig ^aijxt lang, big ^um ^erbft 1854, l)at 3. an ber §eibelberger

Unioerfität gelehrt. @nbe 1839 rourbe i^m al§ aut5crorbentlid;em ^'rofeffor

bie erlebigte Se^rfanjiel ber 93cat^ematif übertragen, 1846 rcarb er gum
Drbinariul für ^^pfif ernannt unb erhielt gleid)seitig bie 33efugni^ jur (Er=

rid)tung bes erften, freilid) nod) fleinen p()9fitaliid;en Saboratoriumg für
©lubirenbe, iDät)renb er big^er bei ber 2(n|d;affuiig ber ^nftrumente, felbft

für bie 2)emonftrationen im ^örfaal, auf bie eigenen befd;eibenen ^})iittel an=

gemiefen mar. SlHein alle Sd^roierigfeiten l)atten nur ba,5U gebient, feine eifrige

Se^rtr)ötigfeit ju beflügeln: oon 3lnfang an eriüie« er fid) all ber geborene
Docent, ber burd; bie — man möd;te fagen: frani^öfifdje — ^lar^eit unb
^räcifion feinet 5Bortrag§ ben ®eift ber 3"f)örer befriebigte, roälirenb er

burd) ftete 2ieben§n)ürbigfeit il)r ^erj geroann. 2Beniger feine „Stnleitung
,^ur 2)ifferential= unb ^ntegralrcd)nung" (|)eibelberg 1S46), all bie t>or^üg=

lid)e gemeinfafjlidje S)arftellung ber „l^rircipien ber ')3ted)anif" (Stuttgart 1852)
gibt eine 2tnfd)auung baüon , in loeld^em SJiafee er bie (3aU befafe, foroo^l bie
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leitenben g^'^^" ^^^ ^^^ n)id}ti9ften 9tefultate einer pljpfifolifd^en SDigcipIin

bem SSerftänttiiji nofie ju bringen. 33on eigenen gorfd^unc^en ^ottp's in ber

Ijeibelberger Qext finb, abgefe^en oon feinem 2lntl)eil an ben d)emifdj=p^9[io=

logifc^en Unterfud)ungen be§ 2lnatomen Sifdjoff über bie 2?orgänge bei ber

Slefpiration (1837), befonber§ ^ercorpiieben bie ©gperimentoMInterfud^ungen

über ©nbosmofe (1848), bie feinen 9]amen oornef)mlid) befonnt gemad;t f)aben;

fie trugen jur Klärung ber o§motifd)en 2?orgänge roefentlid) bei, roenn fid;

oud; feine 3oi^"is'^" "i"^)* ^^^ ijallhax enriefen. ^n ^eibelberg begann er

ferner jene weit angelegte Unterfud^ung über bog 3Birfung'egefe§ ber 9)(oIefiiIar=

fräfte, beren ^rincipien er in einer 3!)iünd)ener afabemifdjen 3fiebe entroicfelte

(„3)ie ^f)t)fif ber 3)ioIecu(arfräfte", ?0(ünc()en 1857) unb bie er nod) ^a^re

lang, obrooljl fdjlie^lid) o£)ne befriebigerbe€ ©rgebnife, fortgefe^t ^at. ^nj^roifdjen

f)atte er (1839) Suife 2Büftenfelb bie ^anb gereid)t, fein ^aug füllte fid) mit

Seben. @r oerbiente fid) bie jVJ^eunbfd)aft ber beften (Sottegen, ber ^feufer

unb §enlc, (SJeroinuS unb ^äuffer, i^angeroro unb 9)io()l, bie in i^m ben

Wlann non fc^arfem, fettem Urt^eil, »on gerabem, e^rlic^em, rüf)rent) neib=

lofem ß^arafter fc^ä^ten. ®o fü()Ite er fid^ burd)au^ glüdlid^. 2((Iein aU
1854 — roie e§ fc^eint, auf ^^feufer'g @mpfef)(ung — ber el)renbe 9tuf an

i^n erging, ber 9kd)foIger be§ berühmten ö^m in 9Jiünd)en ^u itterben, unb

ttb bie bamalige reactionäre babifd)e ^Regierung grunbfä^lid) nid)t ba§ geringfte

tbat, um ben muftergüliigen ©ocenten bem Sanbe ju erl)alten, blofe roeil er

ftc^ jum befonnenften £iberali#mu§ bekannte, ba blieb ^. feine 2Ba^l.

Uebrigen« I)atte ^eibelberg ba§ (Slüd, an feiner Statt 5lird){)off ju geroinnen,

^ollg'^ Sir!famfeit in 5Jiünd)en erftredt fic^ über brei^ig ^a^re, t)om

^erbft 1854 big r\ai) an feinen ^ob; fie roar oom glüdlidjften CSrfoIge be=

gleitet unb ^at i^n felber tief befriebigt. 2Sor äffen ^Dingen beroä{)rte er fid;

aud^ ^ier aU bcrounbernSroert^er '3)ocent t)on unübertrefflid;er ^larbeit unb

©leganj ber ^arfteffung, auf "öa^ genauefte vertraut mit ber ganjen @efd)ic^te

unb bem jüngften «Stanbe feiner 3Siffenfd)aft. 2)a€ gro^e Soffeg über (S|peri=

mentalp^^fif , ba§ nac^ guter 5}iünd)ener ^rabition »on «Stutiirenben aller

gacultäten ber affgemeinen 58itbung roegen gehört rourbe, Ijat er nid)t nur

immer ooffjä^lig gu erhalten »erftanben ; bie Sefud)gjiffer roar fogar bie

größte, bie in jenen ^a^ren über()aupt an ber Unioerfität porfam. 'äud) an

ber geräufd)loferen ^ptigfeit im p^pfifatifd^en ©eminar liefe er c§ nic^t

fehlen; mand^en Sd^üler, roie Söüffner, Sommel u. a. m., ^at er gu roiffen=

fd)aftlid^er ^robuction angeleitet, ©eine Aorfd[)erarbeit ift in biefer fpäteren

^eriobe meift »on bem ©treben nad) Sserbefferung unb 3]ereinfad)ung ber ^Dceß=

inftrumente unb 9)iefemet^oben befeelt, um ba^urd) für anbere ^^ede genauere

3a^len ju geroinnen, ©o yerbanft man it)m bie Sonftruction einer geber=

roage, ber D-uedfilberluftpumpe, eine§ £ufttf)ermometer§, be€ ^upfereubiometerS

u. bgl. me^r; er beftimmte ba§ fpecififd)e ©eroidjt beg flüffigen 2(mmoniatö,

fud)te bie ^iefe ber (55ebirggfeen ju ermitteln, ftubirte bie 2(u§bel)nung be§

2ßaffer§ burd) bie 2Bärme, fteffte bie Stu^be^nungScoefficienten be§ ©auerftoffg

unb anberer dJafe feft unb conftatirte geroiffe ©d^roanfungen in ber 3ufammen=
fe^ung ber atmofpl)ärifd)en Suft, bie er mit t)otl)errfd)enben 2i5inbrid)tungen

in 58e,^et)urg brad^te. 2(m bebeutfamften roaren feine ben ^a()ren 1878—81
ange^örenben SSerfu^e ber 2tnroenbung ber 35>age auf Probleme ber (i5rar)ttation;

fie fü[)rten gu einer neuen 5Jietl)obe, bie SDidjtigfeit ber (^rbe ju beftimmen.

3Ba§ ^offp'g aufeeramtlidie ©teffung in 53iünd)eR betrifft, fo begegnete i()m,

bem frembbürtigen ^roteftanten, rool)l eine 3eit lang ba^ gleid)e ^Iliifetrauen,

mit bem bie üon ^önig i^ia^ II. ^Berufenen überhaupt betradjtet rourben, unb

feinen oertrauteren 'Berle^r l)at er aud; nad[)mal# norne^mlid() in ben Greifen
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ber ^ugeroonbertm, ber ®i)bel, ©iebolb, ^e^fe, äöinbjrf)eib gejud;t unb ge^

funben. ®ar balb aber erraarb unb er()ielt er fid^ aud; unter ben ©in^eimifd^en

eine burcf)au§ unangefod)tene unb geadjtete C^ofition. 5Die§ cermodjte er, ab-

gefe()en »on feiner 2;üdjtigfeit im 2lmt, burd; unüerbrüdjiidje ©erab^eit, ?yern=

Ijaltung t»on oller ^rtrigue, feinfüljligen Saft unb ooHfommene UneigennülMg^

feit. „@§ madjte bod) dinbrudt", nerfidjert 9Jio^l, „ba^ er gu allen befonberen

^lufträgen bereit war, aber nur unter ber Sebingung, feinerlei befonbere Se=

lotjnung ober SluSjeidjnung bafür ju erljalten." ©o bett)eiligte er fidj mit

lebhaftem 3"tßi"fff^ '^'^ "^^^ ©infül^rung be§ metrifdjen -Ota^= unb @eroid)ts=

fpftemS, tcar fd;on 1861 ül§ bairifd)e§ 5)iitglieb in ber ßommiffion am
SÖunbegtag bafür t^ätig, ^alf 1869 bie Drganifation in ^aiern felbft beforgen

unb roirfte lebenSlänglid) alg lüiffenfdjaftlidjer 9ktl)geber bei ber 9tormal=

aidjunggcommiffion. dUd)t minber t^ätigen unb förbernben 2(nl{)eil na^m er

an ber Sieform be§ (jö^eren tedjnifdjen Unterrichts — nur baf3 er als Si^

ber |)od)fd)ule ^lürnberg uorgejogen l^ätte — unb l)alf aud) bei ber Drganifation

ber bairifd)en i^rieg»afabemie. ®r üertrat fein Sanb bei ber internationalen

)Jieterconferen§ 1872 in ^ori§ unb fungirte im folgenben Qa^re als 3Jiitglieb

ber beutfd}en (Sentralcommiffion für bie Siener ffieltausftellung. 5Der SJcündjener

geograp^ifdjen ©efcHfdjaft, ber er feit iljrer ©rünbung 1869 bi§> an fein Sebeng=

enbe präfiDirte, l^at er in roiffenfdjaftlidjer unb focialer .^infid^t ben Stempel

aufgebrüdt. 2lud) baS gro|e gebilbete ^^ublicum erfreute er bei ben SSortragen

im Siebig'fdjen §örfaal jejurceilen burd) bie ^JJieifterfdjaft feiner lid;tooll

barfteHenben ^unft.

^m Sommer 1884 feierte ^. fein funfjigjäl^rigeä SDoctorjubtläum unb

befd)lo^ pgleid), fid) nun nad; bem l)unbertften ©emefter jur dluijt §u fe^en.

^n ber 2)an!rebe, mit ber er bie iljm bargebradjten 33egrü^ungen erroiberte,

pries er fid) breifad; glüdlid) : ba^ er in biefem ^a^rljunbert beS n)iffenfd)aft=

Iid;en gortfdjrittS geboren fei, ba^ i^n fein ©djidfal nad; 9)iündjen gefüljrt

unb baf5 er alS ^eutfdjer bie @rl)ebung be§ SiOterlanbS gefdjaut l;abe, $Die

©attm l^atte er fd)on 1874 nerloren; non feinen ©ölinen ftanben brei, als

^urift, '^^vfpdjiater unb ©prad)forfd)er, mit älnfei^en in auswärtigen afabemifd;en

ätemtern. iix nerftarb nad) furjem, aber fd^roerem aft§matifd)en Seiben,

75jäl)rig, am 9Beil)nad)tSabenb 1884.

^Jicfrolog üon (5. t). 33oit in ben ©i^ungSberic^ten ber matl)ematifd)=

p^t)fifalifd;en Glaffe ber !. b. Slfabemie ber 3Kiffenfd)aften gu ^Dcünd;en,

SBb. XV, Sal)rg. 1885, <B. 119 ff.
— ©ottfrieb S3öt)m: ^liilipp ü. ^oUp,

ein 2ebenS= unb (S^arafterbilb. 3[)iünd)en 1886. 3lm ®d)lu^ 33erjeidt)m^

ber ©djriften ^oHg'S. — S3abifd)e Biographien, f)rSg. »on ^r. o. 3i>eed),

IV. 2:^., ©, 199 ff. i^arlSrulje 1891. — 9iob. t). gjio^l: SebenSerinnerungen,

I—II. (Stuttgart u. Seipjig 1902. ®. M.

Juliane*) SB

i

II) e Im ine Suife, ©räfin gu<3d)aumburg»Sippe,
rourbe am 8. Quni 1761 als bie 3:od)ter beS Sanbgrafen SBil^elm auS bem
§aufe §effen=^l)ilippStl;al unb ber Ulrife Eleonore geb. -^^rin jeffin oon ^effen=

Sardjfelb in ^ütp^cn in .§olIanb geboren. ^l)re ^ugenb »erlebte fie in

j^erjogenbufd} , mofelbft i^r Spater als ^ollänbifdjer ©eneral feinen Sotjnfi^

^atte. 2)ie ßrgieljung ber jungen ^^rinjeffin toar burdjauS beutfd;, obn)ol)l

it)re 5)iutter, ebenfalls in JpoHanb geboren unb erjogen, faum ber beutfdjen

Sprad)e mäd)tig mar. ©päter cerlcgte ber Sanbgraf 22il{)elm bie ^of^altung
nac^ Äaffel, unb l)ier lernte Juliane ben regierenben ©rafen gu ©d)aumburg=
Sippe ^§ilipp ©rnft auS bem J^aufe Sllcerbiffen fennen, ber in erfter ©^e

*) 3u Sb. L, S. 717.
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mit einer '»^ritigejfin von ©ad)fen=9Beimar, ©rneftitie Sllbertine, oertnä^It ge=

loefen roar, unb bie au§ biefer (£t)e f)ert)orge(^angenen üier ^inber fämmtlicf;

butd) ben 2:ob Derloren l)Qtte, S)ie 19iä()ri9e ^srin?;ejftn folgte bem öTjätirigen

©rafen (geboren am 5. ^uli 1723) al€ @emaf)Iin 1780 wad) ^ücfeburg. 3Jiit

il^lüdfftdjt auf i^re 2lbftammung nannte fie fid; fteti gürftin ju ©djaumburg^

!iiippe, and) in officieQen 2lctenftüden i[t xi)x biefe 2L>ürbe immer beigelegt.

3m g-ebruar 1787 meilte Juliane in Gaffel, al§ fie burd) bie '^cadjridjt oon

einer ernften (Srfranfung bee ©rafen nad; SBüdfeburg ^urüdgerufen mürbe.

53ei i^rer Stnfunft bafelbft am 5(adjmittage be§ 15. -Je^i"»«!" traf fie i()rcn

@emal)l nidjt me^r am £eben, er mar feinen Seiben bereite groei %a(\^ »orber

erlegen. 2lm 16. ?sebruar traf bie überrafdjenbe ^unbe in SBücfeburg ein,

ba^ ber Sanbgraf äßil^elm IX. oon Reffen — berfelbe, ber fpäter üon ben

A-ranjofen au§ feinem Sanbe oertrieben rourbe — bie oormunbfdjaftlidje Ste^

gicrung ber SBittme für ben am 20. SDecember 1784 geborenen (Irbgrafcn

©eorg SßiÜjelm (f. 2(. 2). S. VIII, 688 f.) nid;t anerfennen , unb bie au§

bem fogenannten 3)iünfterifd)en ß'i-efutiongrece^ üon 1647 ()ergeleiteten £e^ng=

anfprüdje auf bie ©raffdiaft, menn nötl)ig, mit ©eraalt geltenb madjen werbe.

'^n ber 3:()at traf »ier ^age nad) bem S^obe »on ^t)ilipp ©rnft ber I)effifd)e

©enerallieutenant d. So^berg mit feinem Infanterieregiment au§ ^Rinteln

unb brei Kompagnien leidjter Infanterie in 33ürfeburg ein unb befe^te «Stabt

unb <Sdjlo^. SDer Sanbgraf Iie| burd; patent, ba§ nod) an bemfelben 2;age

überall angefdjlagen rourbe, »on ber @raffd)aft al§ erlebigtem ^effifdjen Se^en

S3efi^ ergreifen, 2)en S^edjtstitel für feine §anblung§roeife leitete er baoon

l)er, ba^ bie DJiutter beg oerftorbenen ©rofen ein gr'iultiin ü. ?5"^^i*-f^"^<^"iß"

geroefen fei, beren 9tad)fommen nid)t fucceffiongberedjtigt feien. ®er Sanbgraf

fe^te fid) barübcr Ijinraeg, ba^ im ^a^re 1752 'ji[)ilippine ©lifabetl) ». g-riefen^

fjaufen üom ^aifer ?^ran§ I. in ben 3fteid;ggrafenftanb er()oben, unb i^r So^n,

ber ©raf ?^I)ilipp ßrnft, auf fein Slnfudjen am 19. 9J(ärj 1778 oon Reffen

mit ber ©raffdjaft ©djaumburg belel)nt unb roä^renb feiner S^egierung aud;

unbef)elligt non Reffen geblieben roar. ^a, Reffen -.Gaffel Fjotte aud) 1780 ben

(5I)eoertrag jinifd^en ^;]]l)ilipp ©ruft unb ber Santgräfin Juliane beftätigt,

burd) ben ber SBittrae für ben galt beg früljjeitigen Stblcben^o if)re§ ®emat)l§

bie Dbernormunbfdjaft unb fraft biefer bie £anbe§regierung ber fd)aumburg=

üppifc^en Sanbe jugeftanben roorben raar.

Dbroo{)I ba§ ©djlo^ in S3üc!eburg üon bem ©rafen 2BiU)eIm neu befeftigt

mar unb eine 33efa|ung l^atte, roar bod; an einen äÖiberftanb mit beroaffneter

'ii}(ad)t gegen bie i)effifd)e ^nnafion nidjt gu benfen. 5Die ©räfin geigte fid^

gteid)roo|l ron Slnfang an ber fd)roierigen Sage geroad)fen. ©ie fudjte mit

i^ren ^inbern in bem nai)en 9)iinben ^ufludjt unb rief üon I)ter bie .^ülfe

be§ ^aiferö unb be§ ^önig§ non ^>reuBen gegen ba§ i8orge^en be§ Sanb=

grafen non Reffen an. 3)ie gange ©raffdjaft befanb fid; balb in ben §änbcn
ber i!)effen, nur bie Sefa^ung ber fleinen Diufterfeftung be§ ©rafen SBil^elm,

be§ $Bilt)eIm§ftein§ im ©teinf)uber 9Jieere, leiftete unter bem ßommanbanten
S^ottmann ben Iieffifdjen S^ruppen erfolgreidjen 2Biberftanb. ^urdj ba§

energifdje (Singreifen be» i^aifer^ unb gang befonber^ be§ ^önig§ J-riebrid^

ÜlBil^elm 11. non ^reu^en arbeitete bie 9leidj§mafd)ine bieimal fdjneller al§

geroö^nlic^: fd)on am 2. Stpril rourbe bem Sanbgrafen burd; ben 9leidjel)ofrat^

in SiUen eine 3iergel)ntägige 9iäumungefrift bei unredjtmäfeig befe^ten Sanbei

»orgefdjrieben, unb aU er nod; nid)t nadjgab, rcurben 14 000 "iDiann (Sj:efution§=

truppen gegen i^n aufgeboten. 2)a€ f)alf; am 18. Slpril räumte ba§ f)effif(^e

SJcilitär bie ©raffdjaft, unb bie ©räfin trat roieber bie ^errfd^aft an, auä ber

fie 61 ^age lang oerbrängt roorben roar. .Oeffen rourbe für feinen Uebergriff
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ju einem ongemeffenen ©d^abenerfa^ angehalten, afier erft nad^ langen 3Scr=

^anblungen rourbe im '^a\)xc 1797 burd) einen 58ergleic^, ber am 6. 9io=

oember 1800 »om Äaifer 5ran5 IL beftätigt rourbe, ber ©treit gänjlic^ au§

ber äBelt geid;afft.

Juliane fü()rte bie 9^egent^c^aft fortan mit Unterflü^ung be§ ©rafen

D. 333aC[moben=©imborn, ber am 20. 9?0Dember 1787 a(g ^JJiitüormunb be=

ftellt roar, unb baute auf ber ©runblage roeiter, bie il)r @jma[)l gefd;affen

l)otte. ®ie 2tnlage non ßfjauffeen im Sanbe, ju beren Unterf)altung am
23. ^uli 1784 bie (£rl)ebung be§ SBegegelbeg ongeorbnet roar, rourbe fort=

gefegt. Sefonbere g-ürforge roanbte fie ber £anbroirit)fd)aft §u unb fie erreidjtc

e§, "Da^ ber ©rtrag ber ?>-or[ten unb 3)omanialgüter roejentlid) gesteigert rourbe.

S)er S3auer rourbe »on mand^en Saften befreit. 3o^Ireid)e, auf ba^ il^ofjl ber

Untert^anen ab^ielenbe ©rlaffe au€ biefer 3eit finb auf bie eigenfte ^nitiatioe

ber ©räfin ^urüdjufü^ren. (So bie |)erabfe^ung ber militärifdjen S)ienftjeit

auf fed)§ ^a^re »om 26. jDecember 1790, bie ^i^erfügung, bie bie Slbtürjung

ber ^koceffe bejroedte unb bie überl)anb nef)menbe $j5roceBluft jügeln foHte,

bag g-orft', Sagb= unb ^^ifd^erei^Strafregulatio oon 1792, ba§ 33erbot ber

Slnlage neuer <5tro()bäd)er nom 3. SJJai 1796, unb mand;e anbere. S)urc§

ber ©räfin g-reigebigfeit entftanben neue iBoIflfd)uten unb Se()rerfteffen, unb
burd^ i^re 33ei[)ülfe rourbe eine ©rmeiterung beä burd; ^^ilipp (Srnft ge=

grünbeten 5ßol!^fd)ulte^rerfeminar# ermöglid)t. Stuf i^re 3Seranlaffung fdirieb

if)x Seibarjt Dr. 33ern()arb (S^riftop^ 3^au|'t feinen ©efunb^eitefatedli^mu^, ber

in ben ©c^ulen unentgeltHd; oert^eilt rourbe. ®a€ eigenartige S^olföbud^

fanb einen berartigen Stnflang, ba| e§ in faft alle (Sprad)en (^uropa^ über»

fe^t roorben ift. @§ mag nid^t unerroäl^nt bleiben, baß hk ©räfin eine Steife

nad; Saufanne unternaljm, um bem jungen ©rbgrafen non bem berül)mten

2lr§t 2:iffot bie ^oden einimpfen gu laffen. ^n Begleitung be§ Dr. ^yauft,

ber befanntlid) aU einer ber erften in ®eutfd)lanb eifrig für bie ^^odenimpfung
eingetreten ift unb ber burd; feine ©djriften über bie flattern grofje^ 'iluf=

fel)en erregte, lehrte ber ©rbgraf nad^ längerem Slufent^lte 1789 nad; Sude*
bürg j^urüd.

2lud; bie ©tabt 33üdeburg unb il)re Umgebung nerbanft ber ©räfin

Juliane niel. ©ie ift bie ©d}öpferin ber Stnlagen unb Sllleen in ber 9iä^e

bess Büdtburger ©d)Ioffe§. @ie ift bie ©rbauerin ber Älu§, bie bamalS einer

ber beliebteften ©r^olunggplä^e für bie 58eroo^ner non Südeburg unb 9Jiinben

roar, fie ift bie cigentlidje ©rünberin be§ Sabeorteg (Silfen. ©ie baute aud()

ba§ ©d)lof5 in |>agenburg au§ unb fül)rte bie ©tbäube beg ?Kafd)üorroerte§

bei SSüdeburg auf. ^n i^rem 2öirlcn unterftü^ten bie ©räfin treffliche

53iänner, roie ber Sonfiftorialratt) §orftig, bie 9tegierung§rätt)e v. Ulmenftein

unb 9fteid)e, ber Santbaumeifter n. Sßagebeö, ber fd)on genannte Dr. ^-auft

unb ber Dberftlieutenant n. (Stienne, bie fie §um 3;i)eil fd^on am ^ofe i^reg

®ema^l§ norgcfunben, jum St^eil erft nad) 53üdeburg berufen ^atte. (linc

roal)rl)aft norne^me, feine 33ilDung unb ®efd()mad nerbreitenbe ^of^altung
gcidjnete unter Juliane bie Stefibeng Südeburg au§. ^ie fc^on burd) ben

©rafen 3Sill)elm gegrünbete unb unter ber Seiturg non ^o^ann ß^riftop^

^•riebridj S3ad) ftel)t'nbe öofcapetle gelangte unter ber mufifüerftänbigen ©räfin
5U einer geroiffen 33erü^mtf)eit. ^njeimal in ber 2öod;e fanben im ©d^loffe

öffentlid;e ßoncertc ftatt, unb Juliane t)erfd)mät)te eg nid^t, bei 5Jiufif= unb
3:l)eaterauffül)rungen gelegentlid) felbft eine 9iotle gu übernel)men. ^m
^at)re 1795 rourbe ber 5&>eilburger Sapellmeifter %xani 9teubauer nad) 33üde=

bürg berufen, ber nad) bem '3:ob'e 33ad)'g bcffen 9Jad;folger rourbe. äiJä^renb
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ber Stcoorutionifriege roar and) bie 9)?utter ber ©räfin mit i^rer ©dEiroefter,

ber ©räfin t)on ^feiibur9=53übingen, nad) SÖüdfeburg übergefiebelt.

58on ben 2:öd)tern ber ©räfin Juliane roar bie äitefte, ©(conore Suife,

om 6. Januar 17^^3 in gartem 2llter geftorben. aBil^elmine ß^arlotte, am
18. Wiai 17S3 geboren, rourbe am 7. ^fooember 1814 bie ®emaf)Iin beö

©rafen @rnft ^riebrid) .^erbert üon 2)(ün[ter. 2)ie britte ^od)ter, Caroline

Suife, blieb unoermäfilt unb lebte in 33ücteburg am ^ofe i^rel S3ruberi bis

jur SJlitle be^ 19. 5saf)r^u"bert#. @nbe October 1799 roarf eine heftige @r=

fältung bie ©räfin Juliane auf ba§ ^ranfenlager. T)ie ©efa^r fd)ien fd;on

befeitigt su fein, al§ ein plö^Iid]er 9^ürffaII am 9. 9ioüember i[)ren ^ob in

einem Sllter oon 38 ^abren unb 5 ^lonaten fierbeifü^rte. ^^rem 2öunfd)c

gemä^ f)ot fie bie le^te Siu^eftätte neben i^rer 9Jiutter (f 1795) gefunben in

einem eiiifacl;en 3)(Qufo[eum im ftillen ©d)aumburger SBalbe.

^arl ©ottl. ^orftig, Juliane: 2öcflpbäl. Xafd;enbuc^. 33änbd)en 1.

aJJinben 1801. — ^uftug ©runer, Wltxnt 2ßaafaf)rt f^ux Stu^e unb ^off=

nung, ober ©d)ilberung be§ fittlid)en unb bürgerlid)en 3uflfln^e§ SBeftfalenö

am ßnbe be^ 18. Sal)rl)unbert§. grantfurt a. m. 1802, ©. 167—179. —
Otto S<^xz^tv}, S)ic fsürftin Juliane: ®d)aumburg=2ippifdje 2anbeg=3ßitung

üom 5. DJooember 1899. — Dttomar |)aberfang, ©räfin Juliane ju <Bd)aum-

burg=Sippe: @d)aumburg=2ippifd)e £anbe§=36i^""9 co^ri 5. unb 12. STpril

1908. — ©erwarb 2lnfd;ü^, 2)er %aü '^'xkUni)au\zr\. Tübingen unb Seipjig

lV'04, f)ipr aud) eingaben über bie ältere Sitteratur. — ^f)iUpp Sofc^, 5)er

erfte lippifd)e Srbfolgefrieg. 9)ielfungen 1905. Dtto 3ö^ß^^9-

^aldrnuö*): ©taniöIauS ©raf oon ^., £anbfd)aft§maler, geboren am
24. ^ecembcr 1821 gu J^ojmin in ^ofen, f om 25. 9?ooember 1894 in 9J{ünd^en,

befud^te guerft baö ©pmnafium gu Serlin, bann gu $olnifd;=Silfa. '^ad) be=

ftanbencm Slbiturientenejamen trat er in ba§ 1. ©arberegiment ju ^u^ in

^otebam ein, bem er fünf ;3ol)re al§ ©econblieutenant angehörte, ®d)on

roä^renb biefor ^eit geno| er ben Unterrid^t be§ 2anbf(^after<o unb 3Jiarine=

maIer<S „Hofmaler" ^rof. ^arl ©ufta» äl>egener (f 1887 gu ^ot^bam). ^m
5a()re 1845 reidjte er feinen 2lbfd)ieb ein unb roibmete fid) oöllig ber ^unft.

©buarb ^ilbebranbt gog it)n om meiften an. SDiefer ober roieä i^n auf feinen

eigenen Sehrer, ben 33er(iner 9Jcarinemnter 2BiIl^elm Seopolb ß()ri[tian Traufe

(geboren 1803 in 3)effou, f 1864 ju 33erlin). 33ereit§ im ^al)re borouf

begog ober St. bie ^üffelborfer ^unftofabemie, an ber er in 3. 3ß. ®d)irmer

feintn eigentlid)en SReifter fanb; aujjerbem erhielt er beftimmenbe ©inflüffe,

namentlich in Sejug auf ©tofftoa^l unb 3{uffaffung, üon bem ©enfer §od)=

gebirg§lonbfd)after Salame. 2eid)t bemädjtigte er fid; olleg in SDüffelborf

Sernbaren unb bio.a'b fid; bolb auf grafjere ©tubienreifen nad; ber ©djineig,

SEirol unb Dberitalten. 9)tit einer "Jod^ter be§ S3ilb§auer!g ßauer »ermäljlt,

üon '^rif^'^id) 5&>ill)elm IV. gum ^rofeffor ernannt, nal)m er feinen ftänbigen

SBo^nfil^ in ^öln unb bann roieber in 5Düffelborf big jum ^af)re 1853, bic'

gum Fortgang Sdjirmer'g nod) ^orl§rul)e. @r felbft unternal)m 1854 eine

©tubienreife in bie ^^Ujrenäen, aU beren reiffte Jrüdjte bie ©emälbe „Lac

de Gaube" unb „6anigaitf)ar' gu betrad;ten finb. Qn bemfelben Saf)re rourbe

er t)on bem ©rofeljergog oon 2Beimar nod) beffen ^auptftabt berufen, um ba=

felbft bie ©rünbung einer .^unftfdjule in bie 2Bege ju leiten, ^ad) lang=

jährigen isorbereitungen rourbe biefe im Dctober 1860 eröffnet, unb ©tonielau»

©raf ^. trat al§ S)irector on if)re ©pi^e. SJlänner roie SBöcflin, Senbad),

Sflein^olb 53ega'§, ©ufforo, n. S^iamberg, §agen, Gilbert 33aur, ^^'^^''"''"0

) 3u SBb. LI, ©. h
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tßauraeli roirftcn unb lehrten neben i^m, beren Berufung feinem üorurt^eiI§=

freien unb gefunben SlicJ für atteö n)al)rf)aft ©ute unb Öebeutenbe ju banfen max.

Sed)5e()n ^atire roaltete er in SBeimar feinet 3(mte€; bann legte er, 1876,

ba# >Directorat nieber, fiebelte fid; in ^reugnadj an unb unternai)m ©tubien»

reifen in ttk 2(Ipen, nad; Italien unb Spanien ; aud) t)ielt er fid; längere

3eit in Sien auf. ©nblid; §og er 1883 nad) 53iünd;en, roo er bi§ gu feinem

S^obe »erblieb.

^. roar 3JJitglieb ber Slfabemien oon S3erCin, Slmfterbam unb Stotterbam,

^nt)aber mehrerer 9Jiebaitten, 3. ^. ber großen golbenen ^)JiebailIe Berlin 1868.

©emälbe »on i()m Rängen in ber berliner 9iationalgaIcrie, im 2Ba[raf=9tidjar^=

DJiufeum §u ^öln, in ben ftäbtifd)en 9Jtufeen gu Stettin unb Königsberg, in

mehreren fürftlidjen ^rioatfammlungen, im Dfficier^^cafino be§ 1. ®arbe=

regimenti ju J-u^ in ^otebam, eine ^yolge non 25 Sanbfc^aften in ben fo

genannten Saöalierjimmern ber Orangerie bei 'iPotebam. Qu feinen ^aupt=

ro.rfen geljören 9lofenlauigletfd)er, 5JJontb(anc, 2llpenglü§en, Lac de Gaube,

(Sanigaitl^al.

^. bef)errfd)te mit üoffenbeter ©ic^err)eit bie ju feiner 3eit in 2)üffeIborf

erlernbare unb übliche itied)nif. @r ^atte firf) an Sdjirmer'g ©röfee ber 2luf=

faffung auferbaut unb »erpflanjte ßalame'^ §od)gebirg€malerei nad; ®eutf(^=

lanb. 2Bie biefer begeifterte audj er fic^ für „bie 'Jiatur in i^ren gro^artigften

Offenbarungen", mie fie im Stpennin, in ben ''^^iirenäen unb befonber§ in ben

2llpen in majeftätifdjen ®ebirt]öfetten, in blaufdjinarjen !Sanneniüälbern unb
fmaragbgrünen Sergfeen, in tofenben ©turjbädjen unb faftig grünen "OJtatten,

in ftarrenben ^-elfenfdjroffen, eroigem ©letfdjerfdjuee unb über all bem im t'Iar=

blauen ^immel §u S^age tritt, ©ang befonber§ liebte er e§, bie überroältigenbe

(Srfdjeinung be§ ätlpenglü^eng ^u malen. SBa^ feit ben ^agen ber 9iomantiJer

biß gur ©egenroart bie europäifd}e 53ienfdji)eit nadj Stirol unb in bie ©djroeig

jietjt, ^at er in feiner i^unft beroufjt feftju^atten gefudjt unb bamit 5t^aufenben

unb älbertaufenbcn nor feinen ©emälben ba§ §er§ ()öl)er fd)lagen laffen.

2lIIein ber mafjgebenben ^ritif ber ©egenroart entfpridjt feine Kunft nidjt.

^n ben neueren roiffenfd)aftlid)en 2Berfcn roirb er faum ober gar nid)t ge=

nannt. ^nbeffen ift ber Slbftanb nod) gu gering, um ein enbgültige§ gejd;id)t*

Iid;eg Urttjeil gu fällen, roag aud; erft möglid) fein roirb, roenn namentlid^

feine ^ugenbroerfe, bie non einer „überroältigenben ©röße unb 9caturbegeifte=

rung" erfüllt fein fotlen, gegeninärtig aber in ©d)löffern ein unbetannteS

3)afein füf)ren, bem ^^ublicum gugänglid; gemad^t fein roerben. ^njroifdjen

lebt be§ KünftlerS 9tame in ber Kunftgcfd)icl)te fort in feinem ©ol)ne Seopolb

©rafen v. Kaldreut^, einem ber bebeutenbften unb erfolgreidjften ^l>ertreter ber

naturaliftifd;en unb impreffioniftifd^en '^Jialerei in 3)eutfd)lanb.

SRofcnberg, ®efdjid;te ber mobernen Kunft II, 423 424. — ü'^ie^»^'«^^

t>. 33oettid)er, ^Ufalerroerfe be« 19. ^sal)r^unbert§ I, 2, ©. 63-./6. — 9}iüller=

©inger, l^ünftlerlejifon II, 303. — 93iutf)cr, ©efd)td}te ber 9}ialerei im
19. Sal)rl)unbert II, 274. — 3Tiai ©djmib, ^unftgefdjidjte beg 19. ^a\)X-

^unbertg II, 190. 5'i^ie^i^^cl) ^'^ö^-

^llcUcr*): ©ottfrieb Ä., eigentlid; Äniller, in ©nglanb ©ir ©obfre^
^neOer genannt, berüljmter SRaler, raar geboren §u Sübedf 1646 ober 1649 (?)

unb ftarb in 2onbon am 19. October 1723. ©ein ©ropater befa^ ein ©ut
in ber ©egenb »on §alle unb mar 33ergroer!lsinfpector unb 3"i"<t"Soerroalter

be§ ©rafen 'JJiansfelb. ^Bon feiner ©attin, einer geborenen Traufe (mir fennen

fie freilid) nur in ber anglifirten 9^amen0form ßrorofen bei be ^^ilel unb

*) 3u 83b. LI, ©. 255.
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^ovace SBatpoIe), IjatU er einen <Bol)n 3ac^aria§. 2)erfeI6e max 1611 ju

(ji^leben geboren, ftubirte in Setpjig unb lebte eine 3eit lang in ©d)n)eben,

n)0 er bie ®un[t ber Königin 9)iarte ©leonore, ber SBittroe ©uftau älbolf'g,

geno|. S^iad) i^rem 3:^obe lie^ er fid; in Sübed nieber, er ift bajelb[t al§ 2öerf=

meifter §u St. ßatfjarinen im 3. 1675 geftorben. ©§ ^ei^t, er ^abe Stri^iteftur

unb Sltat^ematif ftubirt. 3Jiit me^r <Sid)erf)eit !önnen roir jagen, ba^ fdjon

er aU Wlakx eine geroiffe 33ebeutung befefjen f;at; eine Steitje tüd)tiger ^orträt§

öon feiner ^anb finb nod; je^t in Sübed erhalten. 2(u§ feiner 1639 ge=

fd)Ioffenen ©f)e mit Sucia S3euten ftammten nier ©öfjne; einer ber jüngeren

roar ©ottfrieb, ber 3)(aler.

S)ie g-eftftettung be§ @eburt§ial)re§ mad)t ©d^roierigfeiten. S)a§ früher

fteti genannte ^a^r 1648 ift nid)t genügenb beglaubigt, hingegen entt)ält

bas S^aufregifter t)on ©t. 9)?arien ju Sübed bie SCaufbaten (1642. 2)ec. 15;
1644. Oct. 6; 1646. ^ug. 6; 1649. Stug. 23), aber nid)t bie 9tamen oon

oier ^inbern beö 3adjaria§ ^. g-erner nennt ein »on ©d)röber in ber erften

^älfte beg 19. ^af)ri)unbertei jufammengefteffteS, f)eute im Sübeder ®taat§=

ard)it) befinblid)e§ genealogifdje? 9tegifter, beffen Quelle freilid) nid)t me^r be=

fannt ift, ben 9tamen ©ottfrieb an britter ©teile. S)iefe Angaben loürben

combinirt ba§ ®eburt§ia()t 1646 ergeben. 3)amit ftel^en nun aber bie l)onbs

fd)riftlid^en Siotisen ber Vertue Collection im 33ritifd)en 3)iufeum in 2Biber=

fpruc^. ©ine beiläufige Semerfung bafelbft (Add. Mss. 23 068 f. 9), welche

etroa auf ba§ ^al^r 1650 fü^rt, mag nid^t niel su bebeuten §aben. 2ln

anberer ©teile aber (Add. Mss. 21 111 f. 36 b) finbet fid; bie @r,^äl)(ung

t»on 9Jir. S3i)ng, einem ©d)üler »on Ä., biefer unb fein älterer trüber feien

1718 bei il)m geroefen unb t)ätten gefprädj^roeife \i)X Sllter oerglidjen. S)er

ältere mar bamalg 73, ber jüngere, ©ir ©obfret), 69 ^alire alt, „fo ba^",

n)ie bie ^foti^ fdjlie^t, „©ir ©obfrer) im ^aljxt 1649 geboren ift." ©0 ftel)en

bie Duellenangnben einanber entgegen, unb ob nun ba§ au§ bem Slaufregiftcr

ju erratt)enbe 3al)r 1646 ober bae burd) bie eigenen Sluöfagen ber beiben

trüber geftü^te ^a^r 1649 ben 3L^or,^ug »erbient, tonnen roir Ijeute nid;t met)r

entfd;eiben.

3Son feinem 3kter für einen militärifdien Seruf beftimmt, fam ^. in

jungen ^al)ren nad} Serben, um bafelbft bie ^rieg^roiffenfc^aftcn §u ftubiren.

3)a foff nun, bei ber 33efd)äftigung mit 9JiatI)emati{ unb g'ortificationfgroiffen»

fd)aft, bie roo^I com SSater ererbte Siebe §ur ^Vinlerei in bem jungen 3)(anne

erroadjt fein. @r befdjlie^t, ein 51ialer 5U roerben unb begibt fid; nad;

Slmftcrbam. 2)ort roirb er burc^ Jerbinanb 33ol, ben ©djüler SRembranbt'g,

in bie ^unft eingefül)rt. ^a, er ift aud) biefem felbft nat)e getreten unb l)at

gelegentlidj feinen Untcrridjt genoffen, ©as Silbnifj be§ jungen ^rin§en »on

Dranien im ^alaft oon ^enfington, roenn e§ roirflid) ^neHer'g SBerf ift,

jeigt ben 9lembronbt'fd;en ©influ^ beutlid; genug, unb baffelbe mag bei

anberen 33ilbern au§ ber erften $eriobe beg ^ünftler§ ber %aü fein. 3)a=

gegen ift bie t)on ^orace 2Ba(pole mitget^eilte Eingabe, ^. \:)aht aud) ben

Unterrid)t uon granj §al€ empfangen, faum ju belegen, unb fdjroerlic^ roirb

fid) ein ^neller'fdjeä ^ilb nad)roeifen laffen, toeldjeS ben ßinflu^ uon g-ran^

§alg bemerten tiefte.

2Il§ fertiger 33taler !el)rt ^. in feine SSaterftabt gurüd unb lebt bort

feiner ^unft. Unter mehreren, in Sübed uon it)m erhaltenen Söerfen pflegt

bie ©arftettung eineg ftubirenben 2llten, ^alb ''|>orträt, Ijalb ©enreftubie al^

ba§ bebeutenbfte genannt gu roerben, roie benn überl)aupt bie 33ilber biefer

frühen ^eriobe (ba§ zUn genannte trägt bie ^al)re§jal)l 1668), ju feinen

forgfältigften 3lrbeiten gel)ören follen unb fidjerlid; nod^ gang frei finb
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»on bem fdjablonenl^aftcn S^arafter, ber üielen feiner fpäteren Silber an=

I)aftet. ^ü^ biejer 3eit (1672) ftommt aud) eine 33e^anblung be^ %i}tma§

„%obxa^ unb ber (^nc^el", ein Silb, n)elrf)e§ bii ju ^neHer'g Xobc in feinem

perfönlidien 33e[i§ »erblieb, unb roeldjeö beroeift, bo^ er bamaU auf bie 3)ar=

ftellung bibliict)er ober I)i[torifd;er (Stoffe bebad;t roar. ^n Sübed blieb Ä.

nur toenige ^a^re. 1672 begab er fid) nod) Italien, um feine Iünftlerifd)e

2lu6bilbung bofelbft ju oeroottftänbigen, ßr fam nod) 9lom unb ftubirte bie

9ßerfe ber Slntife, wie biejenigen ^Raffoel'^ unb ber beiben ßaracci, er arbeitete

bei Garlo 9J(aratta unb ^ernini, oi)ne fid) freilid) in feiner ^unft einer be=

ftimmten Stidjtung angufd;lie^en. @r ging nad) ^ieapel unb fpöter nac^

5^enebig, loo er nic^t nur bie 2Berfe ber großen 33enetianer ftubirte, fonbern

felbft bereits einen bebeutenben S^iamen al§ 9}kler geroann. @r roorb oon

ben großen Familien befd)äftigt unb jroar ebenforoo^l al§ ^iftorien» roie aud;

fd)on als Porträtmaler, b. i). auf bemjenigen ©ebiete, auf bem er fid) fpäter

au6fd)lie^lic^ betl)ätigte. 2)ann fel)rte er nad) SDeutfd^lanb jurüd, oerroeilte

unb malte einige 3eit in Dtürnberg unb fpöter in Hamburg.
dlad) bem Stöbe feines SßaterS, ber 1675 ftarb, ging ^. jufammen mit

einem (fdjon ermähnten) roenige ^al^re älteren S3ruber, n)eld)er ebenfalls 5Raler

loor unb il)n immer begleitete, abermals inS SluSlanb. 2Bie eS l)ei^t, roottte

er bamalS über ^yrantreid^ nadi Italien reifen. 3w"tt<^ft aber begab er ftd)

nad^ ©nglanb, unb bort mad^te er fein ©lud. 2Bir miffen genau, roie baS

gefd^al). dt tarn nad) Sonbon mit einer ©mpfe^lung on einen bort lebenben

reid)en Kaufmann auS ^omburg, DtamenS 33anfS. 2)iefer na^m i^n in

feinem §aufe freunblid; auf unb lie^ fid) unb feine Familie oon ^. malen.

2)ie Silber fommen einem 9Jk. 3Sernon ju ©efidjt, roeld)er ©ecretär beS

^erjogS oon 9Jtonmout^, beS natürlichen ©ol)neS ^arl'S 11., roar. 3)urd)

Sernon, ben er gleidjfallS malt, fommt ^. ju Sltonmout^. 3(ud) 3}ionmout^

lä^t fid) oon il)m malen, unb baS Silb erregt baS Süo^lgefatten beS ÄönigS.

Itarl II. roittigt ein, bem t)ielDerfpred)enben beutfd)en ^ünftler eine ©i|ung
ju geioä^ren.

2)er erfte lebenbe Porträtmaler in (Sngfanb roar bamalS ^eter Selp, ein

9?ieberlänber, roeld^er, an San S)i)d fid) anlel)nenb, ben ®efct)mad ber @ng»
länber in feinen ^sorträtS immer glüdlid) ju treffen rou^te, ber in ber 3eit

ber 9tepublif baS Silbni^ Olioer ßromroeü'S gemalt, unb in ber 9teftaurationS=

periobe bie gefälligen ©d)ön^eiten oom §ofe ^arl'S II. burd) feiren ^Unfel

oereroigt ^atte. 3!)er nun groifdjen if)m unb ^. fic^ er^ebenbe 2Bettftreit finbet

feinen begeidjnenbften SluSbrud in einer gonj eigenartigen Sltelierfcene. 3)er

^önig ^atte feinem Sruber, bem ^erjog oon ?)orf, oerfprodjen, fic^ für i^n

oon Seil) malen gu laffen; 9)ionmout^ foH bngegen baS oon Änefler'S §anb
gefertigte Silbni^ beS ^Jconarci^en erl)alten. Äarl befd)lie|t, ber (Sinfad;l)eit

falber beiben ^ünftlern gleidjjeitig ju fi^en. 2llS ber ^önig ^la^ genommen
^at, roät)lt Seit), als ber angefel)enere, ben günftigften 6tanbpunft, ^. ftefft

feine Staffelei auf, fo gut er fann, unb ber 9J(alerfrieg beginnt. SllS bie

©i^ung ju ©nbe roar, bemerften bie anroefenben §errfd)aften, 3)orf, 3J(onmout^
unb anbere (^bclleute, überrafd)t unb berounbernb, ba^ ^netter'S Silb nal)Cju

beenbet roar unb oortrefflid) roirfte, roä^renb ©ir ^^eter bei bem feinigen

!aum bie Untermalung begonnen l)atte. Selp felbft fann nid;t umf)in, ju er=

flären, ba^ Wir. ^. ein tüdjtiger DJteifter unb baS Porträt roo^l gelungen fei.

2)ie ©rjäljlung biefer fleinen Segebenl)eit ift gut beglaubigt, unb fte

jeigt uns fd)on ben gangen ^. 9tafd)e, tül)ne 3eid;nung, fd)nell aufgetrogene

Jarben, frappirenbe 2lef)nlid)feit roaren bie @igenl)eiten feiner i^unft, roeld^e

immer eines geroiffen ©rfolgeS fidler roar. Äein ^loeifel, ba^ l)ier ein un=
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gcroöl^nlid^eg können oor^onben voax. Slber bagu gefeilt fidj nun ein ftarf

oirtuo|en!)after ^ug, bie momentane äußere SBirfung überroiegt, oon tieferem

©rfaffen ber ßfiaraftere, t)on fd)ärferer ^nbioibualifirung ift feiten etroag ju

bemerfen. 2Ber oon bem Porträtmaler forbert, ba^ er über bie ^ufäHigfeitcn
ber augenblicflicl)en ©rfd^einung ^inau§ bag innere Seben beg 2)ienfd)en,

gleidjfam bie bauernben 3üge beffelben, ju erfaffen unb ju fünftlerifc^em

Sluöbrurf ju bringen oermöge, ber wirb in ber ^unft eine« ^. nid)t bie ^ödjfte

©tufe ber ^ilbnifimalerei erlennen.

^, rcar nun in ©nglanb ein gemad;ter SRann. dv roarb ber bet)or§ugte

^orträtift ber t)ornef)men ©efeüfdiaft, unb er ift eö — wenn mir bie be=

fdjriebene ©cene etroa in ba§ ^a^r 1678 gu fe^en ^aben — 45 ^a^re lang,

biö an fein @nbe geblieben. Seil) ftarb 1680 unb ber ^off'Iatfd) nerfäumte
nirf)t, bie g^abel ju verbreiten, bai ©mporfommen be§ glücflidjen kebenbu^terS
I)abe i^m ben 'Zob gegeben. ^. mar balb ber 2lIIeinI)errfd;er auf bem ©ebiete ber

9)ialerei. freilief) fd)Iägt er nun and) benfelben 2i5eg ein, mie fo viele anbere

auilänbifd;e ^ünftler in ©nglanb t)or il)m — e§ genügt, ben ^f^amen )8an 2)9c!g

gu nennen. 35ie ^iftorienmalerei gibt er auf unb roibmet fid) au§fd)Iie^Iic]^

bem Porträt. 9J{an verlangt nid;t§ anbereö me^r von il)m, bie 3)Jaffe ber

Hufträge nimmt i^n vöHig in Stnfprud;, ber bequeme ©eroinn lodt il)n fort

von ber 33al)n ber ernften Slrbeit unb ber fünftlerifd^en 58ertiefung. 2BoI)I

l^at bie ®efellfd)aft aud^ Sinn für anbere ^n^eiflc ber DJtalerei, für religiöfe

urb I)iftorifd)e ©toffe, für Sanbfc^aft unb ©eure, aber biefe Silber I)oIt man
fid) vom Sluilanbe. ©d)on fommen gelegentlid^ bie großen Sammlungen
^talieng jum S^erfauf ; bie englifd;en ©ro^en ga^Ien bie ^ödjften greife. 9Jian

tauft bie 5iieberlänber bei 17. ^afir^unbertS, man fauft glaube Sorrain unb
^ouffin unb 3SeIa§que§. ®ie ©i^e bei englifdjen 2lbel§ füllen fid) mit ben

Äunftfd)ä§en aller Reiten. 2lber von bem einl)eimifd)en ^ünftler verlangt man
nur, ba^ er Porträtmaler fei. ^^cod^ ^ogart^ nannte bie ^ßorträtmalerei ben

einzigen blü^enben ^roeig an bem ^oI)en Saume ber britifd;en ^unft. Ä\

aber meinte, bie ^iftorienmaler rufen bie Stobten in§ Seben, beginnen aber

felbft erft ju leben, roenn fie tobt finb. „^d; male bie Sebenben unb id) felbft

lebe von i^nen."

^. malt bie elegante ©efellfd^aft mie fie repräfentirt, vornehm, n)ürbe=

voll, feierlich, aber o^ne redjteg Seben. @g finb 3:9pen, nidjt 5lknfd^en, bie

er fd)afft, @r malt Könige unb 2lblige, 3Diinifter unb gelbl)erren , unb mir

fe^en eigentlich nur allgemein gültige S^erförperungen ber 93?a|eftät, ber vor=

nehmen ©eburt, ber ©taat^funft, ber ©trategie. 3)ie ©efidjter immer mit

berfelben ^o^eitSvoUen 5)ciene, fie finb einanber alle ä^nlid), bie bartlofen,

von ber mädjtigen 2lIIongeverüde umrahmten ^öpfe. 35er ^önig roirb bar=

geftellt im ^rönunggmantel mit ^rone unb ©cepter, bag linfe Sein roeit

vorgeftredt, um ben ^ofenbanborben fidjtbar roerben ju laffen. (Sine bleierne

Sangeroeile roe^t ung 3)ioberne an au§ biefen ®efid)tern mit il)rer etvigen

2lmtemiene.

©elbft ^neffer'g ?^rauen geigen me^r Haltung unb 2Bürbe al§ Slnmut^ unb
roeiblic^en S^teig. 2)ie 6I)arafterifirung im ©ingeinen ift noc^ unvottfommener afg

bei ben männlid^en ^orträti, Haltung unb ^leibung nod; fd;ematifd;er aU
bei biefen. @in ^aU unb oberen 3:^eil ber Sruft freilaffenbei ©eroanb um=
fd)Iie^t ben Dberförper mit Ieid)ter 25rapirung, ber ^opf ein roenig gur ©eite

geroenbet, ba§ gelodte §aar auf einer ©d;ulter rufienb. §alb gufällig mag
bem 5!)taler in feinen jüngeren ^a^ren rooI)l nod; einmal bie 2)arfteIIung eine§

anmutl)igen ^rauenbilbeS gelungen fein, mie ba§ ber iugenblid;en Sabg DJfarl»

äUiiem. beutf(j!)e SJtogrQp^ie. LV. 52
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boroug^ in ber National Portrait Gallery. ^ie Königin 'iTRaria, 2öil§elm'§ III.

@emal)Iin, l^atte ben wenig glüdlid^en ©ebonfen, ben fie fid) aud; nid^t au#=

reben lie^, roieber einmal eine ©alerie üon fdjönen grauen il)rer §ofgefett=

fd)aft malen ju laffen, roie Selp e§ an bem galanten ^ofe ^arl'§ II. get^an

i)atte. (i^ fel;Ite aber — gur @()re be§ englifdjen §ofe§ jei eg gefagt —
ebenso fel)r an ben pifanten Dbjecten für eine foId)e ©alerie, mie an bem
rid)tigen iOtaler. Ä. mürbe mit ber 2lufgabe betraut. ®a§ ©rgebni^ feiner

Slrbeit roaren bie tugenb^aft fteifcn Hampton Court Beauties, roeld)e oon ben

£el9'fd)en Windsor Beauties fo t)erfd;ieben finb, raie ber el^rbare i?of 2BiI=

Ijelm'g III. üon ter luftigen ©efettfd^aft Äarl'S II.

5^rem Umfange nad) ift bie uon ^. geleiftete 2lrbeit ungefieuer. ®r ^at

bie ©unft non fünf englifdjen ©ouüeränen genoffen. S)ie g-amilie ber ©tuart§

{)at er in aßen il^ren ©liebern fo oft gemalt, ba^ er 1688 rool)l mit Stecht

ron fid) fagen burfte, er fönne befjer all irgenb ein Slnberer über bie @d)t=

l)eit be§ eben geborenen ^ringen entfd^eiben , benn 9tiemanb fenne fo genau

mie er bie ©efid)tögüge ber ©tuartS. Unb nod) in anberer SBeife ift ^netter'l

9Ume mit ber ©efd)id)te ber „glorreid)en Stenolution" nerfnüpft. ^aloh II.,

l)ei$t e§, i)abi gerabe Ä. gu einem Porträt gefeffen, ba§ er 5Jir. 5]Jep9§ al§

©efdjenf gugebad^t l)atte , al§ er bie 9iad)rid)t üon ber Sanbung 3Bil^elm'§

üon Dranien erljielt. S)er ^önig bema^rte feine 9tu^e Doflftänbig unb er=

flärte: „^d) ))ahz 9}ir. ^ep9§ mein 33ilb Derfprod)en, unb xd) roill bie ©i^ung
gu @nbe fül)ren." Silljelm III., ilönigin Slnna unb ©eorg I. l;aben immer
neue (^^ren auf ^neller'l §aupt get)äuft. SBil^elm erI)ob i^n gum Splitter

unb gemährte i^m eine jä^rlid)e ^ente uon 200 ^. ^. burftß i^n roieber»

^olt malen. SOf^e^rere biefer ^orträtl finb l^eute im ^enfington ^alaft, unb
man mag bort 33ergleid;e aufteilen groifd^en i^nen unb bem t)iel früheren

©ilbni^ ^öil^elm'g, ba§ einft ber junge Ä. angefertigt §atte. §ier fünftle=

rifd)el ©rfaffen, leud^tenbe garben, gute Sl)arafterifirung, bort conuentioneHe

Sluffaffung unb 33el)anblung. 9Jian fiel)t, mie ein bebeutenbeö können im
2)ienfte ber 5Robe unb ©djablone oerflad)t ift. 2lud) in einer alIegorifd)en

©arftellung ^at ^. 2Öill)elm III. einmal belianbelt, auf roeld^er ber ^önig al§

©ringer bei ^riebenl auf englifc^em 33oben im ^. 1697 erfdietnt; ein 33ilb,

bal e^ebem all Si^unberroerf gepriefen tnurtte, unb in bem mir l)eute bod) nur
tine fteife 9cad)al)nmng 9iubenl'fd)er 9)ialraeife unb ^-iguren gu erfennen üer=

mögen. Königin ilnna unb enblid) ber erfte [)annöt)erif(^e ^önig übernal)men

non i^ren ißorgängern auf bem englifd)en ^l)rone aud) bie trabitioneff ge=

roorbene 33erounberung ÄneHer'ß; ©eorg I. erl)ob i^n 1715 gum SBaronet.

„^lod) lebt er in coller ©unft bei bem gegenroärtigen ^önig", fd^reibt ein

3eitgenoffe in bemfelben ^abre.

®ie gange norne^me ©efettfdjaft folgte bem 33eifpiele bei §ofel. ®ie
Sanbfi^e in (Inglanb geigen unl bie ^t-rfonen oon ©taube um bie 3Kenbe

bei 17. unb 18. 5af)rl)unbertl in ^neller'fd)en ^orträtl. S)ie 3abl feiner

Silber mürbe rooljl ol)ne Uebertreibung nad) Slaufenben gefd^ä^t. SJtefjr all

500 fanbtn fid; unooQenbet in feinem 9fad)laffe. S)iefe So^W^ werben freilid;

nur »erftänblid), menn man weiter nernimmt, baJ3 Ä., um ben maffen^aften
Slufträgen genügen gu fönnen, fid; einen ©tab non ^ülflarbeitern l^ielt, benen

er immer mel)r bie nebenfäd)lid()en 3:beile bei Vilbel überlief. äBir roiffen,

ba^ aud; ©rötere, mie 9iubenl, baffelbe getl;an ^aben. 9iiemanbem fiel el

ein, ^. einen isorrourf baraul gu mad^en, „benn el ift eine allgemeine ^^legel

in ©nglanb", fo fd;reibt ber eben erroöl)nte 3^itgenoffe, „ba$ non bem 3)teifter

nur ©efid)t unb ^änbe, bie HIeiber unb bal S3eiroerf aber oon Slnberen

gemalt werben.

"
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^netter'g dlaxm t[t enblid; aud) auf§ engfte oerfnüpft mit ber ©efd^id^te

ber erften englifd^en ^unftafabemie. ©ie roarb 1711 begrünbet aH eine Tptu

vaU SSereinigung einer 2ln^af)l üon SDioIern, nebft einigen 33i(b{)auern unb
2lrd)iteften , benen fid) auä) nod) einer ober ber anbere ^upferfted)er ober

^unftfd^ni^er ^injugefeffte. 5Der ©ebanfe ber ©rünbung foH oon ^. au§=

geganc^en fein. SSiele ber nam^afteften ^ünftler folgten feinem ^lufe. Unter
ben 62 9?amen ber erften ^Diitglieberlifte finben roir biejenigen oon ^o^l,
%i}Oxr\i)\ü, 9iid)arbfon unb ßfoftermann, Saguerre unb SSertue. greilid) f)afteten

bem Unternehmen nod) alle SJüingel einer rein prioaten SSeranftaltung an,

ha^ getjlen ber fd)ü|enben ©taotgautorität, ber burd)greifenben Drganifation

unb ber augreid)enben 5)iittel. ®ie Seitung rourbe, ä^nlid; ber S^erfaffung

ber großen ^»anbeUgefettfdjaften, einem ©ouoerneur unb 12 S)irectoren an=

oertraut. ^. roarb einftimmig jum ©ouoerneur ernannt, im näd;ften 3af)re

aud) roiebergeroä^lt, obroo^I ber ©d)roebe 2)a()l gehofft ^atte, fein 'Jiadjfolger

gu roerben unb enttäufd)t feinen 2lugtritt anmeldete. 2(n CSrfoIg fann e§ bem
Unternef)men nidjt yefef)It ()aben, benn im groeiten ^al^re traten 12, im britten

14 neue 5[RitgIieber i)inju. ^. felbft blieb big 1718 an ber (Spi^e, aber ba§

Sefte^en ber ^tnftalt lä^t fid^ big 1750 roeiter »erfolgen. Sie fd)eint mit

il)rer (Sntroicflung gleid)fam auSjumünben in bie ©rünbung ber Royal Academy
im S- 1768.

@g oerfte^t fid), ba^ ber gefd)ilberte gro^e Setrieb bem ^J^eifter reid^en

©eroinn eintrug. @r oerftanb e§, il)n in beraeglidjen äßertfjen foraie in Käufern
unb ©runbftüden nu^bringenb onjulegen. Slud) tro^ ber großen S3erlufte,

bie er roie fo mandjer 2lnbere burd; bie iSübfee=^ataftrop^e 1720 erlitt, ift

Ä. 1723 nod^ al§ reid^er Wiann geftorben. ©ein 3^ermögen Dermad)te er

feiner ©attin ©ufanna^, geb. ßaroleg, mit ber er in finberlofer CS^e gelebt

ijotte. Tiad) ifirem S^^obe aber foUte es! an ben ©ol)n einer natürlid^en 3:od^ter

fallen unb in feiner gamilie forterben, freilid) unter ber Sebmgung, ba^ biefe

9iad;fommen ben 9camen Queller annef)men unb beibel)alten mürben. Unter

ben mit Segaten bebac^ten ^erfonen befanben fid) aud) feine ®el)ülfen. ©iner

berfelben, (^broarb SS^ng, follte bie unfertigen Silber oottenben ober »ollenben

laffen. ^ie im Seben ^netler'g geübte ^^^rajig rourbe fo gleid^fom über feinen

2;ob l^inaug noc^ fortgefe^t. ^m ©arten feineg prädjtigen 2anbfi§e§ ju Sö^itton

fanb ^. feine 9tu^eftatt. ^n ber SBeftminfter 5lbtei aber roarb i^m ein

©enfmal erridjtet — ber einzige 9J?aler, bem fold^e @l)re ju -T^eil marb.

Unb um eine roaljr^aft roürbige Sluffd^rift für baffelbe ju finben, Ijat ^ope
bie ©rabfdjrift Staffael'g ing @nglifd)e überfe^t. ^m Xobe mie im Seben

roarb alfo ^. gleid) überfd^roenglid; geeljrt.

©0 fel)en roir in ^. einen nad; (Snglanb oerfd^lagenen beutfd;en WaUv,
bem ber leidet gewonnene Seifaff beg ^ublicumg üer^ängni^ooU geroorben ift.

Sßie 3San ©pd l)at er fid), mit ©röterem beginnenb, auf ba§ einzige ©ebiet

ber ^orträtmalerei befd^ränft. 3tur l)at 3San '^r)ä algbann bie l)öd)fte ^olI=

!ommenl)eit auf biefem ©ebiete erreid;t; bei ^. aber ift über ber 3)taffen=

probuction bie fünftlerifd;e 2(^er »erborrt.

^n ber ©efc^ic^te ber englifd;en .^unft ftel)t ^. an bem ©nbpunft einer

(Sntroidlung, roeld)e, mit ^olbein unb ben frühen 9iiebcrlänbern beginnenb,

bie englifc^e Dktion in i^rem S^unftleben jroeiunbein^alb ^al)rl)unberte long

aU bie im Sänne beg 2(uslanbeg fte[)enbe unb leöiglid; empfangenbe erfdjeinen

läfet. Senn in ber groeiten .^älfte beg 18. ^at)rl)unbertg eine nationale eng=

lifd^e ^unft in ftoljer ©d)önt)eit unb Unab[)ängig!eit erftanb, fo liegen jroar bie

roenig bead)teten 2lnfänge baju fdjon in ben ^a^räel)nten, mit benen roir eg

in biefer biograpl)ifdjen ©ti§§e gu tl)un Ratten. Slber eg ift bie 2tbtel)r »on ber

52*
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Äneffer'fd^en 3)ialroeife. 2)er 9tuf ^onot^an 9iid^arbfon'§ naä) einer ratio»

nolen encilifd)en Äunft berül)rt ung roie ein ^roteft gegen bas 2lußlänbertl)um

im ollgeineinen unb gegen Ä. ingbefonbere. 'ison StidjQrbfon felbft ging aud)

bie neue, tjom Bi^ange ber S^rabition befreite SRalroeije au§. 93on ^. aber

fü^rt feine Srücfe ju 9tet)noIbg {)inüber.

®ie auf bog ©eburtöbatum bejüglid^en Sübecfer ^iotijen finb mir

oon §errn Dr. %x. Srune in Sübed gütigft mitgetl)eilt. — ?yür bie

Sebeneumftänbe ^netter'g unb für bie ®efd}icl;te ber 2({abemic oon 1711

finb §anbfd;riftlid)e 9(ad)ridjten in ber Vertue Collection im 33ritif(^en

9)iufeum er{)alten. 2Beitere§ finbet fic^ bei 9t. 2)e ^Uleö' The Art of

Painting. 3. ed. 1750; 21. |)Oubrafen, ©ro^e ©djauburgf) ber 9iieber=

länbifdjen SJfoIer, Iierauigeg. oon ä^urjbad) 1880 ff.; ß. §. ». §einedEen,

9tad)rid;ten üon ^ünftlern unb ^unftfad)en, 1768; §or. Sl^alpole, Anec-

dotes of Painting m England, ed. R. N. Wornum , Sonbon 1876. ^gl.

ferner: 215. ^tdermann, 3)er ^Porträtmaler ©ir ®. Knitter, Sübed 1845;

@. San), Royal Gallery of Hampton Court, Sonbon 1898; 9t. ®. ßobbett,

Memorials of Twickenham, 1872; 2lrt. ÄneHer im Dict. Nation. Biogr;

9Iv. Wxdiazl, ^ie Slnfänge ber englifcl)en ^orträtmalerei (^eitfc^r. f. bilb.

^unft, 9t. %. XV, |). 4). Soifgang 9Jiid)aer.

^OtH?*): § er mann ?yran5 9Jiori| ^., ber Segrünber ber p^pfifalifd^»

d)emifd;en ©toedjiometrie unb ber cloffifd)e ®efdjid)tfd)reiber ber S^emie, rourbe

am 30. Cctober 1817 ju ^anau al§ (5oi)n be§ angefe^enen SIrjtes .^einrid; ^.

geboren. ®ur^ biefen, ber felbft naturn)iffenfd)aftlid}er ©d;riftfteller unb 33e=

fi^er einer berül)mten mineralogifdjen Sammlung mar, mürbe er frü^jeitig

mit ben 9taturroiffenfd)aften befreunbet. ©leidjjeitig erl)ielt er auf bem
©^mnafium feiner SSaterftabt eine oorjüglidje claffif(^=l)umaniftifd)e 2Iu§bilbung,

roeldje il)n gu feinen fpäteren großen gefdjid)tlid;en DueHenftubien bereite

einigermajjen p^ilologifrf) oorbereitete. 1835 begog er bie Uniuerfität ^eibel=

berg, roo er befonberg bei Seopotb ©melin ßl)emie unb bei Sßilljelm 9}iunrfe

$§i;fit ftubirte. 9tad;bem er nad) 9)iarburg übergefiebelt mar, promooirte er

bort am 31. Dctober 1838 mit ber S^f^^öwi^altjiffertation: „De oxydorum
densitatis calculo reperieudae modo". 9iunme^r roanbte er fid) nac^ ©ie^en,

bem 2)ietfa ber bamaligen ßl^emifer, roo ^uftus Siebig feine einzigartige

Se^rt^ätigfeit ausübte. 2tu§ jener 3ßit flammen feine freunbfd;aftlid)en S3e=

5iel)ungen ju §einrid; ?5uff, ^einrid) ^Utt, 21. 2ö. o. |)ofmann, 2(bolf n. Sarbe=

leben, 9Jiorit^ (Sarriere, 9temigiu§ grefeniue, (Sari i^ogt, Jpermann v. gel^ling,

2lbolf «Stredcr, 2lbolf 3Bur§ u. a., befonberg aber ju j^-riebrid; SBö^ler unb
Siebig felbft. ^m S. 1841 l)abilitirte fid) ^. in ©ie^en al§ ^rinatbocent

unb mürbe jroei ^al)re fpäter gum au^erorbentlidjen ^rofeffor ernannt, ^ier

entfaltete er eine äuf^erft frudjtbare 3:;l)ätigfeit foroo^l al§ ej:perimentener

Jorfd^er roic al§ .^iftortograpl) feiner Söiffenfdjaft. 2(1$ Siebig im ^erbft

1852 einem 9tufe nac^ 9.1iünd}en folgte, mürbe er (1853) gleid)jeitig mit
^einrid; 2BilI gum orbentlid)en ^^rofeffor ernannt unb mit ber Seitung be§

©ie^ener UnioerfitätelaboratoriumS beauftragt. Salb |ebo(^ befd;ränfte er

feine 3:l)ätig!eit auf bie ^rofeffur für tl)eoretifd;e 6l)emie, um fid^ ganj feinen

eigenen ©tubien l)ingeben §u fönnen. ^ier entftanben feine grunblegenben

experimentellen Joi^fdjungen über bie SBejiel)ungen jmifdjen 9taumerfüllung unb
d^emifdjer ^ufan^nienfe^ung ber Stoffe, über bie äl)nlid)en Se,^iel)ungen jur

fpejififd^en SÖärme, bie au§fül)rlidjen Unterfudjungen über ben ^ufammen^ang
jroifd^en Siebepunft unb d;emifd)er 9tatur ber Stoffe unö neben biefen aug=

*) ^tt äöb. LI, @. 336.
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c^ebc^nten naturroiffcnj'd^oftlid^en ?^orfd^ungen 6ereit§ roenige ^o^re nad^ feiner

.^abilitation fein QJieifterroerf, feine „@efd;id)te ber tSf)emie" in üier Söänben.

2lli stöbert S3unfen in ^eibelberg, ber geniale ©jperimentator unb 2ef)rer,

^u feiner ©ntlaftung unb ©rgänjung einen groeiten orbentlidjen ^rofeffor ber

G^emie ber ^yocultät ju ^eibelberg üorfdjiagen follte, rourbe Don t()m al§

einziger ^ermann ^. au§erroä^lt, „ber größte d^emifdie §i[toriograp^, ber

grünblid)fte Kenner alle§ 2)effen, ma§ in ber ß^emie übert)aupt bi§ ju feiner

Beit gebad;t unb gemad)t roorben roar" (ßurtiul). ^. rourbe aU orbentlid)er

„^rofeffor ber ß^emie" berufen unb fiebelte Oftern 1864 nad) ^eibelberg

über, dv eri)ielt ein eigene^, fef)r befc!^eibene§ Saboratorium. ^n ^eibelberg

l)ielt ^v i" ©rgänjung ju Sunfenö 2e^rt§ätigfeit, SSorlefungen über an=

geroanbte ^rpftattograp^ie, p^r)fifa(ifd)e unb t^eoretifdje 6()enne, @efd)id)te ber

d^emie, (Stoed^iometrie mit Hebungen in d;emifd)en ^eredjnungen. Stufeerbem

aber Ia§ er nod), ein Seifpiel merfroürbiger 33ielfeittgfeit, 9)ceteorologie unb

p^9fifalifd)e ©eograpl^ie. 2)ie§ füf)rte er 24 ^afire lang burd^. 2)a§ SSertrauen

feiner ßoffegen ernannte i^n für ba§ 3a()r 1869 ^um ^^rorector ber ^eibel=

berger Unioerfität, 53ergeblid) üerfudjte man me^rmal§, i^n an bie 33erliner

unb Seipjiger Unioerfität ju sief)en, er blieb ber fdjönen 9iedEarftabt unb ifirer

j5od()fd^uie treu. ®er mit ben I)öd^ften ©f^ren bebad)te @e{)eimratE) Ä. t)cr=

einigte in fid; eine felteue gülle oon naturroiffenfd^aftlid;er unb ()iftorifc^=

pf)ilologifd;er ©elef)rfamfeit unb na()m baburc^ eine ganj befonbere Stellung

in ber ®elet)rtenroelt ein. .^opp'§ anerfannte Dbjectioität in ber Seurt^eilung

gefd[)id^tlidt)er 3ufömmenl^änge, feine oielfeitigen 3>erbinbungen mit allen ^eroor»

ragenben ©ele^rten feinet jyad^eg, feine umfaffenbe Ueberfid)t über bie @nt=

roidlung ber »ergangenen unb ber roerbenben 3Biffenfd)aft befähigten ifin be=

fonberg audj jur Ueberna^me jroeier roic[)tiger literarifd^er Slemter, bie er

lange 3cit erfolgreid) befleibet l)at. 2((§ nömlid) ber ©ro^meifter djemifdjer

Äritif unb Seridjterftattung, 33erjeliug, im ^. 1848 geftorben roar, übernal)m

er 1849 in @emeinfd)aft mit Siebig bie roeitere §erausgäbe unb g^ortfe^ung

ber von 33eri^eliu§ gefüf)rten ^aE)re§berid}te unter bem 2:;itel „^al)re§berid)t

über bie g-ortfdjritte ber reinen, p^armaceutifc^en unb ted;nifd)en 6()emie, ber

^st)9fif, 9Jiineralogie unb ©eologie". S)iefer gro^ angelegte, nod) E)eute er=

fd)einenbe ^a§relberid)t galt ein ^albe§ ^a^rl)untiert f)inburd) al€ ein ma^=
gcbenbe§ DueHenroerf für bie 5"0d)roelt, für roeld^e§ Ä. bie pf)i)fifalifc^e,

t()eoretifc^e unb organifd)e (Sfjemie bearbeitete unb ben größten ^^eil ber

rebactioneUen 2(rbeit übernat)m. ^m ^. 1857 trat §. 3Kiff an Die Stelle

Siebig'g in ber Stebaction be€ „^al)regberid^te§", bie ^. feinerfeitg bi§ jum
Sal}re 1862 mit i^m roeiterfüljrte. ^m S. 1851 trat ^. auf @rfuc^en feiner

^•reunbe 2iebig unb Söö^ler aud; jugleid^ in bie Stebaction ber von biefen

l)erau#gegebenen, nod; ^eute blül)enben, berül)mten „2(nnalen ber ßljemie unb

^>^armacie" ein unb gehörte i^r leben§länglid[) an. Ungeheure ©efd^äftigfeit

ai§> ©egengeroidjt ^u feiner tiefen ©ele^rfomfeit fc^eint überljaupt ein ®runb=

bebürfni^ feinet 2Befen§ gebilbet ^u ^aben. 33efonber§ fgmpat^ifd) berührt

in biefem ©inne eine 58emerfung Siebig'g in einem Briefe an 2Böl)ler auö

bem Äriegeja^r 1870 über ben oft nercöö überarbeiteten ^.: „@r ift 93or=

ftanb beö 2ajaretl)roefen§ in ^eibelberg unb ooHer 2l)ätig!eit; eg ift biel fo

gut für i^n, al§> roenn er nad; ©aftein gegangen roäre." 2lm 1. ^uli 1890

trat ^. t)om 2el)ramte §urüd, im legten SebenSja^re roar er förperlid) fe^r

leibenb; er ftarb §u |)eibelberg am 20. g-ebruar 1892 im 75. 2ebeng=

jal)re. 2(. 2B. v. ^ofmann ^lelt i^m in einer ©i^ung ber ©eutfd^en (Sl)emi=

fd^en ©efeHfc^aft eine tiefempfunbene unb formoollenbete ©ebenfrebe. ©in

rool)lgetroffene§ Silbni^ mit ben äu^erft d[)arafteriftifd)en 3ügen be^ ©ele^rten
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finbet man in S3anb 4 ber 36itfd;rift für p^^fifalifd^e S^emie. SSer^eiratl^et

ipar ^. mit Qof)Qnna ^iebemann. ©eine einzige iodjter ^£)erefe rourbe bie

©attin bei leiber frü^ oerftorbenen augge5eid)neten $rofeffor§ ber ß^emie

@. 93aumann in ^reiburg i. 33.

25>enn roir bie 3Serbien[te ^ermann ^opp'§ roürbigen wollen, \o l^aben

lüir eigenllid; jraei @elef)rte, in einer ^^erfon oereinigt, ju fdjilbern, ben erfolg=

reidjen 9taturfotfd)er unb ben großen |)iftorifer.

5^opp'§ .f)auptüerbienft aU -^taturforfd^er liegt in ber 33egrünbung |ene§

erften unb älteren Sf)eile§ ber plipfifolifdjen 6l)emie, roeld^en roir l)eute al§

6toed)iometrie im roeiteren ©inne 6ejeid;nen unb roeld^er fid; mit ben 33e=

jieljungen jroifd^en ber d)emifd)en ^ufammenfe^ung ber ©toffe unb i^ren (äigen=

fd)aften kfd)äftigt. ^opp'S Unterfud)ungen erftreden fid) ^auptfäd)lid) auf

bie l^ier üor^anbenen unb grö^tent^eili juerft oon i^m entbedten 9legelmä^ig=

feiten ber 9'^aumerfüllung, ber ©iebepunfte unb ber fpecififd;en äßärmen. dr
l)atte bie ungemein glüdlid)e ^bee, bie t)erfd)iebenen Stoffe nidjt nad^ gteid)en

©eroid^tlmengen §u t)ergleid;en, fonbern in fold)en 3)cengent)er^ältniffen,.

roeld)e für ben 6l)emifer befonber§ roidjtig unb beffer oergleic^bar finb, näm=
lid^ im 9serl)öltnife if)rer fogenannten ?[Rolefulargeroici^te. @§ finb bieg bie

'i)3iengent)er]^ältniffe, nad) benen bie ©toffe miteinanber in d}emifd;e 2Bed)fels

roirfung ju treten pflegen unb bie nad; einem ©a^e oon 2(oogabro unb 2lmpere

au§ bem ©eroidjtSoer^ältnife gleid)er 3?olumina il)rer kämpfe unter gleid)en

®rurf= unb Xemperaturbebingungen ermittelt roerben fönnen. dlad) ben 33or=

fteHungen ber 6l)emifer fe|en fid; bie SRolefüle ber üerfd)iebenen ©toffe au§
ben Sltomen ber Elemente pfammen unb fomit ift aud) ba§ 3)iole!ulargeroid)t

jufammengefe^t au§ ber ©umme ber ©eroidjte ber gum 9)colefül oereinigten.

Sltome. 2)ementfpredjenb fonnte nun ^. jeigen, ba^ aud; bie ^taumerfüllung,

b. 1^. bie S^olumina fold^er 9Jiengen cerfdjiebener ©toffe, bie im 33er^ältni^

il^rer 9)iolefulargeroid)te fte^en , gufammengefe^t erfd)eint al§ bie ©umme von

SSolumgrö^en, roeldje ben bie 5!)(olefüle bilbenben Sltomen eigentl^ümlic^ finb.

^ene fogenannten SRolefularoolumina ber ©toffe laffen fid; alfo nad^ ^. al§-

©umme ber fogenannten Sttomoolumina ber 53eftanbtl)eile be§ 93iolefüli bar=

fteHen. ^af)er mu^ aud) einem gleidjen 3un)ad;§ in ber 3wfammenfe§ung
eine§ d;emifd;en 9}iolefül§ ein gleid;er 3uroad;§ im 9)iolefularoolumen bei be=

trcffenben ©toffei entfpred;en. %üv biefe ©ä^e ^at nun ^. ein ungeheuer

großes 9Serfud;§material gufammengetragen unb feine St^efen l)aben aud^ anbere

^orfd^er ju 5al)lreid;en unb grünblic^en Unterfudjungen angeregt, ©rroä^nt

fei aud;, ba^ ^. bei feften ifomorpl)en Körpern auf intereffante 33ejie^ungen.

3roifd;en Utolefularnolumen unb ÄrpftaEform l)ingeroiefen ^at. Sefonberi be=

rounbernSroert^ ift ber feine roiffenfd)aftlid;e 3::act, mit roeld^em ^. aU 3Ser=

gleidjStemperatur für bie 9)iolefulan)olumina oerfd;iebener flüffiger ©toffe

nid)t bie »om geroö^nlid;en 2'^ermometer angegebenen gleid)en Si^emperaturen

roäl)lte, fonbern bie ju jebem ber ©toffe §ugel)örige ©iebetemperatur unter

gleidjem ©rüde, alfo fold)e ^Temperaturen, „bei roeld;en bie 33ärme auf bie

üerfd;iebenen g-lüffigfeiten gleid)e SBirfung aueübt". SDiefe 2(rt ber 33er=

gleid;ung ift nid[)t o^ne SBiberfprudl) geblieben, inbeffen l)at gerabe bie

fpätere gntioidlung ber 2(tomiftif, befonberg burd; üan ber SBaali, ge;\eigt,

ba^ ^opp'g 'iBai)l ber ©iebetemperatur in ber %i)at roenigften^ eine ber beften

2(nnä^erungen an bie ftrenge g-orberung ber Sltomiftif roar. S)ie Sri)eorie

oon oan ber 2Baal§ über ben ftetigen Uebergang be§ flüffigen 3"ftonbeg in

ben gasförmigen geigt nämlid;, ba^ bie 3Solumina bei gleid)en 33rud)t(;eilett

ber fogenannten „fritifd^en" 3:emperaturen unb bes fritifd;en ®rude§ e^act

öergleid;bar finb. ®ie oon Ä. geroä^lten ©iebetemperaturen unter 2ltmo=
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fp^ärenbrud etitfpred^en nun in ber %^at biefer ^Bebingunfl fe^r onnä^ernb

(ogl. g^ernft, ^^eoret. er)emie, 1909, <B. 311). 2)anf ben Äopp'fd;en Unter»

fudiungen finb roir alfo im ©tanbe, au§ ber 9JiolefuIarformel eine§ d)emifd)en

Stoffe^ fein 3J(olefulart)olumen aU ©umme ber ba§ ^Dcolefül §ujammen=

fe^enben Sltomoolumina, bie man al§> fpecififdje Son[tanten ber ©lemente bt-

[timmt i)at, roenigftenl annä^ernb üorauS^u^eredjnen unb bamit alfo auc^ ba§

fpecififdie ©ensidjt be§ betreffenben ©toffeg. g-reilic^ ^at fid) balb ^eraug=

gefteHt, ba^ ^opp'§ ©a§ t)on ber „Slbbitioität" ber 9Jtole!ulart)olumina nur

eine fef)r angenät)erte ©ültigfeit befi^t, benn 5. 33. gletd) gufammengefe^te,

b. ^. fogenannte ijomere djemifd;e Stoffe ^aben nid)t immer gleid)e 5)iolefuIar=

oolumina bei i^ren ©iebepunften, roa§ nac^ bem ftreng abbitioen ©d)ema ber

%aü fein müfete. S)a fold)e ©toffe fid^ nur nod; burd) bie 2lrt ber 33inbung

ber fonft gleid)en 2(njai)I unb Strt ber 3ltome untereinanber unterfdjeiben, fo

^at alfo offenbar biefe 2lrt ber Sinbung ber 2ltome im 9Jiolefül , bie fo=

genannte „d)emifc^e ßonftitution" beg ©toffeg, nod) einen befonberen (Sinflu^

auf bag 3Jtolefulart)olumen. Stber aud) biefen fogenannten „conftitutioen"

föinflu^ ^at Ä. burd)au§ oermutfiet, unb aud) biefen l)at man fd)lie^lid; alg

einen gefe§mä|igen erfonnt. 3)tit befonberer ^lar^eit betont ä. in einer

legten großen, bie bamaligen Äenntniffe ^ufammenfaffenben 2lrbeit nod) in

^o^em 3llter (2iebig'§ Slnnalen 1889, S3b. 250, ©. 114) in fe£)r le()rreic^er

Sßeife, roie ber 5Katurforfd)er feinen S3licE junäd^ft ftet^ auf bog allgemeine

®efe^ in großen Umriffen rid)ten mu^ unb fid) nidjt burd^ fecunbäre 2lb«

n)eid)ungen ablenfen unb entmutl)igen laffen foll.

jDurd^ bie obigen Unterfud)ungen rourbe Ä. neranla^t, aud^ bie ©tebe=

temperaturen ber nerfd^iebenen c^emifd^en ©toffe bei gleid;em ®rud einem

oergleic^enben ©tubium §u unterbieten. Wäi feinem für Stegelmä^igfeiten

gefd)ärften Slidfe entbedfte er aud^ ^ier (1842) in ber 3:^at balb neue, roie

j. 33. bie, ba^ fe^r ^äufig gleid)en Unterfd)ieben in ber d^emifd)en 3ufammen=
fc^ung innerhalb berfelben Steige gleichartiger SSerbinbungen gleid^e Unter»

fd^iebe in ben ©iebepunften entfpred^en. ®iefe fogenannte „Äopp'fd^e ©iebe=

punftregel" §at ebenfalls SSeranlaffung ju j;a^lreid)en 9?adjprüfungen unb

Unterfudjungirei^en aud) üieler anberer ^-orfdjer gegeben. ®abei l^at fid;

ebenfalls ^erauggefteHt, ba^ bie non ^. entbecfte 9tegelmä^igfeit nur ein erfteä

grobeg ©djema ifl, ba§ aber groeifellog bai ©ingangötfjor gu weiterer (lr=

fenntni^ bilbete. STuf bie Äopp'fdien ©ntbecEungen paffen bal)er treffenb bie

2ßorte 3ß. Dftraalb'g (£ef)rb. b. attgem. ei)emie 1891, I, 345): „®inen äl)n=

lid^en @ang ^at bie ©toed)iometrie jaljlreic^er anberer @igenfd;aften genommen.

3unäd)ft erfennt man biefelbe als abbitiüe, b. l). alö eine, bie fid) fumma=

torifd) aug ben SBert^en pfammenfe^t, roeld)e ben 33eftanbt^eilen gufommen.

^n ben meiften g-ällen finbet man bann bei genauerer Unterfudjung, bafe

biefeg abbitine ©d)ema fid) nur annäl)ernb burdjfül)ren lä^t; e§ roerben 2lb=

roeid)ungen beobad)tet. ®rft allmät)lid) brid)t fid) bann bie @r!enntni^ Sal)n,

ba| biefe 2tbroeid)ungen ii)rerfeit§ roieber gefe^mä^iger 9Zatur fein muffen.

5Da fie nid)t me^r bur^ bie 2lrt unb 3a^l ^^r Sltome aHein bejtimmt roerben,

fonbern burd; beren Sejiel^ungen jueinanber, fo bieten fie eine ^an^l)abe bar,

ie^tere an bag 2id)t ju gießen." ©0 bürften Unterfud}ungen nad^ bem ^opp=

fd)en ©d)ema gerabe bur^ bie 9J(öglid)!eit, bie 3(broeid)ungen baoon §u ftubiren,

ung nod) oft einen tieferen ©inblid in ben 33au ber 9Jiolefüle geftatten, unb

in biefem ©inne finb 5. 33. auc^ in neuerer 3eit i'iß Unterfud)ungen oon

SC^orpe, 2. DJfe^er, Soffen, ©d)iff unb befonber§ »on §orftmann über bie

9J?olefularüolumina, bie oon ?)oung, §enrt), SSernon, Sinnemann, 9?aumann,

§inrid)i u. a. über bie ©iebepunfte, foroie bie 3lrbeiten ron Sanbolt,
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S3rü^l u. a. über bie Sid^tbred^ung ber d^emi[d^en ©tojfe üon 6efonberem Sßertfje

gcroorben.

2tm beften ^at fid^ ba§ abbitice ©d^ema ^opp'ä beroä^rt bei [einen eben=

faHö claffifdj geroorbenen Unterfud)ungen über bie 2)ioIefuIarraänne ber ©tojfe,

olfo beim 33ergleid;e ber SKärmemengen, roeld;e nötl)it3 finö, um foldje ^Jiengen

oerfd;iebener «Stoffe um 1 ^ ju eriüärmen, bie im 33erf)ältnife i^rer 'JJioIefuIar=

gen)id)te ftel^en. 2(ud) T^ier tft nod) ^. (1864) bie 3)iolefuIarn)ärme einer feften

S^erbinbung gleid) ber (Summe ber 2ltomroärmen ber in i^r entF)aItenen d'le=

mente unb jrüar ftimmen meiftcn§ fogar bie au§ ben fpecififd;en Sßärmen ber

S^erbinbungen beredjncten Sttomniärmen mit benen ber (Elemente im freien

3uftanbe überein. Umgefel)rt geftattet biefe 9tegelmäpigfeit, qu^ ben fpecififd)en

9.\5ärmen ber 33erbinbungen bie 3(tomgeroid}te ber barin entf)altenen ©lemente

ju beredjnen. 3" erroä^nen finb ferner bie llnterfud)ungen über bie 3SoIumen=

änberungen ber Stoffe beim Sd)meljen unb ©rftarren, foroie über bie gegen=

feitige Seeinfluffung ber 2ö€lid){eit oon Saljen in gemeinfamer Söfung. ®ie brei

ie^tgenannten ^^robleme finb nid;t unn)id)tig für fpätere 2(ufgaben ber t^ermo=

br)namifd^en J-orfd)ung geroorben, obgleid) ^. bie ©ntraidlung in biefer Stid^tung

roo^I foum geahnt ^at.

2)ie^5 finb bie n)id)tigften ejpertmenteffen Strbeiten ^opp'g alg 9catur=

forfd;er, beren ©rgebniffe er meifteng aug* einem fe^r ja^lreic^ jufQmmen=
getragenen ober mü()fam felbft beobad^teten 3Serfud^§materiaI geroonnen \)at.

©eine experimentellen Hilfsmittel finb babei meiftenö üon erftounlid^er @in=

fad)E)eit, genügen aber immer ber gefteHten Slufgabe, ba er bie erforberlid^e

©enauigfeit feiner 9>erfud)^anorbnung ftetö gut ju beurtl^eilen oerftanb. 3Son

anberen rein tf)eoretifd)en Seiftungen ift iierüorj^u^eben, ba^ Ä. einer ber erften

war (1858), roeldjer bie abnormen 2)ampfbid)ten Derfd)iebener Stoffe (faft

gleid)jeitig mit Äefule unb ßannijsaro) burd) einen ^e^^fiitt ber fraglichen

Stoffe in i^re Komponenten ju erflären »erftanb unb bamit ein roefentlidieg

ipinberni^ befeitigen ^olf, xodä)^^ ber allgemeinen 2lnerfennung ber nad)mal§

für bie ß^emie fo fegenireid; geraorbenen 3(oogabro'fd;en 9)JoIefulart!^eorie im
2Bege ftanb. — ßine roidjtige fd)riftftellerifdje ^()at mar aud) bie Stbfaffung

feiner „^t)eoretifd)en ß^emie", roeldje im ^. 1863 aU jmeite Sfbt^eilung be§

erften S3anbeg beg befannten Se^rbud;el ber ßl^emie »on ®ra^am=Dtto er*

fdjien. @§ erfd)ienen ferner au§ feiner g-eber eine „Einleitung in bie ^rgftallos

grapl)ie" unb eine Sdjrift „lieber Söitterunggangaben". —
2)er Stil ^opp'g oerriet^ beutlid) bie intenfiue ^iftoriograp'^ifd^e 33e=

fd^äftigung mit ber lateinifd)en Sprad)e unb erhielt burd) bie 9ieigung jum
^au langer ^erioben etroag Sd)roerfällige#. 2(. 2B. ^ofmann roenbet aber

l)ierauf ba€ fd)öne 3)ante'fc^e SBort an: „2Benn ®eine§ 24?ort^ anfänglicher

©efdjmad aud^ l)erb erfc^eint, fo roirb er, menn oerbaut, bem §örer Seben<g=

nal)rung l)interlaffen." 3)afe Ä., bei aller Sdfjmere beö Stileö, einen grajiöfen

Humor befafe, gel)t u. a. aucb aui feinen bei&en Sd)riftd)en, feinen ^^reunben

2Böl)ler unb Fünfen gcmtbmet
,

„Aurea catena Homeri" unb „2tus ber

^Diolefularroelt" beutlid) l)erDor. 2luc{) §eigt fict) überall neben einer gerabeju

pl)änomenalen unb unübertroffenen ^enntni^ alle§ c^emifdjen Sd^riftt^umg
eine ebenfold)e 3Sertraut^eit mit ben Sßerfen ber fd)önen Sitteratur, bie er

anmut^ig, oft fogar bei ^^olemifen, anzubringen oerftanb.

^opp'ö 3Serbienfte aU HM'torifer feiner 2Biffenfd)aft, ber 6f)emie, finb

jroeifellog nod) bebeutenber al§ bie feiner 5orfd)ert()ätigteit. @r gilt un»
befiritttn al§ ber größte unb ba^nbred)enbe Hifto'^ifer feinet gadjeS. 2(uf
bitfem ©ebiete f)at er nur einen mürbigen S'tioalen, ben großen frangöfifct)en

6l)emifet unb |)iftorifer 9)iar5ellin 58ertl)elot, bem er aber roo^l befonber§
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burd^ bte tiefe, grünblid^e ©^ftematif feiner §iftorifd^en Söerfe überlegen ift.

^opp'g bereit! erroä^nte üierbänbige „©efd)id)te ber ßfiemie", roeld^e 1843—1847
erfd^ien, bilbet in ber %i)at ben ©lanjpunft feine! ©(Raffen!. 2Bäf)renb im

erften 33anbe bie allgemeine @efd)id)te ber 6()emie t»on ben Uranfängen bi!

gu ben 3eiten Siebig'! unb 2ööf)Ier'! bargeftettt roirb, geben bie folgenben

S3änbe bie ®efd)id)te einzelner 3n'eige biefer großen 9Siffenfd)aft, ja »erfolgen

fogar für jebe ©toffgruppe bie ©ntroicftung ber menfdjlidjen ^enntnifje. ®ie
©rünblic^feit biefer 3ftiefenarbeit ift allgemein anerfannt, fie roar nur möglich

für einen ©eift mie ben ^opp'!, ber al! Unicum eine unioerfeüe ^enntni|

ber gac^gegenftänbe mit einer pI)iIoIogifd)en unb fprarfjlidjen ©ele^rfamteit

^eroorragenbfter STrt nereinte unb fo allein im ©tanbe mar, ba! 2Biffen ber

^af)r^nberte U^ an feine Urquellen §u oerfolgen. ©erabe beim Sefen biefe!

^opp'fd^en g^unbomentalroerfe! fiat man am beutlidjften ben ©inbrud, roie

gerabe bie ©efd^idjte ber 9^aturn)iffenfd)aften unb fpeciett ber ©(;emie fo rec^t

eigentlid^ bie ßulturgefc^id^te ber 3)ienfd;f)eit roiberfpiegelt unb §ugleid) bie

«)id;tigften ©inblide in bie ^-äf)igfeiten unb bie ©ntroidlung, ja aud) in bie

^at^ologie ber menfc^lid)en $f9d)e gibt. 3)iit 9led;t betont^, am ®d)Iu^

feine! großen SBerfe!, roieoiel man barau! aud) für bie 3ufw"ft lernen tonne.

Sei aller ®rünblid)feit in ber öe^anblung be! einzelnen ©egenftanbe! finb

bie ©ntroidlungen ber ^auptbegriffe ber SBiffenfd^aft gro^jügig bargeftettt, fo

ba^ man über bem ^"^fl'ft rafd; unb Ieid)t bie bereit! erroä^inte §ärte be!

©tile! nergi^t-

2ll! bie ÜJJünd)ener 2lfabemie ber Sßiffenfd^aften auf 3SeranIaffung be!

^önig! 9}ia|imilian II. non 33aiern eine großangelegte „©efd^idjte ber 2Biffen=

fd)aften in ®eutfc^Ianb" I)erau!gab, rourbe al! einjig in g-ragc fommenbe

2lutorität ^. al! |)iftoriograpf) feine! gß'ije! aufgeftettt. ©o entftanb im

^. 1873 fein 33ud^: „$Die ©ntroidlung ber ß^emie in ber neueren 3eit"/

roeldie! bie ©efc^idjte ber ß^emie bi! jum 3. 1858 bet)anbelt. 3)ie! ift ba!

^a^r, in welchem bie Seigre 2lüogabro!, befonber! burd) Sannijjaro'! lidjtoode

Slb^anblung enblid^ eingeführt unb mit Betonung aixd) auf ben legten ©eiten

be! ^opp'fd)en 33ud)e! befonber! I)ert)orge{)oben, fiegreid; ein neue! 3eitalter

ber t^eoretifdjen (E()emie einleitete. Offenbar SSorftubien gu geplanten wetteren

33änben ober einer ^roeiten leiber nid)t me^r erfd)ienenen Sluflage feiner „@e=

fd)id)te" finb ^opp'! „Beiträge §ur @efd)id)te ber 6()emie" (brei ©tüde, 1869

bi! 1875), n)eld)e ©egenftanbe au! ben »erfdiiebenften Zeitaltern non ^emo=
frito! bi! Saooifier bel)anbe(n unb ein ungeheuer große! unb grünblid^e!

SRaterial entl)alten. ^ierljer gef)ören aud) bie fe^r intereffantcn beiben S3änbe

„2)ie Stld^emie in älterer unb neuerer Zeit" (1886). ©in ^a^r nor feinem

äobe noc^ ^at ber 74 jährige ^. in ber befannten Dftn)alb'fd)en ©ammlung
ber „Älaffifer ber ejaften ^iffenfdjaften" liebeooll bie §erau!gabe ber be=

rühmten 2lbl)anblung feine! greunbe! Siebig „Ueber bie ßonftitution ber orga=

nifd)en ©äuren" beforgt unb mit §al}lreid;en Kommentaren t)erfel)en. — ®a§
©runbergebniß, ba! au! ^opp'! gefd)id)tlicl^en SBerten l)erüorleud)tet, roirb

roo^l am beften burd) bie SBorte non %x. 2t. Sänge (®efd)id)te be! 33?aterta=

lümu! 1902, II, ©. 173) begleitet: „^a! roid^tigfte ^Refultat ber gefc^id)t=

lid)en 33etrad)tung ift bie afabemifdje 9iu^e, mit roeld^er unfere ^i;potl)efen

unb S^eorien o§ne g-einbfd^aft unb ol)ne ©lauben al! ba! betradjtet roerben,

roa! fte finb : al! ©tufen in jener unenblidjen 2lnnäl)erung an bie 2Bat)rt)eit,

meiere bie 53e|timmung unferer intellectuettcn (Intraidlurg gu fein fd)eint."

21. 2B. n. ^ofmann, 33er. ö. beutfdj. g^em. ©efeüfd). 25, 505 (1892). —
%. @. 2^^orpe, The life work of H. Kopp, Journ. of Chemie. Society.

Trans. 63, 775 (1893). — %. i^rafft, «abifc^e ^Biographien V, 406
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(1906). — 'Zi). SurltuS, ^rorectoratgrebe ^eibelberg 1905/06. — %l). @ur=

tiug u. ^. S- 9'^iffom, @efd)id)te b. 6f)em. Unio.^Saboratoriumg in |»eibel=

berg, 1908, 6. 23. — ^in^elmann , 3lImanQrf) b. Uniüerf. ^eibelberg,

1886, ©. 262. — @. V. mex)tx, ©efc^ic^te b. ß^emie, 1905, ©. 558. —
21. 2B. t). ^ofmann, 2iebig=2i5ö^(er'§ 58riefroed)fel, Sraunfd)n)eig 1888. —
2Ö. Dftroalb, Setirb. b. attgem. ß^emie, 1891, ©. 1151. — 9Zernft, 3:{)eoret.

6§emte, 1909, ©. 781. — ^oggenborff' § biograp^.=Iitterar. ^anbioörterb.,

I, 1303; III, 742; IV, 792. Srebig.

Sa SiodlC*): Äarl oon 2., ©(j^aufpieler, geboren in Serlin am 14. Dctober

1796, t i" 2öien am 11. SJcärj 1884. ^Dai ©eburtöja^r ftet)t nid)t gang

feft, mand)e 2Ingaben üergeidjnen 1794, iö) folge einer ^^otig in bem Btammhud)
feiner ©attin. ®er 2>ater raar ^olijeiinfpector unb ftammte au§ ber fran§öfifd)en

Solonie, bie ©erüdjte ber 2(bfunft beg ©ot)ne§ non ©oet^ie, bie befonberg in

^arl'l 2(Iter, roo eine auffallenbe 3(ef)nlid)feit burd^ bie 33erbreiterung ber unteren

©efidjtspartien §ert)ortrat, nid)t »erftummen wollten, entbe()ren jeber 33e=

grünbung. @r ftubirte guerft ^^^ierarjneifunbe, ber ®d;aufpieler unb Suft=

fpielbid)ter ^arl Söpfer bradjte i^n auf cerfdiiebene .gjaustfjeater, aud) ^fflanb

beftärfte i^n in feiner nod) geljeim gehaltenen Steigung jur 33ü^ne. 21I§ ber

3Sater einen 2^f)eil feinet S3ermögen§ cerfor, rourbe feinen Sßünfd^en fein

^inbernife in ben 2Öeg gelegt. @r betrat Die Sü^ne jum erften 9)iale am
10. ^uni 1811 auf bem 3:;^eater beim Sinde'fdjen Sabe in 2)re€ben , aU
5)titglieb ber ^ofep^ ©econba'fc^en ©efeHfdjaft in „$Rod;u§ ^>umpernidEel", fcd

für einen burd;gegangenen ^omifer eintretenb. Stngeblici^ foff feine „©d;roefter",

bie ^ier engagirt raar, bag 3)ebut »ermittelt ^aben, aber ba§ %xL 2a 9tod^e

bürfte rooJ)I bie ^od)ter be§ fd^on 1796 bei ©econba erfd^einenben @f)epaari

2a 9lod)e, alfo roai)rfd^einlid; eine ßoufine geroefen fein. 1812 fommt er

nad) S)an5ig, rao er tro§ feiner .^ugenb eine§ ber meiftbefd^äftigten unb be=

üebteften 9Jiitg(ieber ift. hieben ben oerfd)iebenften Stoffen be^ 2uft= unb
3ingfpiele§, namentlid^ ber SBiener hoffen, fte()en gro^e Dpernpartien, in benen

er burd^ feine prädjtige Sa^ftimme rcirfte. ^m „®on ^uan" fpielt er ab'

roec^felnb bie 3:iteIroIIe, ben 9Jtafetto, ben 2eporeIIo, 2(nfd)ü^ fpric^t fe^r an=

erfennenb »on feinen 2eiftungen in niebrig fomifdjen SloIIen. 9iad)bem er fid§

1815 mit Henriette 2öagner, bie 1814 in Sre^lau bebutirt §atte, üermä^tt,

%zi)t er 1816 nadj 2emberg, rao er bereite bie Stegie fü^rt unb neben feine

fomifdjen ^^artien gro^e, fpäter berühmte ßl^arafterrollen, roie ben Qd)tma im
„^uben" ftellt; ber ^influ^ 2ubroig ©eorient'g, ben er, 1818 nad) ©anjig jurüdf=

gefe^rt, in einer 9tei^e feiner größten S^oUen fie()t, mad^t fid; oon ba
ab bei i()m merflid) füljlbar unb füf)rt il^n immer me()r in ein f)ö^ereg %ci<i),

ba§ fic^ i^m aud;, roie er in ba§ größere Königsberg überfiebelt, roeiter auf=

t()ut. i)^eben einen ^ac^ter g'^^^fü^iriftr einen ly^S^vo, einen oielberounberten

EaSpar im „g-reifd;ü^" fteHt er einen Domingo im „2)on 6arIo§", ^atriard)en

tm „9lat^an", ^errin in „2)onna $Diana", Oberförfter in ben „Jägern".
1823 gie^t er, nadjbem er 1821 in 2eipäig große Slufmerffamfeit erregt, nod^

Seimar, roo er am 12. Wläv^ im „Dbrift" üon Slum unb in einer franjöfifd^en

Dper oon ©oulie: „2)a§ ©e^eimni^" bebutirt; ber ©liaS Krumm in Ko^ebue'§
„2)er gerabe 2Beg ber befte", ber „g-igaro", ber S^ruffalbino im „^Diener groeier

§errn" folgen. ©ef)r rafd; roirb er gum 2iebling beg anfangt feinem 3Sor=

ganger, bem in feiner 2aune unmittelbareren Ungelmann, nod) anf)änglid;en

^ublicumö unb erfreut fid) beö förbernben ^ntereffeg @oetf)e'§ roie ber be=

geifterten 3uftimmung ©dermann's. Slud^ I;ier ift roieber ber Umfang feiner

*) 3u S8b. LI, ©. 595.
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^efd^äfiigung ftaunetiSroert^: im „gibelio" bcr dioao , ber §au§meiftcr im

„9?euen SonntagSfiiib", ber ©bmunb im „Sear", ber %xan^ 2)ioor, ber

^artolo im „33arbier von ©eüiHa", ben auä) Henriette ©ontag alg unü6er=

trefflid; bejeidjnet, ber (Segler im „äßil^elm iCett", ber ^o(oniu§ im „^amlet'V

ber WioijX im „gieSco", unjä^Iige ß^arafterfiguren in Suftfpiel unb ^ofte,

33a^partien in Opern unb ©ingfpielen; befonber§ gefättt er in Stngelp'g

3SaubeüiIIe§. 3Bie er 1827 erfranft, ift bag 2;^eater burd) me{)rere ?Oionate

in ferneren 33erlegen^eiten. ©cfermann, ber von feinem „©dieroa" mit @nt=

Süden fprid)t (f. ©efpräd^e mit ©oetf)e, ^r§g. »on §ouben ©. 442) prei[t in

ber „i)re§bener Slbenb^eitung" 1828 namentlid; feine Seiftung in bem

<Senfation§ftüde „^ie beiben ©aleerenfflaoen", roie er ba mit ben einfad)ften

SJiitteln unb ber üottften Stealität bie groingenbfte SBirfung erhielt I)abe. Sluc^

feine 9tegie ber Dper, bie er 1829 übernimmt, mu^ er „von bergen loben".

3Son befonberer 33ebeutung mürbe für ben Äünftfer ber 5)iep(}ifto, ben er, mie

er bef)auptet, üottftänbig nad) ©oetfie'g Stngaben, ber i^n aud) bei anberen

Stoßen mie bem ßarlol im „ßlacigo" berietf), au§fü£)rte. „2iUr freuten ung",

fd^reibt ©dermann oor ber g-auftQuffüf)rung am 30. Januar 1829, „ba^ ber

bebeutenbe ^ünftler ®elegenl)eit fänbe, fein ©tubium unb %akr\t auf eine

SioIIe 5U nerroenben, bie i()m ^ur ©ntroidlung feiner Gräfte bie reic^ften 2(n=

läffe gibt." 2tuc^ ba§ ^an§ ©oet^e'g erfdjlofe fid) i^m unb marme g-reunb=

fc^aft »erbinbet i^n mit"2tuguft unb ^oltei. 2Iuc^ auf ©aftfpielen in SBre^Iau

(1824), in SBerlin (1827), Königsberg (1828) erregt er großes Sluffe^en, roenn

i§m aud) in Berlin bie 9kd;a^mung Submig ©enrient'S jum 33orn)urfe ge=

mad;t wirb, ©o fd^reibt aud) bei feinem Huftreten in Bresben 1831 ber

©d)aufpieler S. ^ault) an feine g-reunbin ^ulie @ki;=9tettic^ : „ßr ift ein 2(ffe

»on 2)et)rient. 2(ber roie er fidj räufpert u. f. ro." 33on 53ebeutung für feine

3ufunft rourbe fein ©aftfpiel in 2Bien, "oa^ er anfd^Üe^enb an ein Srünner

©aftfpiel im Stuguft 1832 abfobirte.

@r begann am 16. mit einer dioUi, bie in 2Beimar ju feinen beliebteften

§äf|Ite, in 9?oger§ „ßrboertrag". ^ier ^at bie ©timme be§ burd) i^n

roefentlid) beeinträd;tigten 6oftenob(e gro^e§ ®en)i(^t, ber aufruft: „5)iir ift

feit ^fflanb'§ Reiten fo etroaS 3Baf)re§ unb 3:iefe§ nod; nid)t oorgefommen."

SBeniger befriebigen i^n anbere ©eftalten, roie ber Dffip in 9taupad)'§ „Sfibor

unb D(ga" ober fein berüf)mter, t)on ^oltei unb ©enaft gefeierter 9JtepC)ifto,

ber i^m „^u e^rlid^" unb gar nid}t biabolifd) erfdjeint, aud) bem 9)co^ren

im „g-ieSco" fe{)It bie „Suftigfeit beg §alunfen". S)ie Äritif, namentlid) bie

©ap^ir'S, äußert fid) roarm anerfennenb, befonberS über bie ed)te 'Oktur beä

Äünftler§, mznn aud) gelegentlid;, fo namentlid; beim ^ofert im „©pieler", bie

Sopie ^fflanb'S ober ©enrient'g burd)fd;immert. ^ebenfatt§ roirb ba§ 6"ngage=

ment unter glän?^enben ^ebingungen — Ieben§Iänglid)er S^ertrag unb bie ba=

mal§ ungeroö^nlid)e ©age t)on 3300 ©ulben — abgefd)Ioffen ; in Sßeimar roiff

man junäd^ft an feinen 3lbgang nid)t glauben, unb roie er 2tnfang§ 1833

roirfli^ fd;eibet, be()anbelt man ifju red)t ungnäbig. @r giefit nad) 2öien^

an ©eite feiner jroeiten ©attin, ber jungen, aud) non ©dermann t)eref)rten

©d;aufpielerin 2lugufte ^labjig, mit ber er fid; in Berlin, ba§ nergeblid^e

2lnftrengungen madjte, feinen 9Biener 3Sertrag ju löfen, 1833 üermäl)[te. 2tm

8. 2lpril bebutirte er roieber im „©rboertrag" al§ engagirteS 5)iitglieb beS

33urgtt)eaterg, bag er nun nidjt me()r üerlief?, obroo!^! i^n eine 3eit ^^^% ^i^

ifim angetragene 3!)irection be§ Sreölauer X^eaterS fe[)r lodte. ©ein an=

fd)miegfame§ 2:alent fanb fid) fofort in bem neuen Greife jured^t, unb ber

2Öegfatt ber 33efd)äftigung in Dper, Operette unb Sofalpoffe, ben erfel)nenb

er i)auptfäd)lid^ 2öeimar aufgegeben, madjte il)n für grope, ernfte Stufgaben,.
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luie ben „S^plocf", ben 3anc\a im „3:raum ein Seben", ben STttingl^aufen im

„^eH", ben ^Qgo im „Dt()eIIo", immer reifer, raäfirenb bie großen 6l)arafter=

rollen in ben ©tüdfen Sauernfelb'§, 3;öpfer'§, 93enebij', foroie in franjöfifdjen

Ueberfe^ungen unb Chargen ber ®^afefpeare=®rQmen feine eigentlidje Domäne
würben, ©djon 18o5 I;ei^t e§ in ber „Stbenbjeitung" : „^as i^ublicum fängt

an, an i()n gii glauben unb ift bie^ ber ^-aU, fo tfiut e§ bie 3)irection aud)",

unb 1842 conftatirt ber oberfte 6()ef, ©raf S§ernin, ba^ er „fo t)iel, roenn

nidjt mefjr äi>ertf) Ijabz, aU Submig Söroe". t)em f)öd)ft ungered)t abfälligen

Urtf)eilc ©la^brennere in ben „33ilbern unb 2^räumen au§ 2Bien" (1836)

ftettten ®u^t"otu'§ „SBiener ilinbrüde" (1842) ba§ äöort entgegen: „ßiner ber

feinften Gljaratteriftifer, befonberi im ^omifd)en." (Sc^on 1841 rourbe er

9legiffeur, §a()Ireid;e ©aftfpiele führen i^n in bie öfterreid)ifd;e ^sroüing unb
nad) ®eutfd)lanb ,

gerne fef)rt er (1851 unb 1858) nad) SBeimar rcieber.

©eine unge[)eure 3?ielbefd)äftigung, bie tragifd^e wie ^umoriftifd)e, ältere roie

jüngere 6t)arafterroD[en umfaßt, fd)ränft bie S)irection Saube'ö ein, ber i^n

vielmehr im %ad)t be§ ®d)au= unb 2uftfpiel§ feft()ält unb burd^ ba§ @ngage=

ment S)an)ifon'g, fpäter Seraingfg'g, if)m eine Steige feiner geliebten großen

ernften Partien entjieljt, ja i^m aud) burd^ Su^berger unb SBil^elmi in

mandjer ßoncerfationgrolle einen @rfa^ l)inftellt, nac^ bem er fic^ nod) gar

itid)t fe^nt, ©0 roirb ba§ 3Sert)ältni^ §n)ifd;en bem ^ünftler unb bem T>x=

rector ein red)t unerquicflid)e§, S. ge^t offen in ba§ 2ager ber ©egner Saube'g

über, roälirenb biefer über fein abnel)menbe§ ©ebädjtni^ roieber^olt .^lage

fü^rt. 33egeic^nenb finb Briefe, bie ber ^ünftler an ^alm, nad) bem ©turje

Saube'ö, fdjrieb. ©d)on mar er (26. Quli 1867) im ^Begriffe, feine ^senfio»

nirung su forbern, je^t, „roo bie ©tunbe ber 3Sergeltung unb ©rlöfung fc^lug",

TOolIe er bie „roenigen Gräfte", bie 'xi)m „bie fc^änblidje ^J-ülirung be§ ^errn
Saube gelaffen, mit SBonne anftrengen, ba§ gefunfene ^niiitut roieber ju

I)eben". Dber am 21. 5December: „S)urd) 17 ^al)re Ijabe id) bie Sßillfür unb
^Narteilidjfeit, bie größte ^urüdfe^urg unb 93ii^ad)turg be§ §errn Saube er=

tragen muffen, nidjt nur in {ünftlerifd)er, and) in finanzieller ^infid^t l)at er

bie DJiittelmä^igfeit mir norge^ogen" u. f. vo. üx i)at 1861 nic^t einmal fein

fünfzigjähriges ©d)aufpielerjubiläum „aui (Ifel an ben neuen 3wftönben",
mie Hebbel fagt ($ffierte, ^r#g. »on 91. 9}i. SBerner 12, ©. 388) begangen.

Unb bod^ mar e§ Saube, ber i^n ju einigen feiner fdiönften 2eiftungen, mie
bem Stbam im „3erbrod)enen ^rug", ben fd)on ^ebbel für it)n 1849 geforbert

(SBerfe 11, ©. 275), bem Sßeiler im „@rbförfter", bem SSater 33arbeaub in

ber „©ritte" u. a. gerufen, (iv überlebte noc^ §alm unb 5Dingclftebt , ber

ben „9JJid)eI Herrin" 1876 (roo er „roie eine^touität" roirfte) roieber mit i^m
aufnal)m, er roagt nod) öftere ben'©^9lod, roie er and) 1878 im 2;^eater an
ber 2\>ien ben Bd)ema norfü^rt; jebei feiner freilid) feltener roerbenben 2luf=

treten roirb, namentlid^ im „©törenfriet)", ent^ufiaftifd) bejubelt. 1879 ju

feinem 85. ©eburtetage fpielt er in ben „©önnerfdjaften", feine le^te ©pred)=
rotte roar ber ©djal in „§einrid) IV.", eine feiner fd)önften Seiftungen, am
3. Januar 1880. 3Son ben 9iegiegefd)äften roar er fd)on 1874 biSpenfirt

roorben, er blieb aber zeitlebens acticeS 9}iitglieb beS Surgtl)eaterS. 2luc^

reiche (Sl)ren unb l)o^e 2luei^eid^nungen rourben tlim ju 2;i)eil, 1873 erl)ielt er

ben JRitterftanb. ©inen großen %i)zH beS ^al}reS nerlebte er in feinem be=

l)aglid)en XuSculum an ber ©munbener ßeplanabe, bis in feine legten SebenS=
tage ein liebenSroürbiger 2Birt^ unb glänjenber @efettfc|)after, »ott ^reuöe am
©enuffe bes 2)afeinS.

ison ©oet^e bis gu ^sbfen: über ein ^albeS ^a^r^unbert ftredt fid) ber

2Seg, ben er als ©d)aufpieier geroanbelt, unb faft roie eine mt)tl)ifd;e ^igur
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ging er burd^ jüngere ©enerationen , bie ifin au§ SSoter^ unb ©ro^DOtcrs
SJiunbe »erel^ren gelernt, feine 5ßerbinbung mit ©oetl^e gab \i)m eine nie ent-

fdjroinbenbe 2öei^e. ©eine fdjaufpielerifdjc Qnbioibualität bürfte fid; ber

^fflonb'g in mondjer §irfid)t genähert t)aben : er ift ber edjte, bü^nenfro^e
^oinöbiant, ooll Suft an ber ©djaufpielerei unb if)ren fünften, immer tecl^=

nifd; fertig, aufö fauberfte auSarbeitenb , ol^ne t)on feinen 2lufgaben feelifc^

unb geiftig tief berüt)rt §u werben. 35a§ ^roblematifdje, 2)üftere ift feine

Sad^e nid)t, er ift, mie SiJilbranbt if)m nachrief, ein „©ol)n be§ 3:ageg", unb
roeil er ein Sebengtünftler ruar, fo rourbe er ein 33ü[)nentünfller. @infad)f)eit

unb SBal^r^eit §eid;ren il^n überall auS^, eine 5Reigung jur Üebertreibung, bie

i^m mandjmal üorgeroorfen roirb, raupte er xa\d) jurüdjubrängen, roo fie feinem

Sl^efen nid;t gemäp mar. @r arbeitete nirgenbä inä ©ro^e, aber fe^te in

üeinen ^8ügen leben^rolle, runbe ©eftalten jufammen, bie tio^ einer gemiffen

SSorne^m^eit bod) im ©runbe il^rer 9fatur bürgerlid; = be^aglid^ blieben unb
i^ren beutfdjen ©runbton nid)t oerleugneten , aud^ roo e§ ^ranjofen bar5u=

fletlen galt, „©eine größte ^roft lag ba, roo eg if)m geftattet mar, eine

©eftalt mit gemütf)lid) fomifd)em ober berbem 33eigefd)madE in ba^3 be^aglidljfte

Detail augjumalen" (©peibel). SDiefe ©ntroidlung, bie eigentlid; erft in

©d)aufert'§ „ßrbfolgefrieg" abfd^lo^, mit bem 33antier £an§, ben ber ad)t3ig=

jährige SJiann nod) mit üotter ^raft burdjfü^rte, ^at er in Sßien burd)gemad()t,

nadjbem er feine 2öeimarifd)e S^ergangen^eit langfain abgeftreift. 2)iefe mad)te

fid) eigentlid) nur in feinen tragifd^en 9iotten geltenb, bie in 2Bien balb alö

angelernte, feinem SBefen eigentlid^ nid^t jufagenbe (Elemente erfannt roerben.

3)(ag ber Didjter felbft i^m bcn 3)(epl^ifto big ing fleinfte einftubirt l)aben,

roie er felbft erjäf)lt, ober aud) ein bigd;en fabutirt, wie e§ faft ben 2(nfd}ein

^at, mag ^oltei aud; erflären, er i)abz ii)m ben S^eufel ju Danfe gefpielt

roie üor i^m unb nad) ii)m 9iiemanb — 2Bien fanb il)n balb gu gutmütl^ig unb
oermi^te bie ©c^ärfe, bie felbft feinem trefflidjen ^suft fet)lte, unb bie ^ugenb

fprad^ üon feinem im bel)aglidt)en 33offe Ijinrollenben ^l)ilipp, ben ©abillon

nur ironifd; abtl)ut (f. 33etiel^eim = ©abillon ©. 93), ober ^ago mit 9tubolf

9!?albef': er ift „in l)umoriftifd)en Stollen fo meifterljaft, ba^ i^m 3}(and[)er feire

trügifd;en glaubt", roenn aud) g. 33. ^anglid fogar »on feinem Sear fid) in

^rag entjüden läfjt (2Iu§ meinem 2eben 1 , ©. 222). ^n SUien wirb er

sum Söiener, auf ber 33ül)ne roie im Seben I)at er etmaS oon ber edjt n)iene=

rifd;en ©eftalt beS ^o^ebue'fd;en ^linglberg, ber ^auernfelb'fd;en ©alon=

figuren. Unb ift er rafc^ auö 2Beimarg ©d)ule gegangen, mit feinem 9)Zeifter

©oet^e »erbanb if)n ber confernatioe 3ug, ber fid) im Sllter gu jenem gefunben

©reifenegoißmug, §u jenem mafeoollen @pifureiemu§ au^bilbete, toie fie fein

großes Siorbilb au§jeid)ncten. ©old)e ©igenfdjaften l)öd[)fter, ad;tfamfter ßultur

erl)alten ben 9)ieiifc^en mie ben Äürftler jung, über alle fenilen ©ebrec^en

l)inn)eg, in Harmonie unb 9tul)e. ©o fann ©peibel 1876 tior feinem, 2lbam

im „3erbrod)enen ^ruge" aufrufen: „3)ie Slnberen fpielten, 2a diod)Z alleiu

lebte." ©0 flel)t er nod) in ber Erinnerung mand)eg Sebenben alä ein äu^erft

nornel^mer, foignirter alter .^err, coli launiger Stürbe, üern)öl)nt »on grauen,

galant ^ulbigenb unb fid; l)ulbigen laffenb. Unb alg t)or roenigen fahren
ßoquelin auf ber SBiener ©cene alg treuer 3)iener in bem ©tüde ber ^Ji*"^

be ©irarbin „g-urd)t vox ber greube" erfd)ien, ba mar el, aU fei 2a 9tod)e

roieber erftanben in all ber 2iebengn)ürbigfeit, @infad)l)eit unb anmutl)igen

^ofetterie be^ fd;nufpielerifd)en ©pieltricbö.

2öur,^bad) 33b. 14, ©. 162 (1865). — @b. 9Jiautner, 6arl 2a JRod^e.

©ebentblättcr jur ^eier feiner t)iergigjäl)rigen rul^mreid)en 25>irffamfeit am
f. t. .§ofburgtl)eater. 2Bien 1873. — ©ifenberg, 5Biograpl)ifd)eg 2ejifon
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b. beutfc^en 33ül)ne, ©. 574. — SBeilen, ©efdCiidjte b. SBurgt^eater^ passim.

— ^. £aube, SSurgtt^eater passim. — S. ©peibel, SBien 1848 — 1888,

m. 11, ©. 365 ff. unb 9teue g-reie treffe Dir. 7023. — %. U^I, Stug

meinem Seben. 1908, ©. 25 f.
— S. ^eoefi, Siener 2;otentan3 1899,

©. 122 ff.
— Heber feine SBeimaraner 3eit: ©enaft, 2lu§ bem Seben eineg

©d;aufpieler§. 1854, Sb. 2, (S. 161, 270, 288, 292; 33b. 3, ©.52;
53b. 4, 6. 16 f., ©. 196. — ©ottf)arbi, 3Beimarif(ie 3:§eaterbilber, m. 2,

©. 187. — 3lb. Sßartelg, ßl^ronif be§ SBeimarifdjen §oftl)eater§. 1908,

B. 20 u. ö. — 3um 9J(ep^ifto »gl. ^. ©djröer'S ?>auft= Kommentar (1881)

<B. LXXXI ff.
— Ueber bie erfte äBiener 3^tt fie^e Soften oble, 2(u§ bem

33urgt^eater, Sb. 2 passim. — §. ©d)öne, 3tu§ ben £e^r= unb t^legel=

jatiren eineö ©d}aufpieler§, ©. 108. — 9JJittf)eilungen auö papieren Slugufte

Älabsigg unb (SdermannS non 9tub. 33eer, 5)iontagei=9teüue (245ien) 1896,

^x. 41 unb SBiener Leitung 1897, ^x. 264 ff.
— Einige ^Briefe Sa Stocke's

gibt g-. 21. max)zx, 2^iener 3eitung, 2lbenbpoft 1909, ^x. 57.

Sltejanber o. SBeilen.

9JJc^er*): QwHug Sot^ar 3)1., ^ernorragenber d)emifd)er g-orfdjer, Sef)rer

unb Sdjriftfteller, rourbe am 19. Sluguft 1830 ju SSarel a. b. ^abe (®ro^=

l)er;^ogtl)um Dlbenburg) alg ©o()n be§ 2lmt§p{)pfifu§ Dr. g'i^iebrid; Stuguft

SJieper geboren, diad) t)orübergei)enber 93efd;äftigung mit ber ©ärtnerei ü\x§

©efunb^eit§rüdfid;ten bejog er fdjlie^lid; neu gefräftigt ba§ ©pmnafium ju

Dlbenburg, bog er Dftern 1851 mit bem 3e»9nife ber Sieife nerlie^, mit

gteid^er 3L^orliebe für bie 9iaturroiffenfd)aften, roie für bag cloffifd^e 2lltert^um

begabt. 9Ji. mibmete fid) junädjft groei ^a^re lang an ber Uninerfität 3ürid;

bem ©tubium ber DJiebicin, inebefonbere bei bem ^^i)fioIogen Q. Subraig unb
bem ß^emifer Söroig, ftubirte bann in ^Bürjburg weiter unb promooirte bort

1854 jum Dr. med. Qm ^al)xt 1854 an bie Unioerfität ^eibelberg über=

gefiebelt, roanbte er fid; ben Diaturiüiffenfc^aften unb befonber§ ber ß^emie
unter ^unfen'g Seitung ju unb arbeitete in bcffen Saboratorium. ^n §eibel=

berg traf er mit SBeilftein, 33artf), @. Quinde, Sieben, Sanbolt, $ebal,

^efule, 2lboIf SBaerier, 33oI^arb, 2tboIf Söagner u. a. jufammen. SSon biefem

©ammelpunfte bir 6f)emie au§ roanbte er fid; im J^erbft 1856 nac^ £önigg=
berg i. ^sr., um bort ebenfo roie fein 33ruber, ber ^^tififer D. @. DJiepcr

(na(^mal§ ^rofeffor ber ^^^fif in Breslau) bie berü{)mten SSorlefungen be§

$t)9fiferg ^ranj Dieumann gu f)ören. 1857 reichte er eine 2lbf)anblung „Ueber
bie ©afe be§ 33lute§" al§ ^nauguralbtffertation bei ber mebicinifd)en gacultät

ber Unioerfität äBürgburg ein unb erroarb fid^ au^erbem 1858 mit ber 2lb=

f)anbtung „De sanguiue oxydo carbonico infecto" an ber Unioerfität Söre^Iau

ben p[)ilofop^ifd;eta 35octorgrab. 2lm 21. gebruar 1859 ^abiütirte fid) Söl.

in S3reglau mit ber l)iftorifc^=fritifd;en ©d^rift „Ueber bie d^emifd^en Se^ren
t)on SBert^oIIet unb Ser.^eliu«" für ^^t)fif unb 6t)emie unb überna()m bie

Seitung ber d;em.ifdjen 2(btf)eilung bei pf)i;fiologifd)en ^nftituti. 3Son ^ier

aug rourbe er im |)erbft 1866 aU 2)ocent für 9iaturroiffenfd;aften an bie

?yorftafabemie in (Sberöroalbe berufen unb oermä^lte fid) am 16. Stuguft

1866 mit So()anna ä^olfmann. 1868 folgte 9)i. einem 9iufe all orbentlid)er

$rofeffor ber 6f)emie unb ä>orftanb be§ d)emifd^en Saboratorium^ an ba§
^^ol9ted;nicum gu ^arlgru^e i. 33. unb jeid^nete fi(^ im Uriegijatjre 1870
bei ber Seitung bei in ben Släumen ber |)0d)fd;ule eingerid)teten |)ülfl=

lajaret^g au§. ^m g-rül)ia^r 1876 fiebelte Wi. alg orbentUd;er ^^^rofeffor ber

ß^emie unb 9tadjfolger dt. g-ittig'g an bie Unioerfität 2;übingen über, roo er

*=) 3u 33b. LH, ©. 370.
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eine frud)tbare Se^rtl^ätigfeit h\§ gu feinem 2e6en§enbc ausgeübt f)at, %ixt

ba§ ©tubienja^r 1894/95 rourbe W. jum 9iector geroäfilt, 1883 gum @^ren=
mitglieb ber Chemical Society in Sonbon, er mar aud) u. a. correfponbirenbe§

3)cit9lieb ber berliner unb ber ^setergburger Slfabemie ber äBiffenjc^aften.

9)i. max bei ®cl;ülern, 3}titbürgern unb ^reunben wegen feinet rool^Iroottenben

SBefeng unb ber Sauterfeit feinet ©Ijarofteri befonbere gefd)ä§t unb beliebt

;

ein Silbni^ feine§ feinen ^opfe§ finbet man in ben „33erid}ten ber beutfd;en

döemifd;en ©cfeafd^aft" 28, 1109 (1895). m. ftarb nadj einem rüftigen

SebenSabenb plö^Iid; am 11. Stpril 1895 infolge eine§ ®e£)irnfd;lage§.

2ot^ar SJieper'g 9iame rourbe befonberg berüf)mt burdj feine 2(uffteffung

be§ periobifdjen Spftemg ber d)emifd;en Elemente. 3"'«'^ rourbe biefe @nt=
bedung, roie fo oft gro^e ^been in bemfelben SJioment an »erfdjiebenen

^uncten ber ßulturroelt auftaud)en, faft g[eid)§eitig aud) üon bem geift=

reid)en ruffifd^en ßl^emifer ©. ^Oienbelejeff gemad)t. 'JJad^roeiSlid^ aber ift

Wl. unabf)ängig §u feinem ©yftem gefommen, ba§ er forool)! in feinem 33ud;e

„2)ie mobernen ä;i)eorien ber S()emie" 1864, roie befonber§ in ben „2lnnalen

ber S()emie" 1870 x)eröffentlid)t f)at. S)ie ®efd)id)te biefer ©ntbedung unb
i^rer 33orIäufer ift üon feinem Iangjäf)rigen 9)titarbeiter ^arl ©eubert in

^eft 68 oon „Dftroalb'S ^laffifer ber ejaften 2Biffenfd;aft" genau befd;rieben

unb roirb am beften burd) bie '^^at\ad)^ er£)ellt, ba^ Wl. für fein ©Aftern

gleichzeitig mit 9)ienbele|eff 1882 bie golbene ®aD9=2liebaiIIe t)on ber Royal
Society in Sonbon guerfannt erf)ielt. ©er ^nl)alt biefe§ ©ijftem^ ift furj

folgenber. Drbnet man bie c^emifd)en Elemente nad) i^rem 2ltomgeroid)te, fo

önbern fid; bie @igenfd)aften ber ©lemente oon ©lieb ju ©lieb ber 9fiei^e fo

regelmäßig, baß nad) einer beftimmten 2tnja^l oon ©liebern fid) bie früheren

@igenfd;often ober i^nen nafieliegenbe roieberl)olen. @§ laffen fid) alfo bie

diemifc^en (Elemente in oerfdjiebene ©ruppen orbnen, in benen bie ©lieber mit

analogen @igenfd;aften ftet§ biefelbe 9let^enfoIge befi|en. ®o erljält man eine

überfici^tlid)e unb natürlidie Slaffification ber d)emifd;en Elemente, bie aud^

roid^tige praftifdje 2lnroenbungen ergibt. 5-el)lt g. ^8. in einer ©ruppe ein

©lement, für roeld)e§ in einer anberen ©ruppe ein 3lnalogon befannt ift, fo

barf man mit einiger 2Bal)rfd)einlid;feit bie fünftige ©ntbedung unb fogar bai

3ltomgeroid)t unb bie ©igenfdjaften jeneg fe^lenben ©lementel auf ©runb biefer

2lnalogie gur anberen ©ruppe oorau^fagen. ©old^e 3Sorau§fagen finb in ben

folgenben ^af^rje^nten roieberl)olt eingetroffen, ^ommt ferner ein ©lement

«uf ©runb einer 33eftimmung feineg 2Itomgeroid)te^ an eine ©teile bell

©9fteme§ §u ftel)en, rooljin e# nad) feinen (Sigenfdjaften nidjt paßt, fo ift an=

gune^mcn, baß jene SltomgeroidjtSbeftimmung unrid)tig geroäl)lt roar, unb man
|at in ber S^at fo burd; ba§ periobifc^e ©tjftem öftere Slnleitung gefunben,

ba§ 2ttomgeroid)t entfprecl)enb rid)tig §u corrigiren. 5Ji. roteö nad), baß nad;

biefem ©pfteme bie meiften (Sigenfc^aftcn ber (Elemente, roie i^r Sltomoolumen,

il)r ©d;melgpun!t, ©iebepuntt, il)re med)anifd)en unb eleftrifd;en (!£igen=

fd^aften u. f. ro. fid; al§ periobifc^e g-unctionen il)rer Sltomgeroidjte barftellen

laffen. 35ie neuere 5'orfd)ung l)at bie^ auc^ nod; für eine gange 3fteil)e anberer

@igenf(^aften beftätigt. ^n feiner erften ^JJiitt^eilung betrad^tet Wi, biefe

©efe^mäßigfeiten unb groar rool)l mit einiger 5Bered)tigung aUi einen 5"i"ftt'i^=

geig, baß aud) bie 2(tome „nic^t unt^eilbare ©rößen, üielmel)r roieberum 3Ser=

binbungen oon 2ltomen Ijö^erer DrDnung, alfo gufammengefe^te 9tabicale"

feien. SDiefer ©eban!e ift befanntlid) nad) SJceper'^ 2;obe burd) bie neueften

^orfd^ungen über Stabioactioitcit unb @leftvonentl)eorie roicber auftjenommen,

wenn aud) nod) nid)t enbgiltig beroiefcn roorben, roät)renb ^33t. felbft ftet§ mit

großer 33orfid)t oor allen gu roeit ge^enben ©d)lü[fen über bie D^atur ber
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Materie, aud^ au§> feiner %^tovk , roarnt. SJfit 9led)t fagt ober Dftroalb

(©runbri^ b. attt^em. ß^emie, 1909, <5. 175), ba^ ba« „periobifd)e ©pftem"

nidjt alö ber 2lbfd)lu^, fonbern üielme^r als ber 2lnfang einer frud;tbaren

^beenrei^e anjufet)en fei.

®ie jroeite bebeutenbe Seiftung 2Rei;er'g befte^t in bem großen erjie^erifd^en

©influffe, ben er burd; fein in mehreren 2(uflagen (Sre^lau 1864— 1896)

erfd^ieneneg Se^rbud): „2)ie mobernen ^(jeorien ber ß^emie unb i^re 33e=

beutung für bie d)emifd)e (Statif) 5Diec^anif" ^af)rge^nte long auf bie %ad)=

genoffen ausgeübt ^at. ^n biefem SBudje fteffte er ba§ t^eoretifdje 3Biffen feiner

3eit in florer unb grünblid;er ^^-orm bar, ftet§ bemüht, in jeber Slufloge mit

i^m fortjufc^reiten. ^n einer 3ßit, roo bie Sljemifer in g-olge fd)led)ter @r=

fal)rungen jebem S^^eoretifiren abl)olb geroorben roaren unb fic^ erfolgreid^ ber

reinen ©mpirie roibmeten, war e§ feine geringe, ober »on 9)J. mit großer

2Reifterfd)aft gelöfte Slufgabe, bol ^ntereffe feinet auggebelinten roiffenfc^aftlic^en

Seferfreifea für bie großen, allgemeinen unb tl)eoretifd)en pyrogen unb 4>tobleme

ber ßf)emie nidjt blo^ rood; su l}alten, fonbern ju concentriren unb weiter ju

beleben. 2Ba§ §. ^opp'ö „Se^rbuc^ ber pl)t)fifalifd)en unb tl)eoretifdjen (5l)emie"

für bie 3eitgenoffen Siebig'g, 2ööl)ler'§ unb Sunfen'l geroefen roar, bog be=

beuten ÜJieger'g „SlJoberne ^^eorien ber 6l)emie" für bie barauffolgenbe

ß^emifergenerotion, für ba§ Zeitalter ber ©tructurdjemie unb ber S^olenj«

tl)eorie ber Sltome. 3" ^6" legten ^a^rjel^nten begonn freilid) oud) bie

d)emifd)e J8ernianbtfd^aftelel)re burd) bie Slrbeiten eineg |)orftmann, ^elml)ol^^

üon't §off, Dftroclb, 2lrr^eniu§, Siernft u. o. neue mädjtige tl)ermobi;uamifct)C

unb eleftrod)emifcl^e ©runblogen gu erl)alten, unb \)kx rourbe 3K. ollerbingS

im Sllter fd)Iie^lid) burd^ eine nid)t gan§ glüdlic^e ©tepfil »er^inbert, n)ie in

frül)cren ^o^ren mit ben jüngeren ©enerationen fort§ufd)reiten. 3)ieger'§

„9Jioberne S^eorien ber ß^emie" finb bo^er in neuerer 3eit burd) mobernere

3Berfe überl)olt unb erfe^t roorben, il)r l)iftorif(^er 3S>ertl) bleibt ober beftel)en

unb es roirb unoergeffen bleiben, bo^ fie ©enerationen »on ßl)emitern t)or=

trefflid)e SBelel)rung gegeben ^aben unb ba^ fie oud) ^eute nod; öu^erft lefcng«

roert^e ßapitel über 2ltomtl)eorie, ©tructurd)emie unb SSalenjt^eorie entl)alten.

W. t)ot ferner bie Strbeiten feiner 33orläufer: ^. 2B. ©öbereiner'g

unb DJtoE ^ettenfofer'S 2lbl)onblungen unter bem 2;itel „Slnfänge be§ notür=

lid)en ©pftem^ ber djemif^en ©lemente" unb @. 6annijjaro'€ berühmten

„Slbri^ eineg Se^rgonge§ ber t^eoretifdjen 6l)emie" aU ^eft 66 unb 30 oon

Dftroolb'S „^toffifern ber ejoften 2^iffenfd;aften" neu herausgegeben unb mit

Sommentoren »erfe^en. 93efonber§ erroöl^nenöroertl) unb gonj actuell für

unfere neueften (Sd)ulprobleme finb feine ©djriften über «Sdjulroefen , be=

fonberS ba§ §eft: „S)te ^ufunft ber beutfd;en ^od^fdjulen unb i^rer SSor»

bilbung€anftalten" (33re§lau 1873), in benen er befonberS bie nod) feiner

SlJeinung „unglüdfelige 3"5eitf)eilung ber nationalen Silbung" in eine l)uma=

niftifd)e unb eine reoliftifdje befämpft, „roeil ber (£d^ule obliegt, ben ä)ienfd)en

aHfeitig ouSjubilben, olle feine Gräfte gu entraideln".

(^S ift nod) borouf ^injuroeifen , bo^ 9}i. in ©emeinfdjoft mit feinen

©c|ülern eine reid)e experimentelle 5orfd)ertbätigfeit entfaltet l)at. Unter

anberem feien genannt bie Stubien über bie Slutgafe, über bie SCronfpirotion

ber kämpfe burd) kapillaren, über äliolefuloroolumina, über £öilid)feit, über

^iffufion, über bie 6l)lorüberträger, über ©ouerftoffübertröger, über -Dtoffen*

roirtung bei d)emifd)en 9icactionen, roie b^^ 9iitrirung, 2lmib= unb ß^loroet^pU

bilbung, bei Fällungen, ©osreoctionen u. f. ro.

^. 6eubert, 5Ber. b. beutfd). d)em. ©efettfcb. 28, 1109 (1895). 3)afelbft

ou§fül)rlid;ei 35er5eid;ni^ »on S. 9Jcei;er'l ©d)riften. — (B. %\\d)^v, ebenbo
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28, 971 (1895). — Dftrodb'g i^Iaffifer b. ejraften 3?aturn)iff., .^eft 68,

®. 119. — 2B. 9ierii[t, Xl)eoret. 6f)emie, 1909, S. 183. — ©. $Ruborf,

3)a§ periob. Softem (beutjc| »on Siiejenfelb). Hamburg 1904.

33rebig.

Wiener*): )B\ctox 9Jt. naf;m im legten drittel beg neunjeFinten ^ai)X=

f)unbeit^ unter ben (S^emifern eine ^eroorragenöe Stette ein. ©eine qus=

9e5cid)neten ßjperimentalunterfud^uncjen führten ju rcidjtigen (Sntbecfungen

in ber p()9fi{ülifd;en unb organifd;en ß^emie; fie finb gefennjeidjnet burd;

3)iQnnid;faltigfeit ber bearbeiteten ©ebiete, Originalität ber 3)iet§oben unb bie

3ä^igteit, mit ber bebeutjame 3iele oerfolgt mürben, ©ein früf)5eitig er=

iDorbener ©ele^rtenru^m, fein 2e^rtalent unb ein ungeroö^nlid)e§ ®efd)id für

bie Drganifation d;emifd)er Uiiterrid;t§ftätten bemirften eg, ba^ bie £abcra=

torien, an benen er roä[)renb feiner faum brei ^a^rge^nte umfpannenben

ofabemifd)en Saufba^n t()ätig mar, oon ©d^ülern attcr Sänber aufgefudjt

mürben unb fid; ju ^Diittelpunt'ten regfter ^orfdjung^arbeit entmidelten.

2lm 8. September 1848 ju Berlin geboren, geigte 25ictor 9Jc. fd;on aU
^inb eine ungemöf)nlid)e unb üielfeitige 53egabung. g-aft in ju eiligem ©d)ritt

abfoloirte er, nad;bem er junäd)ft prioaten Unterrid;t genoffen I)atte, bie

(klaffen be§ ?^riebrid^=2Serberfd)en ©ijmnafium§, ba§ er bereit! mit 16 ^o^^en
— obroo^l jur 33er()ütung allgu früf;jeitiger ©ntraidlung geitroeife abfictitlid)

^urü(fgef)alten — Dftern 1865 aU Stbiturient »erlief, ©eine ^Jntereffen

manbten fid) bama(§ oormiegenb ber Sitteratur unb ben fdjönen fünften ju;

nur mit SRü^e fonnten i^n bie ©einigen Daran ^inbern, feinem Ieibenfd)aft=

Ud)en 3Öunfd;e, ©d^aufpieler ju werben, gu folgen, ^a üollgog fidj ein ent=

fd^eibenber Umjd^roung in ber Sßa^l be§ 33erufe!, al§ er furj nad) beftanbenem

Slbiturientenegamen feinen älteren Sruber 9iid)arb, ber fd)on ba§ ©tubium
ber ß^emie begonnen l)atte, in .^eibelberg befudjte. @inbrücfe, bie er aU
i^inb in ber %abx\t be§ i^ater! empfangen, 2lnregungen, bie er alg ©pmnafiaft

»on feinem trefflidjcn Se^rer Sertram — bem nad)maligen berliner ©tabt=

fd)ulrat^ — beim Unterrid;t in ber )Jiatl)ematif unb ben 9Raturn)iffenfd;aften

cr()alten ^atte, mögen mit gu bem (Sntfdjluffe beigetragen ^aben, bem Sruber

in ber 2ßal)l be! ©tubiumg gu folgen. 9iad;bem er ein ©emefter in Berlin

ftubirt I)at, mo furg guoor 3(. 3i^. ^ofmann feine £el)rtl}ätigfeit begonnen

l^atte, fud)t aud^ Victor im ^erbft 1865 bie ^Ruperte = Carola auf, berer

£el)rerfreife bamalg bie glangooUften 'Jcamen ber beutfd;en Dtaturroiffenfdijaft

— 33unfen, ^elmtjol^, ^irdj^off, iiopp — angehörten; fein 2öunber, bafe es

il)n nid)t mel)r nac^ einer anberen Unioerfität jog! Unter ber Seitung 33unfen'§

— beö unerreid)ten 93ieifter§ ber anorganifdien 6t)emie — beenbigte er bort

feine ©tubien unb erraarb fid; jugleid) bie 3""eigung unb ba! ä>ertrauen

feines geliebten Seljrer«, ber i[)n aU Slffiftentcn in ber 2(btt)eilung gur Unter«

fudjung üon 9)iineraln)äffern fid) ern)ät)lte.

Slttein in biefer ©tellung tjerroeilte er nid)t lange, ©er 2Bunfd;, fid;

aurf) in ber organifd)en (Sl;emie au§gubilben, füljrte il)n 1868 in feine 35ater=

ftabt gurüd, roo bamalg 2(bolf iBaeper in ben befd;eibenen 9Uumen be§

fiaboratorium! ber ©emerbeatabemie als gorfdjer unb Se^rer roirtte. Um il^n

fammelte fid; eine ©d;ar begabter unb für roiffenfd;aftlid;e Jorfdjung be=

geifterter ©d;üler. ^n biefen anregenben ^reil trot 3Sictor 'JJt. ein, unb l)ier

reifte ber @ntfd;lufe, in roiffenid;aftlid;er Slrbeit ben Sebenßberuf gu fud;en.

3)er SSater, ber feinen ©öl;nen eine praftifd;e Jljätigfeit in ber non il;m be=

*) 3u 33b. LH, S. 370.

aUgem. beutjc^e SJiograpljie. LV. 53
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grünbeten J'ö&'^if jugebadit [;atte, roar freilid) anfänglid; md)t ganj mit öiefem

(Jntfdjhiffe einoerftanben; bod; würben bic 93ebenfen ba(b libermuiiben, wobei

namentlid; aud; ber diati) be§ älteren 33ruber§ 9tid^arb, ber 3Sictor'§ 33egabung

für ejatte naturroiffenfdjaftlidje gorfdjung fdjon crf'ttnnt f)atte, bie ^nftintimmg

be§ 3>ater§ erleidjterte.

®ü fefjen wir benn ben jungen ©ele^rten, ber bie SlrbeitSgeuofjen fd^on

bnmalg burd; feine i\eniitniffe, fein ©ebädjtni^ uiib bie Sebl)Qfti9feit feine»

d)cmifd)en 2)enfen§ erftaunte, rüftig an felbftänbige roiffenfd^aftlid^e 2lrbeit

gel)en. ^er Erfolg blitb nid)t au§; in ben Si^ungen unb ben „^erid)ten"

ber furj juüor begrünbeten „®eutfd)en d^emifdjen ®efettfd}aft" fnnn er t)äufig

©rgebniffe feiner ä>erfud)e mittfjeiten, roeldje if)m bie 2(ufmerffnmteit ber %CLd)=

freife guinenben. S3er)or er nod; 3eit finbet, in ber üblid)en g'orm al§ ^rioat=

bocent in bie afabemifd;e Saufbaljn einzutreten, roirb er fdjon 1871 im Stlter

üon 23 ^ntjren ü(§ auf5erorbentlid^er ^rofeffor an ba§ ^^oltjtedjnicum in

Stuttgart berufen. 2(ud; [)ier ift feinet 33Ieiben§ nid)t lange; benn fd^on

nad) einem '^aljxc jieEjt i^n ber ^räfibent be§ fdjmeijerifdjen Sd}ulrat[)s,

^appeler — in ®elef)rten!reifen burd; bie ©id^er^eit unb originelle 9}fet[)obe,

mit ber er befonberl ^ernoiragenbe miffenfd)aftlid)e Slalente ju „entbedEen"

üerftanb, befannt — al§ orbentlidjen ^rofeffor an ba§ eibgenöffifdje ^oU)=

ted)nicum gu 3ürid^.

^n 3ürid) I)at Wi. am längften (1872—1885) gelel)rt unb gearbeitet,

^ier glüdten i^m batjnbredjenbc ßntbedungen in rafdjer "^o^z, f)kt ftrömten

it)m (5d;üler won oHen (Seiten ju, ^ier begrünbete er feine ©cl)ule unb er=

warb fid) ben Sßeltruf. 2tber I}ier füf)rte er aud; feine üerftänbni^ootte ©attin

t)eim (1873), grünbetc fein ^au§ unb mad;te e§ jur ©tätte aufgeregten
,

ge=

fettigen 9Serfe^r§; trat mit dottegen, ©diriftftettern unb ^ünftlern in enge

53e5iel)ungen, bie feinem tf)eilne^menben §er§en unb feinem lebenbigen ©eifte

§ur ftet§ ergiebigen Duette cbler greube rourben. ^tnn er in fpäteren ^afiren

üon ber 3üridjer 3eit er^ä^Ite, füljlte ber §örer etroaS wie ©eignen nad^ ,^ei=

matl), nad; jugenblid)er ®d)affen§fraft unb ®afein§freube ^erau§.

S)od) !onnte ein 9}(ann, ber fic^ in feiner 9Biffenfd;aft einen ^ia1^ unter

ben ©rften gefd)affen f)atte, nidjt für bie S)auer ber fd^mcijerifrfien .^odjfc^ule

unbeftritten bleiben, ^m ^. 1884 erhielt er einen Stuf an eine caterlänbifd^e

Uniöerfität, unb im grüEija^r 1885 üerliefe er ^üridj, um in ©öttingen bie

©tette einjune^men, bie bi§ üor wenigen 3at)ren 2ßöi)(er befleibet f)atte.

©eine äi^irtfamt'eit an ber ©eorgia 2lugufta roäl^rte nur wenige Sa{)re; benn

gegen ba# @nbe be§ 15öl)rc§ 1888, al§ ber greife ^Robert Sunfcn befd)Ioffen

^atte, fein Se^ramt niebergulegen, erfüffte fid;, ma§ bem jungen ©tubenten
alö ber fd^önfte "Jraum feineg £eben§ erfd;ienen war: er würbe nad^ §eibe(=

berg berufen, in jene SJtufenftabt of)ne gteid;en, bie ^ebem ewige« 3ui^üdE=

fernen l}interlä|t, ber je ba§ ©lud §atte, bort ju leben, ©ein einftiger Se^rer,

in weldjem er ben ^orfd^er unb SJienfdjen gleid; »ere^rte, Ijatte felbft 5R. ber

J-acultät aU ben ^^tadjfolger be§eid;net, ben er am liebften an feiner ©tette

fä^e. 3Bie fd;wer, biefem ^ufe ju wiberfte^en! Unb bod; glaubte Tl. an=

fänglid;, il)n ablel;nen gu muffen, bn an bem gleid;en Xage, ber i^m ba§
Sfelegramm au§ ^eibelberg brad)te, ber fc^öne Erweiterungsbau be§ ©öttinger

SaboratoriumS feierlid; eröffnet würbe, ber auf feine 35eranlaffung unb nad)

feinen planen errid;tet war. Slttein nad^ einem falben ^a^re würbe ber 9tuf

erneuert, nad; hartem 5lampfe fdjwanben bie 33ebenfen, unb im §erbft 1889
ging e§ üon ber Seine jum 'JJedar, wol)in bem «ere^rten £el;rer eine gan.^e

©d[)ar »on ©tubenten, Slffiftenten unb S)ocenten folgte.

^n atten ©tettungen, bie 53i. befleibete, ^at er bie (Einrichtungen, bie er
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antraf, auf eine ben gefteigerten Sebürfniffen entfprerf)enbe §öt)e gehoben.

®o roar e§ aud) in .^»eibelberg feine erfte (Sorge, ba§ oon Sunfen 1854 6i§

1855 erbaute Saboratorium, ba§ nur für anorganifdie 2lrbeiten geeignet roar,

ju erroeitern, ^fiadjbem junäd^ft prooiforifdie Einrichtungen für bie 2(u§=

fü^rung organifc^=djemifd;er 2(rbeiten getroffen roaren, rourbe aUbatb ein itatt=

lidjer Üieubau al§ ©rgänjung be§ alten Saboratorium§ in Singriff genommen,

ber 1892 eröffnet werben fonntc.

^e^t fonnte er enblid; ben SoI)n einer faft ^efinjä^rigen, an Rümpfen
unb ©c^roierigfeiten reichen Sau^eit ernten, ."kräftig unb rege pulfirte ba§

Seben nun in ben ein;\elnen ^Räumen ber d)emifd)en SBerlftatt, bie freilid^

aud; tro^ il)rer großen Saf)l nid)t alle ©tubirenben aufnel)men tonnten, bie

ber gefeierte Se^rer anjog. Unb alle 3:i)eile biefe§ ©an-^en — 2)irector,

Slffiftenten, ©tubenten — blieben burc^ eine Harmonie oerfnüpft, bie faum

jemals ein ^Pti^flang ftörte, von einer arbeitifreubigen Stimmung getragen,

bie jeben §aud; üon Unjufriebenljeit öerjagon mu^te! 3ßem e§ oergönnt roar,

an biefem Seben t()cir^unel)men, ^at eine Erinnerung baoon getragen, bie i^n

nie »erlaffen roirb.

2)er gro^e g-orfd;er, ber trefflidje Sel)rer fonnte roo^t ©djülerfc^aren

^eranjie^en unb feffeln; aber fein ganjeg ©efolge in einem fo fd;önen 3«=

fammenleben ju üerfd;me(jen , — "oas, l)ätte er nid}t oermod)t, wäre er nidjt

aud) ein fo lieber gjknfd; geroefen, §ätte er nid)t einen 3ßuber ber ^eriön=

lic^feit befeffen, roie i^n bie 9?atur nur feiten t)erleif)t. 5}i. ^atte eine merf=

roürbige 9Jiad;t über bie ^JJienfd;en. 2Bo er auftrat, voav er auc^ balb ber

3J^ittelpunft; ^eber ^örte i^m ^u, 2iae fammeltcn fid) um il)n. ^n biefer

©eroalt, bie er ausübte, aber lag nic^tg 3tbfid;tlid;e§ ; fie raar roeit roeniger

ber Sluäflu^ imponirenber ©röfee, alg t)ielme()r bie Söirfung einer unüer=

gleic^lid; anjietienben unb cielfeitigen 9iatur. 2tud) feine Erfc^einung trug

baju bei; roer ben fc^ön gefd)nittenen topf mit ben l)errlid}en blauen 3lugen

fa^, mod}te junäd^ft roo[)l glauben, einem i^ünftler gegenüber ju fteljen; unb

bod^ fprad) roieber neben bem lebl)aften ^Temperament in feltfamer ^J}iifd)ung

bie finnenbe 9iu^e be§ ®elel)rten au§ ben ou§brud€üotIen 3»öe"- ^'^f*^

2)iifd)ung oon ©ele^rtennatur unb fünftterifc^em ©inn jeigte fid; auc^ barin,

"öa^ 9Ji. — im ©egenfa^ ^u ben meiften beutjc^en 9kturforfdjern — gern bie

g^eber jur ^opularifirung feiner 2Biffenfd)aft ergriff. Einige größere
,^

für

weitere Greife beftimmte 2luffä^e finben fid; in ber ©ammlung „5lu§ 9tatur

unb 2ßiffenfdjaft" (^eibelberg 1892). 2tl§ trefflidjer 3fiaturfd)ilberer jeigte er

fid; namentlid; in ber retjenben ©d^rtft „'3Jiärjtage im fanarifd)en 2lrd)ipel"

(Seipäiq 1893).

3m Greife ber ^ac^genoffen feffelte er burc^ bie Sebl)aftig!eit , mit ber

er aUeg Dieue oerfolgte unb in feiner eigenartigen SBeife beleu^tete unb bi§=

cutirte; burd; bie freubige, oft begeifterte Slnerfennung, bie er jebem Erfolge

eineö Stnbcren barbrad;te; burd; ba§ roarml)erjige ^ntereffe, ba§ er bem

n)iffenfd;aftlic^en ©treben ber jüngeren suroanbte. ^n ber ®efeafd;aft jeigte

er fid) aU »ottenbeter ^lauberer unb Er§ä^ler, aU oerftänbni^üoaer unb

genufefreubiger Kenner ber bilbenben fünfte, ber ^liufi!, ber Sitteratur. 2ll§

©aftgeber raupte er jebem feiner ©äfte e§ in feinem ^aufe beliaglid; ju mad)en.

2lm 33iertifd)e roieber fonnte er burc^ frö^lid)e Saune unb fprubelnben 2Bi^

gemüt§lid)fte ©timmung roeden. UeberaU aber . leud;tete feine ^jerjenSgüte

r;eroor. Er l;atte ein roeid;eg ©emütl;, ba§ ?yreube unb ©dimerj feiner Seben§=

genoffen mitempfanb. Eö roar i^m eine ^-reube, ©d)üler ju förbern, 33e=

brängten gu l)elfen; ein Sebürfni^ , Ungered)tigfeit ju üerl)inbern; ein

natürlid;er ^rieb, Se^agen in feiner Umgebung ju verbreiten, ^n ber §erä=

53*
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lidjfeit, bic er ^ebcm cnt9ec3enbrac^te, in ber oottenbeten Sicbcngiuürbigfeit, bie

er bei jebcr ^egegniitu^ Seigte, lag nidjt^ (5onüetitionetIe§; eö fpiegelte fid^

barin aufridjtige, erqutdcnbe '^fjeilna^me.

"IsergegentDärtigt man fid) alle§, real bie OJatur if)m auf ben SBcg g^ah,

na§ er burd) eigene ^raft in (Entfaltung xi)xtx ©aben leistete, tuaS ba§

(Sd)idfal (jinäufügte, fo foüte man glauben, ba^ i[)m mie SBenigen aud) innere^

©lud befdjieben geroefen fei. ©eine Saufba^n roar für einen ©elel)rten faft

bcifpiellos
;

feine roiffenfdjaftlidjen 2;f)aten mürben uon gelei)rten Korporationen

burd) eine ß'^renbejeugung nad; ber anberen anerfannt; non feinen ©djülern

mürbe er geliebt unb Derel)rt, mie faum je ein Sel)rer. S^\ ben ?yi^^"^cn,

bie ber S3eruf il)m gab, fam bal ©lud in ber Familie, ba§ innige 3"!ommen=
leben mit feiner ©attin unb oier erblül)enDen 2;öd)tern, famen freunbfd)aftlid;e

Sejieljungen au§ allen Drten, in benen er gelebt Ijatte. ®enn mo er mar,

f)atte er greunbe errungen, bie i[)n mit 5&5e^mut^ fd^eiben fa^en unb nie

Hergaben

!

älber bie 3catur, bie \i)n mit ^Borjügen be§ ©eifte^, be§ ©emüt^eS unb
ber äußeren ©rfdjeinung fo üerfdjroenberifd) au^ftattete, l;atte il)m bie förper=

Iid;e Äraft cerfagt, bie einer fo ungemein frül)jeitigen geiftigen ©ntroidlung

unb einer fo angeftrengten 2;i)ätigteit baö ©leid)geix)id)t galten fonnte. S^rat

er bod^ fdjcn im Sllter oon 24 ^a^ren, mo Slnbere meift nod) forglo§ an ber

eigenen 2luebilbung arbeiten, an bie ©pi^e eineS großen Laboratorium^ aU
uerantit)ortlid)er Seiter, grünbete aB Jüngling eine ©d}ule unb fdjritt nun
raftlog oorroärti auf einer 53al)n, bie il)n in immer größere Stellungen fül)rte

unb il)nt immer me^r ^Nflid;ten aufbürbete. ©ein ^roar nid}t fräftiger, aber

gäf)cr 5lörper märe üiedeidjt biefen Slnforberungen geroadjfen geblieben, l)ätte

er e§ »on frül)e an cerftanben, Slrbeit unb 9iu^e rid)tig gu »ert^eilen. 2lber

er befa^ burd)aug nid;t bie gä^igfeit, fid; au^juruljen. ©d;on au§ feiner

©tubienjeit erjäljlen feine ^ameraben, ba^ er ^ufig beim fröl)lid;en 3"=
fammenfein au§ au^gelaffenfter ©timmung für einige 3eit i" einen ^wftön^
üölliger S^eilnaljmlofigteit für bie Umgebung nerfiel; eine roiffenfd^aftlid^e

^rage mar i^m bann in ben ©inn gefommen unb Ijatte i^n gang gefangen

genommen, ©o arbeitete e§ unabläffig in if)m, maljre 9hi^e fannte fein ©eift

v.idjt. S©ol)l fonnte er non ber Si^iffenfdjaft burd) ©efefligfeit, i^unftgenufe,

'Jiebenbefdjäftigungen non allerlei 2lrt abgelenft roerben. Slber bei ber £eb=

Ijaftigfeit, mit ber er all bieg trieb, erroudjö i^m baraug nid)t redete @r=

l)olung. ©übalb bann Die äußere 2lblenfurg feljlte, begann eg fid; roieber in

feinem Äopfe §u regen; ber ©djlaf blieb fd)on in jungen ^a^ren für lange

Reiten oerfdjeud^t, oft erl)ob er fid; mitten in ber 9^ad;t oom Sager, um ftunben=

lang am ©djreibtifd; gu arbeiten, ©päter troten neuratgifd;e ©djmerjen f)inju,

steigerten bie ©djlaflofigfeit unb madjten fie immer quälcnbcr; fo mürben
feine Giemen mel^r unb mel)r jerrüttet. 21U er nod) in ben ^aljren be§

fräftigften 9Jiannelalter§ ftanb — er ift überhaupt faum barüber t)inaue=

gefommen — madjte er in müben ©tunben ben (iiiibrud eine^ ©reifet.

g-reilid; roer i^m gelegentlid^ — etma in einer ©efettfd)aft, bei einem

S3efud; ober auf einem Kongreß — begegnete, f}at biefen (Einbrud nic^t ge=

l)abt. ^enn jebe äußere 3lnregung lie^ feine elaftifdje '^catur roieber empor=
fd()nellen. 2(ud; ba§ 2lu5fel}en roed;felte bann, mie man e» fo l)äufig bei

Sieroöfen beobad()tet, mit rounberbarer ^löt^lid)feit; bie müben 3i'9e belebten

fidf) unb fpiegelten bie ganje Sebeneluft unb Sebengfraft roieber, bie in il)m

lag. 2(ber raer il;n täglid; \al) , rou^te eg, mie oft 3w1"tö"^e gänjlidjer @r=
fdjlaffung über i^n famen, in benen er unfäl)ig ju ber geringften Seiftung
nrar, — wie er fidj faft afftäglid; quälen mu^te, um fid^ jur ©rfüHung ber
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S3erufgpflid|ten aufjuraffen, — roie jebcr unoovfjergeje^ene 3roifd)enfall i^n

in ganj unoer^älttit^mä^ige ^lufregung uerfe^te unb i^m auf§ neue 5^raft

raubte. Sßenn er bann oon ber 2lrbeit abfielen mu^te, faf) man t^m

an, baJ3 e§ in feinem ^irn iDÜtjlte, ba^ er in ber S^tu^e feine ßrquicfung

fanb. 5ffiie muffen bie langen, fd)laf(ofen 9Ud;te ben armen 3)Jann ge=

martert l)aben! Unb alö roieber SÖodjen famen, in benen er feinen ©d^Iaf

finben fonnte, aU üon neuem neuralgifd;c Sd^merjen I)in;^utraten, ba f)ie[t er

c§ nid)t me^r au§ , ba übermannte if)n bie furd;tbare Slngft vox jutünftiger

geiftiger Umnad^tung; er fa^te einen unfeligen (Sntfd;Iu^ unb fe^te in ber

9kd)t com 7. bi§ 8. 3luguft 1897 feinem Seben ein @nbe. —
SSergegenroärtigen mir un§ nun bie n)iffenfd)aft(id)en Seiftun gen

^Jictor 3)ter)er'§, fo laffen bie erften, im Sae^er'fd^en Saboratorium aufgeführten

Unterfudjungcn über neurinä^nlic^e Safen, fd)n)efelf)a[tige 3)erioate ber Äo^len=

fäure, ?yragen au§ ber ß^emie be§ 6amp^er§, fomie über bie ßonftitution

bcg ß^Ioral^pbratS ein beftimmte§ 3ißl "od^ nid;t erfennen, finb aber burd^

bie 3)knnid^faltigfeit i^rer ©egenftänbe bereits be^eid^nenb für bie unioerfelle

Scan lagung be§ ^'O^f'^^'^^/ ^^^^ "o<^ ^oum beenbeter Se^rjeit fid) fc^on in ben

»erfd^iebenartigften ©ebieten ber organifdjen ßl)emie jured^tfinbet. 33alb aber

wirb er, inbem er 1870 eine neue ©pnt^efe aromatifd^er ßarbonfäuren (burdj

©r^i^en ron fulfofauren 2llfalifal§en mit ameifenfaurem Dktrium) entbedt,

in ein Unterfud;unglgebiet gefüf)rt, ba§ in ber erften .^älfte ber fieb§iger

^a^re eine ber brennenbften Xagelfragen bilbete, — bie Ermittlung ber gegen=

feitigen ©ubftituentenfteHung bei ben ©erioaten beg 33enjolg. S)ie Sieaction

bietet neue ^anb^aben für bie „DrtSbeftimmung" ; festere aber bot fid[) ben

S3ebauern ber aromatifc^en ©ruppe aU it)id;tigfte Slufgabe bar, nad^bem if)nen

,^efu(c in feiner genialen Senj^olt^eorie einen feften 53oben gefd)affen ^atte.

)J{it flarem SBlid erfennt Wl. bie 2Bid()tigfeit feiner Sleaction für biefe g-rage,

iiaut fie in ftetem .^inblid auf biefe§ ^^rob^em au0 unb nimmt lebhaften

2(nt^eil an ben ®i§cuffionen, meldje 2?erbinbungen aU Drt^o=, 3)?eta= ober

^ara = Derivate aufjufaffen finb. ©eine erften größeren 2lbl)anblungen in

Siebig'g Slnnalen finb fold;en ^i^^gen geroibmet.

3)od^ roirb er oon biefem ©egenftanbe, nad^bem er in Stuttgart feine

Xfiätigfeit begonnen, balb burd) eine neue ©ntbedung abgelenft — bie 3luf=

finbung ber ^titrooerbinbungen »on alip^atifc^en ^o^lenroafferftoffen, für bie

er eine allgemein gültige SBilbungSroeife in ber SBedjfelroirfung sroifdjen Silber=

nitrit unb Sllfpl^alogeniben fennen lehrte. ®ie eigentl)ümlid)en JHeactionen

biefer Körper, meld;c fid; jum 2;i)eil überrafd;enber SBeife als ftarf faure 2ser=

binbungcn ermeifen unb bemnad^ einen er^eblid; anberen Sl)arafter als bie

längft befannten analogen S^erbinbungen ber aromatifd)en ©cuppe befi^en,

geben i^m unb feinen ©djülern reid)en SlrbeitSftoff and) nod; für bie erften

^al)re beS 3üridjer 2(ufent^olteS. 3" meifterf)after äSeife werben biefe

„'Jfitroparaffine" mit iljren ^erioaten, bie burd; ©inioirfung oon 33rom, fat=

petriger ©äure (^^iitrolfäuren , ^feubonitrole) ?c. barauf entfielen, burc§=

gearbeitet.

Sei biefen llnterfud;ungen beobod^tete 5Jt. bie aufeerorbentlid^e 9ieactionS=

fä^igfeit, roeld^e bie an bie eleftronegatiite 5?itrogruppe —NOo gebunbenc

91ktt)9lengruppe —CHg— in Umfel^ungcn mit falpetriger ©äure unb ^ia,50=

förpern auSjeid^net. ©iefe 58eobad)tung fü^rt it)n ba^u, ju prüfen, ob nic^t

bie 5)ietf)9lengruppe auc^ bann ein ä^nlidjeS SBerf)alten seigt, wenn fie an

anbre Slabicale negatioen ß^rafterS — roie CO, COa.CgHg k. — gebunben

ift. ®ie Verfolgung biefeS ©ebanfengangS fül^rte i^n jur ©ntbedung uon

9Jitrofoöerbinbungen ber alip^atifd^en .tetonfäurcn, roic CH3.CO .CH(XO)

.
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CO2.C2H5, bie fpäter aU „^forntrofo^SSerbinbunöen" CHg.CO.CC: N.OH)

.

CO2.C2H5 erfannt löurben, unb »on „fett=aromntifd)en 2l^ot'örpern".

@"tne überrafd)enbe SBenbung in 9}{er)er'g n)iffenfd}Qftltdjer ^J^^ätigfeit

6rinc\t ba§ '^aijx 1876: ber jugciiblidje 3-orfd;er, ber MS^er feine ©tärfe in

fpccielleren ober umfafjenben Unterfudjungcn über SSerbinbung^cjruppen ber

orcianifdjcn 6f)eniie gejeigt l)at, fteHt fid) nun 3lufgaben oug bem ©ebiete ber

pf)t)fifalifd)en unb allpemeinen S^emie. @r beginnt über 53ictf)oben ber 2)anipf=

bid;tebeflimmung ju arbeiten, roeldje be!anntlic^ für ben (Stjemifer qI§ fidjerfte

©runblage jur Ermittlung bee 50iolefulargeroidjte§ eine befonberc Sebeutung

befi^t. 3)ag 3}ietattt)erbrängung§»erfa^ren , ba§ er gunädjft aufarbeitet, ift

freilid; »erljäitni^mä^ig feiten angeroenbet roorben. "Um fo allgemeinere 3Ser=

breitung fanb ba§ im ^a^re 1877 mitgetl)eilte Suftnerbrängung^nerfa^ren^

meldjeS bie 93eftimmung ber ^ampfbidjte mit einer für bie 3n)ede be§ 6I)e=

miterg »ottfümmen gerügenben ©enauigfeit ju einer ber benfbar mü^elofeften

Operationen machte. ®iefe§ SSerfa^ren t)on beinahe »erblüffenber @infadj{)eit

mürbe rafd] ein ©emeingut affer d)emifd)en 2aboratorien ; unjäl)lige organifdje

33erbinbungen finb in ber gläfernen „Söirne", bie ben roefentlidjen ^^Ijeil be§

bafür erforberlid)en 2(pparateg bilbet, nerbampft morben unb (joben in bem
Suftüolum ober ©tidftoffoolum, ba§ fie bei ii)rer 33erbampfung »erbrängten,

bag 3Solumgeroid)t it)re§ 2)ampfe§ ablefen laffen. ®ie au^erorbentlic^e 9(ü|=

Iid)feit be§ 2Serfaf)ren§ bereitete bem ©ntbeder, mie er fpäter I)äufig mit 3Ser*

gnügen erjä^Ite, um fo größere ?^reube, ol§ befreunbete ^^pfifer, benen er

ben ^^tan feinet 3Serfaf)ren§ üortjer mittl)eilte, i^m erflärt Ratten, eg mürbe

unmöglid) fein, mit einem foldjcn 2SerfaI)ren nernünftige Siefultate gu erjicien,

^06) liegt in ber 9tü^lid)feit be§ Suftüerbrängunggr)erfa{)ren§ für orga=

nifdj=djemifdje 2lrbeiten nur ein %i)t\l feiner Sebeutung; ^ampfbidjtebeftim=

mungen bei nieberen unb mittleren ^Temperaturen f)atte man ja fdjon früf)er

nad) ben t)ortreffIid)en 9}(ett)oben t)on ®ai)=£uffac unb %. 2ß. |)ofmann, foroie

üon 2)uma§ ausführen fönnen ; nur eine freilid) fel^r mefentlidje SSereinfai^ung

bei äu^erft geringem (Subftanjaufraanb mar für foId)e 3tt'effß ^ici^ erjielt.

®ie §auptbebeutung be§ neuen 3Serfa^ren§ aber lag in ber 33erroenbbarfeit

bei ^o^en ^Temperaturen, ^n ben ^änben 9Jiei)er'§ unb feiner ©djüler manbelt

fid^ bie ©lasbirne §ur ^or§effanbirne unb ^^(atinbirne, unb burd) gleid)jeitige

i^ernofffommnung ber Dfenconftructionen roirb ber 2)ampfbid)temeffung ein

Xemperaturbereii^ bi§ jur §i§e non etroa 1700*^ tjinauf erfdjloffen. 2BeId)e

J-üffe t)on fragen über ba§ S5erl[)alten ber Elemente unb ber einfadjen an=

organifd)en 23erbinbungen bei Ijo^er Temperatur bietet fidj nun bem @jperi=

mentator gur S3eantroortung bar!

-Diit foldjen „P9rod)emifd}en Unterfudjungen" ift Tl. — üon feinen ©d;ülern

unterftü^t — bauernb befdjäftigt geblieben. 3lu§ bem reid)l)altigen 3}iaterial,.

roeldjeS er ber SBiffenfdjaft baburd) ?iufül)rte, fönnen ^ier nur einige ber roid;=

tigften ©rgebniffe genannt roerben: ber ^iadjroeiS, ba^ bie 5JioIefüle be§ 3i"^=

bampfes — ebenfo mie ©eniffe unb ^^rooft e§ fd)on früher für Quedfilber

unb ßabmium gcj;eigt l)atten — an§> ifolirten 2ltomen befte^en, ba^ aud; bie

2)ampfbidjte beg 2ßilmut§ jcbenfaffg Heiner ift, aU ber 9Jiole!ularformel Big

entfprid)t, ha^ ber ®ampf beg ^obfalium§ eine für bie gormel KJ paffenbe

®id)te befi^t, ba^ ba§ ©ai; = Suffac'fdje 2tusbe^nungggefeö bi§ gegen 1700*^

feine ©ültigfeit für ©tidftoff, ©auerftoff, ^o^lenbiojtjb unb ©d)roefelbio£9b

beibehält. 5Die fd;önfte g-rud)t aber mar bie ©rfenntnijj, ba^ ber 3)ampf ber

^alogene bei l)ö^eren Temperaturen eine Verringerung ber ®id;te erfäljrt, bie

beim ^ob am ftär!ften, beim S^Ior am fd)roäd}ften auftritt, roäl)renb ba^
^rom fic^ in bie Tiittt [teÜt. ^ie eingetjenbe SSerfolgung biefer Erfd)einung.
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beim ^obbampf, bic t3leid^3eitig unb unab()äiu;^ig ^. 3)i. ßvaft^o in ej:afteftcr

üßeife ftubirte, füfjrte ju bem 9ftefultrtte, baf? bei 1400« bie 2)id)te be§ ^oU
genau auf bie ^älfte hi§ normalen 3Bert^e?> rebucirt ift, bei raeiterer ürem=

peraturfteigerung eine 3?eiringerung aber nicf)! me[)r erleibet; barau§ ergibt

fid^ bie Deutung , ba^ bie urfprünglid) au§ ^mei 2(tomen beftef)enben ^0^^=

molefüle bei fjö()erer J^empcratur in ifolirte 5(tome bi§fociirt roerben.

®ie pr)rod}emifd)en Unterfudjungen SJieper'g gefjören jum c(af[ifd)en Seft^»

ftanb ber (F()emie. ®ie maren e# aud), meldie auf ben einftigen Sdjüler, ber

fo fü^n unb in fo edjt miffenfdjaftlidjem ©eifte gugleid) uorbrang, ba§ 3(uge

bei 2lltmeifter§ 53unfen lentten, aU er Umfdjau f)ielt, roer an feiner ©telfe

ber ^Nflegcr d)emifdjen Unterridjte unb d)emifd)er ?yorfd)ung fein fodto.

Seim 33eginn ber 2)ampfbid)tc=3(rbeiten fdjien e§ jo, aU ob Wi. fid) ganj

ber pt)9fifalifd)en unb anor^anifdjen 9iidjtung sitroenben mollte. 3lUcin nad;

einigen ^a^rcn fd}on finbet er roieber Seit ju eifrigfter 3(rbeit auf organifd)em

©ebiete. 9>om Seginn ber ad)t;iiger ^al^re ab bi§ ju feinem Stöbe f)at er cl

»erftanben, in beiben 2(rbeit§ridjtungen roer!tf)ätiger 93teifter su bleiben. 3)ie

ftaunen§n)ertl)e Sel^errfdjung ber 93iet{)obi{' beibcr 1)i§ciplinen ift für feine

n)iffenfd;aftlid)e Stellung gerabeju d^arafteriftifd) ; unter ben 6f)emifern feiner

©eneration ift i()m fein 3lnberer Ijierin gleid) ober aud) nur na[}c gefommen.

^ebren mir jurüd ju 9}iei;er'§ ürganifd)=d;emifdjen 2(rbeiten, fo finb nod)

au§ ber ^üridjer 3eit a'^^i roeittragenbe ©ntbedungen ju berid)tcn: bie 33il=

bung ber Djime au§ ßarbonyloerbinbungen unb ^Ti;bro£i)Iamin, unb bie 2(uf=

finbung bc§ 3:;[)iopI)cn§, beibe au§ bem ^afjre 18^2 ()errü(}renb. 3)ie 5>-äbig=

feit ber (Farbornjlc^-uppe, mit .C:)i)broji)Iümin im ©inne ber ©(eidjung:

> CO + U^N. OH =- > C : N . OH + HgO
unter 35ilbung uon „Dj;imen" §u reagircn, ift feitber eines ber roid;tigften

^Rittet 5ur 6t)arafterifirung uon 6arboni;[üerbinbungen, ba§ oon Soffen ent=

bedte ^pbroEijlamin eineä ber unentbef)r[id)ften Saboratoriumlreagentien ge=

roorben. ®ie ©ruppe ber Dj;ime gehört beute ju ben reidj()altigften ber

organifd^en 6f|emie; alfe.in nid)t nur an i^örperja^I ragt fie ^croor, fonbern

awd) burd; bie intereffanten Hmfe^ungen unb ^fomcrie=ßrfd)einungen, bie man
an i^ren ^^ertretern beobadjtete.

!Die ßntbedung be§ 3::biop()en§ gef)ört roo^l ju ben überrafd;cnbften ©r^»

eigniffen, non benen bie ®efd)id)te ber 'Jiaturraiffenfdjaft ;^u beridjtcn f)at. @in

Stoff, ber feit :5a()rjebnten ron ber ^nbuftric in 3^aufenben uon ^Tonnen

geroonnen unb raeiter «erarbeitet wirb, ber in jebem Saboratorium feit ebenfo

langer 3eit ba§ 2(uggang§material gerabeju ja()Üofcr i^erfudje non Sdjülern

unb felbftänbigen Jorfdjcrn bilbote, — ba§ an§ bem ©teinfobtent()eer ifolirtc

SSenjoI ermeift fid; plö^Iid) al§ behaftet mit einer fleinen "OJienge einer 3^ei=

mengung! Unb e§ jeigt fid), bafj gerabe biefe minjige Beimengung bie Ur^

fad;e für einige befonberg intenfine garbenreactionen bilbet, bie man bi§()er

al§ d;arafteriftifdj für ba§ Sen.^ol betrad;tet bat, bie aber bem reinen 33en5oI

gar nidjt eigen finb. ®ie 5ielben)uf5te 33erfolgung eines mif3glüdten 33or=

(efungenerfud)c§ füEirt ju biefer ßntbedung, bie nun ber 3Iu§gang§punft für

eine gro^e 9?eibe üon @injelunterfud;ungen roirb. 3)enn baS '4'()iop^en ift

ein ©tammförper, ber burd; analoge 9Jeactionen, mie fie in ber 33enjoIreibe

feit langer 3^'it auSgebilbet waren, in un,5ät)lige ^erirate oerroanbelt roerben

fann. @g erfte^t eine „3:^iopf)en--©ruppe", roetdje — roollte man 3eit ""i»

'3JJü()e genug auf i^ren 3lu§bau oerroenben — einen ebenfo ftattlidjen Sau
roie bie Sen^^olgruppe barftetten mürbe. ®od) füf^rt fdjon bie nur auf bie

i^auptgüge fid; bcfd;ränfenbe 3)urd)forfd}ung ju einer (^rfenntniJ3 oon grunb=

legenber Sebeutung: bie beiben ^ßerbinbungen „Sen^ol" (V.Hß unb „^^iopben"
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C4H4S, »on benen bie eine in ir)rem 'äRoIefül 6 CH--©ruppen ringförmig iiev=

einigt cntl)äU, n)ät)renb in ben 5ltoIefüIen ber anberen 4 CH=®ruppen unb

ein ©djinefelatom fid) ,^um S^iinge sufammenfügen ,
jcigcn nidjt nur an fid),

fonbern and) in il^ren 2)erinaten eine gang unerroartete, gerabeju frappirenbe

Sle^nlidjfeit. %üv jeben 3)en!er, ber eg einft uerfud^en toirb, bie ^eute nod;

fo rätf)[elf)aften Segief^ungen ber einzelnen (Sfementaratome unter einanber ju

Hären, roirb bie %l)at'\ad)^, ba^ ber ®rfa|^ be§ ßompIeEe§ ' CH = CH^ burd^

ein @d;n)efe(atom im 33ensolfern bie inidjtigften d;emifd)en 6()arafterjüge uu=

geänbert lä^t, ja felbft auf bie p()i;fifalifdjen ©igenfd^aften oielfad) nur einen

gan§ uner^eblid)en ©influ^ übt, jweifedog einen 2(nge(pun£t feiner lUber=

legungen bilben.

9?od; in notter Sefd)äftigung mit ben älbfömmlingen beg 2;^iop^en§ gog

3)c. Mon 3üridj in ©öttingen ein. ,§ier aber roirb er nad; furger 3eit n)ieber

in ein anbereS ©ebiet geführt. @§ roar bie 3eit, al§ van t'^off'fS geniale

^been über bie räumlidje Slnorbnung ber 93]oIefüIe immer mef)r Soben ge=

roannen, unb aU S- 2ßi§licenu§ in feiner bekannten 33rofd;üre: „Ueber bie

röumlid;e Slnorbnung ber Sltome in organi)(^en 5)JoIc!ülen" ben ©(jemifern

bie ^rud^tbarfeit biefer 3^^^" einbringlid) oor Slugen führte. IDu ^atte fd^on

beim @rfd;einen üon van 't ^off'g 33rof(^üre: „La chimie dans l'espace"

(1875) bie funbamentale SBebeutung ber barin niebergelegten 2lnfd;auungen

erfannt; unter ben ^ocenten ber ß^emie gehörte er gu ben ©rften, raeld^e bie

3:^^eorie üom afpmmetrifdjen ^o^Ienftoffatom in i^re oHgemeine 3Sorlefung

aufnahmen, ^e^t bot i^m bie Seobadjtung jroeier ifomerer, an§ Senjil unb

^ijbroj^Iomin entftel^enber 33erbinbungen, tüeldje früf^er in feinem 3ürid)er

Saboratorium ^. ©olbfc^mibt gemad)t I)atte, bie ^anb^abe gu experimenteller

XI)ätigfeit in ber neuen 9lidjtung. ©emeinfd)aftlid; mit 2(un)er§ fül)rte er in

Unterfudjungen, bie für alle äfjnlidje ^^ragen burdj plannolle 2(nlage unb voU-

enbete ®urd)fül^rung aU (eud)tenbe§ S^orbilb bienen fönnen, ben 9Zad;n)ei§,

ba^ biefe Sengilbiojime non gleidjer ©tructur unb bemnad; raumifomer fmb.

SBon biefer ©runblage an^ cntraidelte fid} bann bie oon ^an^fd) unb SBerner

auSgebilbete ©tereodjemie be^ ©tidftoffg. 9lidjt unern)äl)nt mag bleiben, ba^

biefe 2(rbeiten auc^ @elegenl)eit boten, bie 3taouIt'fd)e 9)tet§obe ber frpoffopi^

f^en 5!J(oIefuIargen)id)t§beftimmung für organifd; = d)emifd;e Slrbeiten befannt

unb groedbienlid; gu mad;en.

Wlan ift l^eute geroo[)nt, ba§ gefammte ©ebiet von Unterfud)ungen unb
©peculationen, bie auf bie räumlidje 2(norbnung ber 93]oIefüIe geridjtet finb,

mit bem 2lu§brud „©tereodjemie" gu bejeid;nen. 3lud) biefeS SBort gibt ^n=
la^, SSictor 3)tet)er'g §u gebenden; benn eg ftammt uon i()ni unb ift red;t be=

geidjnenb für fein Talent gu furjer unb treffenber Stugbrud^meife. 9)tit einem

SSortrage „©rgebniffe unb ^iete ber ftereod;emifd)cn gorfd;ung" eröffnete er

im 3. 1890 auf ©inlabung beg ä>orftanbe§ ber beutfdjen d;emifd;en @efettfd;aft

bie 9teif)e ber „gufammenfaffenben 'l^orträge", meld;e feittjer gu ben regel=

mäfjigen ^nftitutionen biefer ©efellfdjaft gehören.

5J(it ber ©tereodjemie fte^en audj bie Unterfudjungen über bie @fteri=

ficirung ber aromatifdjen ßarbonfäuren in 3ufawtnenl)ang, bie 3Sictor 9}t. in

ben legten Sal)ren feiner ^eibelberger 3^I)ätigfeit befdjäftigten. ©ie gipfeln

in ber 2lufftetlung be^ „^D3(e9er'fd)en @ftergefe|e§" — einer 9legel, bie nodj

^eute §u ben midjtigften ©efeljmäfjigfeiten in einer ©ruppe non (Srfd;einungen

gefjört, bie man alg „fterifd^e i^in^erungen" beutet, b. l). ouf ^erabminberung
ber einer beftimmteu SXtomgruppe gufommenben 5Heactionöfäl)igfeit burd) bie

räumlidje S3ejiel)ung gu anberen 2(tomgruppen ober Sltomen jurüdfüljvt.
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3n ber ^eibelberi-^er 3ßit luavcii ftereocfjemifdjc unb pi;roct)emifd)e Unter=

fud)ungen, 2Serfud)e über egprofiöe ©a^^gemenge unb über bie Slbforption t)OJt

©ofen burd) ^ermanganat meift neben einanber in Slrbeit. Stber nod) anbere

3Serfudj§reii)en famen ,^u biefer fdjon fo üielfeitigen 3:f)atigfett burd) bie fd;öne

(^ntbedEung neuer ßtaffen »on aromatijdjen ^oboerbinbungen l)in5u — ber

^obofo=, ^obo= unb 3oboniuni=3Serbinbungen, d)arnftcrijirt burd) bie Seppen:

c«H5 . jo c,n, . jo. c6h;>J • OH
@ine allgemeine Ueberrayd)unng rief namentlid; bie Sluffinbung ber ^obonium^
bafen {)ert)or , ha biefe 3Serbinbungen , beren complejre 9iabicale au€ lauter

negativen SBeftanbt^eilen ^ufammengefügt finb, fid^ al§ SBafen von ä{)nli(^ev

«Btärfe roie bie Sllfalil^pbrojijbe erroiefen.

9Jte^rfad) l)at Tt. auf 9iaturforfdjeroerfamm(ungen allgemeine ?yragen be=

f)anbelt. 2tuf ber ©djroeijerifdjen SSerfammlung in ^ürid; 1883 fprad^ er über

„bie Umroäljung in ber 3ttomIe^re", auf ber ^eibelberger SSerfammlung 1889
über „d^emifd)e ^^robleme ber ©egenmart", in Sübed 1895 über „Probleme ber

3ltomiftif". 2luf feine populären 2(uffä^e ift oben fd)on iiingeroiefen roorben.

^n SBudjform fa^te er bie beiben größten ©ebiete feiner (£j:perimentalftubien

gufammen: „^grod^emifd^e Unterfudjungen" (in ®emeinfd)aft mit Sanger.

93raunfd)n)eig 1885) unb „Sie St^iop^engruppe" (33raunfdjn)eig 1888). 9J{it

bem 58erfaffer biefeS 3(rtifel§ begrünbete er ein „Seljrbud; ber organifd^en

ß^emie" (Seipgig), beffen erfter %i)cil 1893 abgcfd)loffen inurbe, roä^renb

roeitere 2^^eile nad; SSictor 5J(er)er'§ 2;obe erfdjienen finb.

SDer üorfte^enbe 3trtifel ift eine Umarbeitung beg vom gleid;en 9.'ier=

faffer ^errü^renben 5kd^ruf§ auf Ssictor SlJJeger, ber 1897 in ber S^iatur^

n)iffenfc^aftlid)en 9ftunbfd)au, S^^^i^Ö- XH, dlv. 43 u. 44 erf(^ien. — Sine
au§fül)rlid;e ^iograpl^ie gab ^id^arb SJteper in b. SBerid^ten b. ©tfd;. (S^em.

©efeafd). 41, @. 4505-4718 (1908). — SBeitere 9MroIoge u. ®ebäd)tm§=
reben: 6. Siebermann, 33eric^tc b. ®tfc^. 6^em. ©efefffd).' 30, ©. 2157

ff.

(1897). — §. ®oIbfd;mibt, ©ebädjtniferebe, am 16. 9tODbr. 1897 in ber

©^em. ©efeUfdjaft in ^eibelberg gehalten (.^eibelberg 1897). — @. Sunge,

3eitfd)rift für angeroanbte ß^emie, :3at)rg. 1897, ©. 777 ff.
— ^. 58il^,

äeitfc^rift für anorganifd;e ß^emie 16, ©. 1 ff. (1898). — 3:. @. ST^orpe,

Journal of the Chemical Society 77, <S. 169 ff. (Sonbon 1900). —
X\). Surtiu§, ^eibelberger ?profefforen aü§' bem 19. ^a^rl)unbert, 33b. II,

@. 365 ff. (^eibelberg 1903). ^aul ^acobfon.

9)tcl)!oto*): Dttomar 9Ji., ^rofeffor be§ 9tömifd;en 9ted)tg an ber Uni=

»erfität 2)orpat, geboren am 7. Januar 1823, f am 5. ^yebruar 1894, mar
ber ©of)n eine§ t)orpater 58ürgerg. @r befud^te ba§ 2)orpater ©pmnafium
unb ftubirte bie 9led)te an ber ©orpater Unioerfität mit großem (Srfolge,

für eine ^reigfd^rift empfing er bie golbene 5Rebaitte. Seine ©c^rift, „®ie £e{)re

be§ römifdien 9te(^t§ Don bem (Sigentt)umiern3erbe burd; ©pecification", rourbc

n ^rofeffor Dfenbrüggen'§ 2)orpater ^uriftifd)en Stubien gebrudt unb er=

lüarb fid^ audj in S)eutfd;Ianb 2tnerfennung. ^m 3- 1847 errang er ben

^Wagiftergrab burdf) bie ©c^rift „De duplae stipixlationis computatioue" unb
trat al§ Beamter in baä ^uftijminifterium ein, roo er balb burd) feine

.tenntni^ be§ römifdjen unb beutfd;en 9ted^t§ foinie be§ baltifd)en ^rooinciaI=

redfite fid) attgemeine 2(nerfennung nerbiente. ^m S. 1850 erlangte er in

2)orpat ben ©octorgrab burd) feine 8d;rift: „35ie ©iction ber römifd^en

^rautgabe" unb trat bann al§ ©ecretär in ben 2)ienft beg ©enatig in ^^eter§=

") 3u 58b. LH, ©. 370.
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bürg. 1855 lourbc er ^rofeffor beg röniifcf)en 9ierf;tg in i^afan unb 1857 in

^orpat. @r beljerrfdjte ba§ römifd)e S^ed^t üöllig, unb mit (jrofjer Sidjerl^eit

t>er[tanb er bie fd)n)ierigften ßontrocerfen gu löfen. 2)ie[e g-ä()i9feit beioieg

er audj bei feiner ^Jiitorbeit an ber GobiPcation be§ Saltijd^en ^rooinciaU

red)t§, bod; leljnte er ben Uebertrilt in bie ©efe^gebunggcommiflion in ^eterg=

bürg ob. S" i>en ^a^ren 1863—1864 bearbeitete er mit D. ©d)mibt (f. b.)

bie baltifdjen ^rocefjc in ber ©orpater S^eformcommiffion. 3lffcin bie[c ®nt=

roürfe, obroo()I ben ^ebürfniffen ber ^roüinjen entfpred)enb unb ber ruffifd^en

^rocefeorbnung überlegen, würben ju ©unften ber le^teren beseitigt.

6eine ä^orlefungen roaren jo forgfältig ausgearbeitet unb rourben non

xi)m mit fold^em %Ui^ immer inieber ergänjt unb gefeilt, ba^ er ftetS eine

gro^e Slnjalil 3uf)örer an fid^ feffelte unb fo eine ganje SReilie tüd)tiger

9tomaniften auögebilbet ^at. ®urd; ba§ SSertrauen feiner (Sollegen rourbe er

im ^. 1876 jum 5Hector ern)äf)lt unb befleibete biefey 2tmt big gum Sal)re

1881. ©inige ^ai)xt fpäter begann bie 9tujfificirung ber Uniüerfität. Wi.

glaubte burd} ßntgegentommen tnenigftenS ben Uebergang nerjiigern unb bie

(i"tl)altung be§ n)iffenfd)aftlid)en 9tiüeau§ ber Unioerfität erreid}en ju !önnen

unb leitete burd; feine 9tatl}fd)läge, im ©egenfa^ gu ber 'D3(el)rjaf)l feiner

Kollegen, bie $Huffificirung in bie 3Sege. ©ein ©influ^ fteigerte fid), aH er,

nad^bem ber llnicerfität bag 2Bal)lred;t entgegen mar, 1890 non ber 9?egierung

gum 9iector ernannt mürbe. ^U er fid; enblid) übergeugen muffte, ba^ e»

bem 3Jiirifterium gar nid)t ouf bie @r{)altung be§ roiffenfdjaftlidjen Dtineaug

ber Uninerfität anfam, erbat er im ^. 1892 feine ©ntlaffung au§ bem ©ienft

unb ift bann im 3lnfang be§ 3ol)i^eg 1894 ncreinfomt geftorben.

3(u5fü§rlid;e biograpl)ifdje 3?ad)rid)ten com fpäteren ^srofeffor beg römi=

fd^en Stedjtg in S^orpat ^niffef im 53iograpl)ifd)en Sejifon ber ^rofefforen

ber Unioerfität ©orpat (rujfifd)) I, 604—613. ^. @n gel mann.

9J?id)Clct*): ^avl Submig 9Ji., '"^>t)ilofop^, luurbe gu 35erlin geboren

am 4. ©ecember 1801. ®er 'i^ater mar ilaufmann; bie ßitern beibe gel)örten

ber ©emeinbe frangöfifd)er Galniniften an, bie infolge ber 2lufl)ebung be§

©bietet t)on 9ianteg au« ^ranfreid) nad) Berlin übergefiebelt maren. ^ie

frangöfifd)e Slbftammung mad)te fidj in 5Jtid()elet'g $erfönlidj!eit unb aud^ moljl

in feiner raiffenfd)aftlid)en Slrbeit bemertbar; er felber l)at fid; bie Slufgabe

gugefdjrieben, groifdjen beutfd;em ur,b frangöfifdjem 2Befen gu »ermitteln. ®er
Slnabe befud)te feit 1814 ba§ frangöfifdje ©tjmnafium gu Berlin. 1819 begog

9)c. bie S3erliner Uninerfität. (är menbete fid; ©djleiermadjer gu ,
^örte aud^

bie 3>orlefungen beg jüngeren ^^'idjte, aber in ber ^auptfadjc betrieb er bag

©tubium ber Sicdjtgmiffenfdjaft. S)ie ä^orlefungen Don §egel über 9^ed)tg=

p^ilofopl)ie unb über Sogif mürben feit bem ^al)rc 1821 für feine raeiterc

miffenfd)aftlidje ßntraidlurg entfdjeibenb. (ix t)örte big 1824 fämmllidje 33or=

lefungen ^egel'g unb mar bamit für bie ^|>f)ilofopl)ie überljaupt unb iti§=

befonbere für bie feineg grof^en Sel)rerg gemonnen. ®er -^Uan, al'abemifdjer

Sebrer ber ^^^l)ilofopl)ie gu merben, lie^ fid; fürg erfte nid;t uerroirflid^en. 3)t.

beftanb bie erfte juriftifd;e -]]rüfung 1822 unb trat alg i>lugcultator beim
Stabtgerid;t ein. Slber fd;on im % 1824 begehrte unb erlangte er bie @nt=
laffung aug bem 3lmt, ernuub auf ©runb einer ^iffertation „De doli et

culpae in iure criminali uotionibus" bie pl)ilofopl;ifd;e 2)octorroürbe, beftanb

bie ^4-^rüfung für bag 2et}ramt unb mirlte fortan alg Sel;rer am frangöfifd;en

©pmnafium ein isiertelja^rt)unbert l;inburd; 1825—1850. Slber ber ©ebanfe
an eine afabemi)d;e Sel;rt^ätigleit lief? il;n nid;t log. ^m ^. 1826 bemirfte

*) 3u m. LU, ©. 376.
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er feine Jpabilitation an ber 33erliiier Unioerfität , an ber er bann aU (^ern

gef)örter :8e^rer eine fid^ weithin erftredenbe 2Öirtfamfeit geübt ^at, bi§ ba§

I)oF)e 2(Iter i^m feit 1874 ba§ ©inftellen feiner Se^rt^ätigfeit auferlegte, ^m
^. 1829 rourbe er ,^um au^erorbentIid;en ^rofeffor, auf 2lnla^ feine§ neun=

jigften ©eburt^tagä jum orbentlid^en ^onorarprofeffor ernannt. 3im 15. S)e=

cember 1893 i[t er geftorben.

Wl. ift al§ 3(nl)änger ber ^egel'fd^en ^^ilofop^ie mit SÖort unD Schrift

überaus If^ätig geraefen, immer bereit ^ur 3ierti)eibigung ^egel'l gegen bic

2Biberfad)er. 3nnerf)alb ber ^egel'fd^en <Bd)uh gehörte er berjenigen 9tic^tung

an, bie man roo^l aU bie linfe ©eite bejeic^net, unb bie bie Se^ren beg

3)ieifter§ nidjt fomo^I im ©inne ber 3Sert^eibigung be§ Dor{)anbenen 33eftanbe§

in ©taat, ©efettfd^aft unb ^irdje, fonbern üielme^r im ©inne ber Dppofition

beutete, a\xd) mit bem praftifd)en ©trebcn, bcn 2(nforberungen ber ^bee in

ber SiUrflidjfeit 9laum gu fdjaffen. ©ine foldje ©efinnung mar nidjt geeignet,

i^m bei ben 2:rägern ber politifd^en ©eroalt feit bem ^al^re 1840 ©unft ju

t)erfd)affen. ©o Ijatte er mandjerlei 3{nfed)tungen, aud; red)t fleinlid^er Slrt,

ju befte^en, o^ne fid) baburd; beugen ju laffen. @r ge()örte feit 1827 ber

„©ocietät für roiffenfd;aftlid)e ^ritif" an, bie bie „^a()rbüd)er für roiffen=

fd;aftlid;e Äritif", lange oeit ba§ Organ ber ^egel'fdjen ©d)ule, l)erauögab.

''Jlüd) |)eger§ Xobe beti)eiligte er fidj an ber .^^rau^gabe yon ^eo^^V§' 2Berten.

m. l)at S3b. I ber 2ßerfe, „^eqel'g pl)ilofopl)ifdjc 2lbl)anblungen", 33b. VII, 1,

bie „9iaturpl)ilofopl)ie", Sb. XIII — XV, bie „©efdjidjte ber ^^ilofopf)ie",

herausgegeben. (£inen großen 3:^eil feiner ^eit unb feiner Strbeitefraft roib=

mete er ber ,/^l)ilofopl}ifd;en @efellfd)aft ju Berlin", bie er in 23erbinbung

mit bem ©rafen ßieSjforoSfi im ^. 1843 grünbete als SJiittelpunft für bie

pl)ilofopl)ifd)en ©tubien im ©inne ^egel'S, ber er aber aud; treu blieb, als

in il)r gang anbere Stidjtungen bie Dberl^anb geroannen. ©inen l^eroorragenben

2lntl)eil l^atte Wi. an ben frfolgreid)en ^emü^ungen für ein in Serlin ju er=

ridjtenbeS ©enfmal ^egel'S, baS 1871 feierlid) entl)üllt roorben ift.

SllS ©d)riftfteller ift 3)i. guerft mit ©tubien über 3lriftotelcS l)eruor=

getreten. 1827 erfd)ien: „®ie ©t^if be» 2lriftoteleS in i^rem 35erl)ältni^ jum
©ijftem ber iDioral", moran fidj 1828 baS „©pftem ber pl)ilofopl)ifd)en 3)torar',

1829 bie XejtauSgabe ber 3iifomad)ifdjen ©tljif beS SlriftoteleS, 1835 unb in

jroeiter 2(uSgabe 1848 ber Sommentar gu biefem SSudje anfd)lo^. ^m Sat)re

1835 gewann er neben S^anaiffon ben ^^reiS ber frangöfifd;en 2lf'abemie mit
einer 2(rbeit über 2(riftoteleS' 5)(etapl}r)fif, bie 1836 unter bem 2;itel „Examen
critique de Touvrage d'Aristote intitulo la M^taphysique" in $ariS im
2)ru(f erfd;ienen ift.

5Bon feinen fonftigen Sßerfen nennen roir bie „@efd;ic^te ber legten ©pfteme
ber ^£)ilofopl)ic in ®eutfd)lanb non ^ant bis ^egel", 2 33be., 1837—1838;
ferner „2)ie ©pipfjanie ber eroigen ^^^erfönlidjteit beS ©eiftes", brei ©efprädje,

1844, 1847, 1852; „^ie ©efd)id;te ber 9Jienfd)l)eit in il)rem ©ntroidlungS=

gange oon 1775 bis auf bie neueften Reiten", 1859 — 1860; „9fJaturred)t ober

9f{ed)tSpl)ilofop^ie", 2 Sbe., 1866; „3)aS ©t)ftem ber ^l)ilofopl)ie als ejafter

3Bi)fenfd)aft", 5 «be., 1876—1881, wo 2ogif, 9iaturpl)ilofopl)ie, ©eifteS=

pl)ilofop^ie unb ^^l)ilofopl)ie ber ©efd)id)te be^anbelt ift. SDie 3eitfd;rift „3)er

©ebanfe" t)at Wl. als ©d^riftfü^rer ber Jl^l)ilofopl)ifd)en ©efettfdjaft 1860 bis

1866 herausgegeben; ^ortfe^ungen erfd)ienen nod) bis 1884. ^n le^terem

^al)rc t)eröffentlid)te 2)i. aud; bie ©d;rift „9Sal)rl)eit auS meinem Seben", in

ber er mit ber ©efprödjigteit beS 2lltcrS aUeS, roaS il)m irgenbroie benfroürbig

erfd)ien, in be^aglidjer S3reite barlegte.

93i. fc^reibt fid; nidjt mit llnred;t einen ^i^igen ©^arafter gu, aber aud)
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einen au^erorbentlid^cn g-or[d)ungitrieb
; fein gefammtes Seben fei „von ber

3bee burdjbrungen" geroefen. ^ebenfall§ befeelte if^n ein lebenbigeS ©treben

für bie ibealen ©ütcr, roie er fie erfaßte, ©ine 9?ei]^e von 2tM)Qnblungcn

über ^unftmerfe, befonber§ ber 2(ntife, beroeift fein ^ntercffe an ber ^unft,

unb aüd) an ben praftifc^en 5''^'^9^" be§ politifdjen unb fird)lidjen Sebeng l)Qt

er fid; rege bet[)eiligt. %üx bie ^Verbreitung ipegeCfdjcr ©ebanfcn ift er mit

(Srfolg t^ätig gemefen, wenn \{)m aud) fc^öpferifdje§ ä^ermögen in f)öl)erem

@rnbe nid)t juerfannt werben fann. 2lbolf Saffon.

yioffc*): ©rroin "^l., ^iationolöfonom, rourbe ul^ ba§ ad^te unter neun

tinbern be§ 5^Iinifer§ 6f)riftian griebric^ 9i. (f. 2t. S). 33. XXIII, 265 ff.)

in 33onn am 2. 2)ecember 1829 geboren. ®o§ ©pmnafium befudjte er in

feiner 23aterftabt; mit größter 2tnerfennung gebadete er feineS £e^rer§ in

Dberprima, t^rofeffor ©d)open. SSom ^erbft 1846—48 ftubtrte er in 33onn,

in erfter Sinie claffifd;e ^^^itologie, roie er benn 93iitglieb bei von 3fielcfer

unb 9iitfd;I geleiteten pI)iloIogifcl^en Seminare mar. ^yerner ^örte er namentlid^

®a§(mann, @. ?K. 3rrnbt, Söbeff, 33ranbi#, aud) ben ^T^eobgen 9a^fd[). 1848

ging er nad) ©öttingen, roo er ^ermann unb So^e unb ein ßoHeg über 33e=

t)ölferung§ftatiftif bei 2Bappäu§ ()örte. 9?ac^bem er nad^ 33onn jurüdEgefe^rt,

promoDirte er bei 9ftitfd)I im 2luguft 1851 mit einer ©iffertotion „de publica

cura annonae apud Romanos". ®a€ ^^ema beutet feine erir)ad)enben ftaate=

n)iffenfd)aftlid)en Steigungen an. Slber fein «Stubiengang mar bi§ ba^in bur(^=

au§ ber be§ ^^ilologen. 2)iefe ©ntmidflung ^aben ja im Zeitalter ber ^ifto=

rifd)en 9iid)tung ber S^ationalöfonomie mehrere i^rer namt)afteften SSertretev

genommen: 9iofd;er mie ^. Süd)er liefern bafür ebenfattl claffifd^e Selege.

Sßä^renb beö militärifd^en ®ienftja^r§, ba§ 31. nad) feiner Promotion ab=

leiftete, fa^te er ben beftimmten ©ntfd^Iu^, 9?ationa(öfonom gu werben. @v
ging 1852 auf 1853 na<i) Berlin, ()örte bei iRiebel S^ationalöfonomie foroie

bei 2)ieterici ©tatiftif be§ preufeifdjen <5taat§ unb »erlebte ben ©ommer bee

^a[)reg 1853 in ©nglanb, n3o{)in i^n aud) fpäter n)ieberf)ott roä^renb bev

großen Sommerferien feine Stubien führten. 1854 l^abilitirte er fid) in

^onn. ^m grw^ia^'^ 1856 mürbe er aU ^rofeffor nad) Safel, im |)erbft

1856 nad) Stoftod berufen, 3Son f)ier ging er im ^a^re 1860 nad^ feiner

^eimat^ftabt aU ^rofeffor jurüdf. §ier ^at er bi§ ju feinem Sebenlenbe

geroirft. 1868/G9 befleibete er bag S^ecanat ber pf)itofop^ifc^en g-acultät,

1872/73 bag 3ftectorat. 2)em afabemifdjen Senat gehörte er bie legten j^wei

^a^rje^nte feinet 2eben§ faft ununterbrodjen an. (^in ^afir oor feinem 2;obe

roä^tte i^n bie Uninerfität nad; bem Stbleben §älfdjner'g ^u i()rem 'isertreter

im ^erren^aufe. 3lm 4. Januar 1890 erlag er ber ^nfluenjaepibemie, bie

bamall fo uer^eerenb auftrat.

Seine tr)iffenfd;aftlid)e 2l)ätigfeit, in ber er bie ?yorm ber 3lbl)anblung

becorjugte, ift fel)r cielfeitig. „tican ift erftaunt über bie %üüe ber ®egen=

ftäiibe, über bie er gefd)rieben t)at: ©elbroefen unb ^anfmefen, englifd^e unb

preufeifd;e Steuerpolitif , ba§ englifd;e ^varlament, bal preufeifd^e ^eamten=
tl)um, bie beutfd;e ^anbellpolitif, bal Strmenroefen — furj, e§ gibt faum ein

©ebiet, ju bem er nxd)t roertljuolle 33eiträge geliefert Ijätte" (®. %. Änapp).

Sllle feine Slrbeiten jeid)nen fid) burd; fritifd;e 3lrt unb forgfame Ueberlegung

aul ; nirgenbS finbct man etroae ©iligeg. Unüberlegte^. @r mar ber 2[nfid;t,

baf, bie p^ilologifc^e Sd)ulung für il)n befonber§ roertliooll geinefen fei : feine

Sefäl)igung auf bem ©ebiet ber Itritif fül)rte er auf fie jurüd. Seine erften

rein nationalöfonomifdjen Sdjriften finb bem britifdjen Steuerroefen unb bem

*) 3u 33b. LH, ©. 588.
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preu^ifdien 33anfroefen öemibmet (1854 unb 1856). 2)ieje unb ä^nlic^e

ötubien t)at er bi§ ju feinem 2:obe feftße()aUen, befonberS eifrig bi^ jum
ünbe ber fecbj^iger ^al)re gepflegt. „2lm tneiften beadjtet finb bie 2ib()ünb=

lurgen über ®elb= unb Sanfroefen. ©d}ritt für ©djritt f)Qt 9i. bie großen

Umroäljungen in SDeutfdjIanb begleitet, ftetS »orou^fagenb, Tt)Q§ jel^t fommen

niüffe — unb ftete t)at er babei bag 9tid;tige getroffen, 3Rerfn)ürbig ift, ba^

er bie f)errfd)enbe Stellung ber preu^ifd)en ^anf, roie fie ^eute ift, bereite im

^. 1856 ooraußfaf), alfo ^u einer 3eil, ef)e ^reu^en politifc^ eine f)errfc^enbe

©tettung befa^, unb ferner ju einer 3eit, in ber man unä für unbefdjränfte

(^rrid)tung t)on 3«ttelbanfen gu begeiftern fudjte" (@. %. ^napp). 245irtf)=

fd)aft^gefd)ic^ttid;e Slrbeiten, bie man bei 9i. im -^inblid auf feine p()iloIogifd; =

l)iftorifdje 2tu6biltiung auf ber Unicerfität junädjft erroarten fottte, fe^en erft

im S. 1863 ein. ^^ren §ö[)epunft erreichen fie mit bem 1869 üeröffentUd)ten

Sudj „lieber bie mittelalterlidje 3''^l^Ö6'"ci"f'i)'ift w"^ ^^^ @int)cgungen be§

16. Sa^rl)unbertä in (^nglanb", in roeld^em er ber erftaunten SÜelt barlegte,

ba| (*;nglanb früher biefelben ©runblagen ber 2lgraröerfaffung gef)abt l)at inie

2)eutfd)lanb. S)a§ 9tefultat biefer ®d;rift, bie audj in§ @nglifd)e überfe^t

würbe (üon Duürr), 1871), bebeutet eine au|erorbentlid)e ©rroeiterung unferer

n)irt^fd)aftggefd)idjtlid)en ^enntniffe. ®ie weitere litterarifd)e X^ätigteit

Diaffe'ö erljält i^ren befonberen 6f)arafter burdj feine religiöfe unb politifd)e

Stellung.

2Bie im .^paufe üon 3kffe'§ SSater, einem greunbe ber 9iomantifer, eine

ttu§gefprod)ene 9leligiofität ^errfd)te, fo I)ielt aud; ber ®o^n biefe mit 58e=

rou^tfein feft. i^x betannte fid; gu einem mitben pofitiüen ßl)riftent^um, roav

ein fleißiger 33efud)er ber fonntäglidjen ^^rebigt unb fe^te eine (S^re barein,

9Jiitglieb ber tirdjhdjen ©emeinbeoertretung ^u fein, ^solitifd) Bereinigte er

beutfdje mit conferöotiüer preu|ifdjcr ©taat^gefiiinung. 3i>enn er nidjt alö em--

feitiger S^ertreter ber l)iftorifd)en 9flid)tung ber 9cationalöfonomie angefel)en

roeröen !ann, fo bauten fid; bod; feine allgemeinen 2lnfc^auungen roefentlid^

auf ber (^rfenntni^ ber l)iftorifd}en ©runblage unfere^ öffentlidjen 2eben§ auf.

©eine ^efdjäftigung mit ber ^iftorifdjen Sitteratur ging roeit über ba§ rein

notionalötonomifd^e ^ntereffe ^inaug. „5Ran fann nie eine ju breite ^ifto=

rifd;e ^ilbung t)aben", unb „nur ber l)iftorifd) gebilbete 5)ienfd) fann bie

»aterlänbifdjen politifd)en SSer^ältniffe ridjtig beurtl^eilen", finb ©ä^c, bie er

feinen J^inbern einfdjärfte, 3lu§ feinem Sinn für ba§ Jpiftorifdje ertlärt fid;

gen)i{5 auc^ gro|3entl)eil§ feine ©r)mpatl)ie für bie englifd;en ^^er()ältniffe. 2ln

ber bortigen ariftofratifdjen ©efellfdjafteorbnung fd)ä^le er namentlid^ ben

ol)ne ftaatlidjc S3efolbung geleifteten freitoittigen ^ienft für ba§ Sanb. äBä^renb

feinet ^2lufentl)alt^ in Safel fül)lte er fid), obwohl il)n mit ben bortigen

^^atriciem unb Kollegen nieleg in Seben§anfdjauung unb ©efinnung »erbanb,

bod) burd) bie antipreufjifd^e ©efinnung ber ^afeler beengt, S" 9^oftoc! trat

er in perfönlid;e 53ejie^ungen ju einer Siei^e medlenburgifd)er ßonferüatioer.

^l)re 3lrt intereffirte il)n lebl)aft; er l)atte g-reube am 3)iöput mit i^nen.

2lber aud) i)kx gab cö Differenzen ber confcrnatiüen 5Rid)tung, Qn SBonn

t)ielt er in ber Sonflictöjeit treu jur 9iegierung, ronr mit 61. 2^1). ^^sert^ee

ber einzige ber ^rofefforen, ber ben 2tntrag an ba§ 2(bgeorbneten^au6, bie

breijäljrige 2)ienftjeit abjule^nen, nidjt unterfdjrieb. 2)urdjbrungen oon ber

9iott)n3enbigfeit ber ^eeresreovganifation, fam er oft in ()eftigen ©treit mit

9J(dnnern roie ©pbel unb ÜJoorben (feinem Dieffen). SiJenig fpäter oereinigtc

fie eine ftarfe ©emeinfamfeit ber politifd;en ^nfdjauungen. ®ie neue ©e=

ftaltung ber politijdjen Dinge öerfdjaffte 9t. 1869 ein' 9Jianbat in einem

rt)einif^en 3öa^lfrei§ für baö 2lbgeorbneten§au§, ba« er, ber freiconferoa^
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tioen J-raction beitrctcnb, bis §uin Qatire 1879 auggeübt i)at. @r erroieS

fid) aud) alg getuiffenljafter unb tljätiger Parlamentarier; bejonbere 3]erbienfte

erwarb er fid; in ber ^Bubgetcommiffion. D^ebenbei fei l^ier exmäi)r\t, bo^ er

aud; bem S3onner ©tabtrat^^collegium angefiörte. ^ie 33onner ,3*-'itung fdjrieb

barüber nadj feinem Slbleben: „Qx na{;m burd; fein SlUfjen, feine (Srfa^rung,

burd; bie "Wiadjt feiner ^erfönlid;feit eine l;crt)orragenbc Stellung in bem
ßoöegium ein, unb roenn er mand;mal im Kampfe ber ^Jkinungen feinen

^Stanbpunft etraaö fc^avf betont ^aben mag, fo fonnte biefe ©erabl;eit feiner

9iatur ber ^od;ad;tung feinen 3lbbrud; tl)un, roeld;e i()m ftetg im. öffentlichen

unb politifd)en ^tb^n aud; t)on feinen ©egnern gejotit roorben ift."

^Jioc^ etroa§ früher al€ feine parlamentarifd;e, beginnt feine focialpolitifd^e

3:;f)ätig!eit
, junädjft im 9ial)men d;riftlid)er ©emeinfd;aften. ^m ^. 1868

I)ielt er in ber ^erfammlung be§ ^u Sonn tagenben 3serein§ für innere

9Jiiffion einen Vortrag über „Strmer pflege unb ©elb[t[)ütfe" ; ein 33ortrag auf

bem Stuttgarter ^irdjentage non 1869 über „ben 2tntl)eil ber inneren 3Jiiffion

an ber Söfung ber ^J[rbeiterfrage" folgte, dl. mar e§ aud; geroi^, ber ben

2tltfat^olifen .*pelb, feinen nationalöfonomifd;en ßoUegen in Sonn, »eranlafete,

an ben üon bem 6entralau§fd;uf5 be§ SereinS für innere 5}(iffion angeregten

Erörterungen über bie Sage ber So^narbeiter (feit 1870) fid) ju bet^eiligen.

33alb nal)m ein breiterer ^reie bie angebeuteten Seftrebungen auf: e§ rourbe

ber 33erein für ©ocialpolitif bcgrünbet, in bem dl. an leitenber SteQe ftanb,

feit 1873 33icci)orfi^enber, feit 1874 -i^orfi^enber war unb bis §u feinem STobe

blieb. 3o rei(;t er fic^ ber ©ruppe intereffanter ^^erfönlidjfeiten ein, bie Don

conferüatiü=d;riftlid;en 2(nfd;auungen au^: gu focialpolitifd;en g-orberungen ge=

langen. 3Benn aud) bie ©ocialpolitif be§ beutfct)en 9ieid;§ §um größeren

^Ijeil Sismardfei eigenftee 3i5ert ift, fo bilbet bod; bie Sorau^fe^ung für

feinen (Erfolg eine geroiffe ©ispofition an onberer ©teile, unb e§ gemährt
großen dtd^, ben üerfd;iebenen ^beencompleien nadjjufpüren, bie bie erforber»

lidje Stimmung vorbereiteten.

^m ^. 1879 fd;ieb 5i., rote erroäljnt, au§ bem parlamentarifd)en Sebcn.

2)er @runb mar einmal ber, bafe er in Sonn feit bem Sßeggang ^elb'g nad^

Serlin eine üermel)rte Sc^rt^ätigfeit auf fid) nel;men mu^te. ©obann aber

»erminberte fic^ aud; feine ^ceigung für bie parlamentarifd)e iL^ljätigfeit. Som
Stanbpunft be§ gemäßigten greil)änblers au§ mißbilligte er nämlid; bie eben

|et5t inaugurirte ®d;u^golIpolitif Si^mard'S, mä^renb er bod; im übrigen ber

conferoatioen ^Regierung burd;au§ feine S9mpatt)icn entgegenbradjte. Seine

Soi;alität unb Saajlid;teit ließen e§ nid;t ju, baß er »on bem SBiberfprud; in

einem ^unft gur allgemeinen Dppofition überging. 2lber er gog eg immerhin
oor, bag Parlament gu »erlaffen. Sitterarifd; freilid) vertrat er feine ah'

iüeid;enbe 2tuffaffung in energifc^er 2öeife. §ierl;er gehört vor allem feine

2lußeinanberfe§ung über ben ßobbenclub. 2(l§ 2otl;ar Sucher feine au^ leiben»

fd;aftlid)er Slbneigung gegen ba§ englifdje ?5"i^eil;änblertl)um entfprungenc,

grunblog auc^ beutfd;e, gänjlid; unintereffirte äliitglieber be» ßobbenclubs ver*

bäd)tigenbe Srofd)üre über biefen veröffentlid;te (anonym; fpäter rourbe fte

unter feinen Sluffä^en miebcr abgebrudt), befämpfte 9i. fie in feinem Slrtifel

„^er ßobbenclub unb bie beutfd;e 3:^aarenaueful;r" ('^a\)xbüä)zx f. 9Zational=

öfonomie 1882). 2IU bann ©uftav ^ud; in Sd;moaer'§ Qa^rbud^ 1883 mit
roeitcren Singriffen auf ben ^'i^ei^anbel gegen il)n auftrat, erroiberte er mit
ber Slb^anblung „2)ie 9tid;tung ber beutfd;en SBaarenau^fu^r" (^a^rbüc^er f.

9iationalöfonomie 1883). Uebrigeng ^t er Sud;er al^ Serfaffer jener Sro=
fd)üre fd)roerlid^ gefannt.

Seit feinem 3iu§fd;eiben aus bem parlamentarifd;en Seben roibmete er
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fid) in evl^ö^tem 9Jta^e ber Se^rtljätigfeit. 2(I§ ofabetnifd^er Se^rer tüirfte er

butd; ben ©inbrud feiner unbe[ted)lid)en, t)ornel)men ^^erfönlid)feit. Sie feine

^of)e ©eftalt, fo unterftü^te i^n auf bem ^atljeber roie im -^sarlament feine

marfige Stimme unb bie fräftige ^Betonung feiner üorfid;tig erinogenen ©ä^e
mit ber entfd;ieben norbbeutfd)en 2(u§fprad;e. @ine fleine (Sinfdjränfung ber

SBirfung feiner SBorlefungen log t)ietteid)t barin , ba^ feine Dornet)me 3"rüd=
mtung i[)n (jinberte, mandje§ fo o^ne alle Umfdjroeife ju fagen, wie ee boe

päbagogifdje ^ntereffe üicHeidjt empfie[)lt.

2tlö 3^idjen ber §od;f(^ä§ung, bie "^i. in ber roiffenfdiaftlici^en SBelt fanb,

fei ern)ä()nt, bafj er t)on ber berliner Jacultät groei 9J(al für eine nacante

^rofeffur i)orgefd)lagen morben ift, nor §elb'g Berufung unb nad} beffen ^^obe

(bie ^rofeffur erfjielt je^t ber gleid)fall§ »on ber ?yacultät genannte ©d)moÄer).

$Da§ Institut de France n)äf)lte i()n jum correfponbirenben 9Jtitglie^.

9Zaffe'g 3Sater mar ein 9Jiann oon überaus mannid;faltigen ^ntereffen

geroefen: neben feiner mebicinifd)en ?yad)miffenfd)aft feffelten ifin poIitifd;e unb
religiöfe Probleme, ^oefie, Wlü\it, 5}talerei. 3Senn bei bem ©o[)n bie 3tidj=

tung auf bie me^r praftifdjen fragen be§ roirt[)fd;aftlid;=poIitifc^en Sebene.

unb ber S^erroaftung überroiegt, fo beroafirte er bod) uiel uon bem ©rbt^eil

be§ SSatere. 2^or allem mar er ein grünblid)er Kenner <S()afefpeare'§ unb
@oet^e'§. Sie roaren feine unsertrennlidjen Segleiter auf Sieifen. ®in grof,er

?^reunb ber 9iatur, fjatte er bei feinen 3Banberungen in bie Umgegenb SonnS
ftet§ ein Sänbd)en in ber 2;afd;e. ^erfönlid^en 2lu§taufd) fanb er in fo

reid)em 'Diafee im Greife ber eigenen g-amilie, ba^ if)m für roeiteren intimeren

33erfef)r faum ^^'t blieb. 33ün feinen 33rübern bcfleibeten mehrere namt)afte

(Stellungen. ®er ältefte, .^ermann, mar ^()i)fioIo9e in 5}?arburg (ein So^n
oon il)m 3>ertreter ber ^Nfiarmafologie in SÜtoftod), ein anberer, SBerner,

v)]fpd)iater in Sonn, ber jüngfte, Sertolb, 2^ern)altung§beamter in ben 9ii)ein=

lanben, bonn UnterftaatSftcretär im ßultuSminifterium, jule^t Dberpräfibent

in ßoblenj. 9)tit allen na^ nerbunben, t[)eilte 'Ol. mit bem jüngften Sruber
bie gemeinfamen ^ntereffen nielleidjt nod) ganj befonber». '^m ^. 1858 l)atte

er fid; mit Termine v. .^ogcnborp nermä^It, bie er im §aufe feiner mit einem

©rofen Splanbt üermäl)lten Sd)roefter Sinbe im §aag fcnnen gelernt f)atte.

tiefer @()e entfproffen fec^§ Söl)ne unb sroei ^öd;ter. @§ l^at i()m aud; nid)t

an SBejieljungen gefefjlt, bie über ben großen ^reil feiner gamilie, bereu

Sebcn fid) auf§ glüdlid)fte geftaltete, hinaufgingen; fd)on feine öffentlid;e unb
afabemifd)e 2;^ätigfeit mußten fie mit fid) bringen. Sein 3Serf)ältnii5 ju feinem

näf)eren 5"öd)genoffen |)elb mar baS befte; er beroieS i{)m, ber oom ^rinat»

bocenten §um DrbinariuS neben i^m in Sonn aufftieg, ba§ licbeniroürbigfte

collegiale ©ntgegenfommen. ^nbeffen ein 9}iann, ber Ieid;t SSerbinbungen an=

fnüpft unb fid; leidjt gibt, mar er nid;t. ®r fjatte nidjt bie 2(rt, fic^ über

bag 5u äußern, roa# i^n bebrüdte; bie St^roierigfeiten unb UnüoIIfommen=

l^eiten be§ SebenS empfanb er tief unb mar felbft gegenüber ben oertrauteften

g-amilienmitgliebern in ber 9Jiittl)eiIung feiner Sorge farg. Ueber feine

Sdjinerlebigfeit f)inaue trug if)n jebod) feine tiefe 9teIigiofität.

®. %. Änapp, ©in 2Öort jur Erinnerung an (ä. 9taffe, Sd;riften be§

$Berein§ für Socialpolitif , Sb. 47; roieberljolt: ©. %. ^napp, ®runb=

()errfd)aft unb 9tittergut, Vorträge, nebft biograp^ifd;en Seilagen, Seipjig

1897. — ^. Somprec^t, 25ie Sd)riften @. 9?affe'g, ^a^rbüd;er f. 'OktionaU

öJonomie unb Statiftif, 9i. %. Sb. 20. — Sippert, Sirt. ®. 9taffe, §anb=
mörterbud^ ber Staat§n)iffenfd)aften (f)ier ebenfalls ein ä>erjeid)ni^ ber

Scj)riften 9^affe'§). — ^ölnifc^e Bettung 1890, ^x. 5, 6, 8. — Sonner
3citung 1890, 9?r. 4. — %üx bie ©rfenntni^ ber 2lnfdjauungen 9iaffe'S
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finb and) iüid;tii3 bie 2lnfpradjen , bie er in ben 33eriammlungen beg SSer=

ein§ für ©ocialpolitif" al§ beffen 3Sorfi§enber gehalten ijat (f. 5. 33. ©d;tiften

beg 33eretnö ob. 21, <B. 1). — ^^J(ittl)eilungen ber gamilie. — ßigenc ®r=

innerungen. ©. ». Selotr.

S^eul^off*): l:^eobor etep()an ^"yretl^err öon di., ^önig von ßorfica. —
3:f)eobor v. 'Ö(. (f am ll.^ecember 1756) ent[tammte einem alten roeftfälifc^en

2(belggefcl)Ied)te. 2Bie fef)r oiele 3:^t)atfad)en aug feinem 2eben, fo ftel)en aud»

fein ©eburtäort unb ba^ ®atum feiner ©eburt nid)t feft. 3lad) einer Singabc

ift er in einem {'leinen go^t i"^ ©ebiete »on !i)te^, bog fein SSater commanbirte,

nad; 3lnberen in SBeftfalen unb groar in Slltena, roo^in feine 9J(Utter fid) nad;

bem 2;obe i()ree ©atten oor ber ©eburt beg ©ol)neg begeben ^aben foU, geboren.

2Begen beg 2)atum§ ber ©eburt pit man fid) am beften an bie beftimmte

Ütad;rid)t, ba^ 9i. im 69. 2ebengia£)r am 11. S)ecember 1756 geftorben ift.

2)anad) roäre er 1688 ober (^nbe 1687 geboren. Ueber feine Äinb^eit unb

frül)e ^ugenb ift nur roenig 3ut)erläffige§ §u ermitteln. 2llg fidier fann gelten,

ta^ er entroeber poft^um geboren rourbe, ober feinen Spater frül) oerlor, bafi

er alfo ol)ne ftarfen, jügelnben, männlid)en (Sinflufe aufroudjg, ber feine über=

queUenbe ^-]]l)antafie unb feinen au^crorbentlid)en Sl^atenbrang in bie rid;tigen

^al)nen gelenft ^ätte. Sßie fein 3^^ater, roanbte er fid; nad^ g-ranfreid) unb
lüic biefer fanb er in ber pfäl^ifdjen Sifelotte, .iperjogin »on Orleans, eine

löoljiroollenbe ©önnerin. (ix raurbe ^^age bei i^r unb erhielt fo bie ©jlegenl)eit,

fid) im frangöfifd;en ^ofbienft »iele (Elemente ber 33ilbung be§ ©eifteg unb
be§ ß^aratterg, gute unb fd)led)te, angueignen, bie ben ifi5e[tfalen erft ju feiner

erftaunlidjen Saufbal)n befäl)igten. Später rourbe er alg Dfficier in t)er=

fd)iebenen fran,;^öfifd)en 9iegimentern angeftellt, geigte aber frü^geitig feine

'Jieigung gu Seidjtfinn unb ©piel in fo l)ol)em ©rabe, ba^ er fid), fd;on roegen

feiner ©d;ulben, nid)t ju Ijalten »ermodjte. $ßon biefem 3)ioment an ift er

Slbcnteurer geroorben unb geblieben, freilidj, roie man mit 9ied)t gejagt §at,

t)on ben galjlreidjen Slbenteurern ber bamaligen 3eit ber preiöroürbigfte. 58er=

anlafjt burd) ben Ärieggrul)m ^arlg XJI. ober, roa§ roat)rfd)einlic^er ift, burc^

eine entfernte 2Serroanbtld)aft mit bem f5^reil)errn v. ©ör^ begab er fid^, t)or

feinen ©laubigem flie^enb, nad; ®d)meben. 3Son ©ör§ fd)eint er gut auf=

genommen roorben ju fein. 9tad; beffen ©tur§ mu|te er ©d)roeben oerlaffen.

2Bir finben il)n bann in ber Umgebung oon 2llberoni, Stipperba unb 2am,
fid) alfo erfolgreid; immer roieber an meriroürbige 'ÜJiänner ber Qnt l^eran-

brängenb, bie, wie er felbft, gebanfenreid) unb gefd^idt, auf oerfd)iebenen ©e^
bieten DJeueö unb Unerhörte», aber mit ungureidjenben SJiitteln, §u erreichen

ftrebten, unb bie in ber ©efd;id)te weiterleben al<S 3)iittelgebilbe jroifc^en ©enieS

unb <SdjtDinblern. ^n il)rer Umgebung rourbe offenbar fein (Sl)arafter für ben

3teft feineg Sebeng feftgelegt. Setradjtet man )teui)off'g fpätereg Seben mit feinen

unerhörten, roenn aud; ephemeren, Erfolgen, fo roirb man fid) aud^ nid^t barüber

rounbern, ha'^ er bei biefen ©eiftegüerroanbten immer roieber ju «Stellung unb
3(nfel)en gelangte. 3)Je^rfad) foll er in i^rem 2)ienfte fid; grofee ä^ermögen

erroorben, biefe aber bann roieber oerloren l)aben. ^n Spanien f;eirat§ete er

eine, roie eg fd;eint, aug ^rlanb ftammenbe ^ofbame ber Königin, bie i^m
aud) einen Sol)n gebar; bie (5l)e mar inbefj nid)t üon langer S)auer, ba 9i.

feine ©emaf)lin balb roieber »erlief. SBiebcr finben roir i^n in granfreid^,

bann a!i ocrfd)iebenen fünften (Europas auftaud)enb; bei Slafo^p oon Sieben=

bürgen foll er gelebt, aud) bem Sultan fid; genäl;ert l)aben. aJieift mittellos

unb oor ©laubigem fUet;enb, oerftanb er e§ boc^ immer roieber, ali ©ranb

*) 3u S8b. LH, ©. (314.
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<Sei9tieur reifenb auf;\utreten, unb als fold^er üorübergel^enb Srebit ju erfiattcn.

^m 33erlttuf feiner oft fludjtartigen 3fleifen gelangte er fc^lie^Itd^ aud) einmal

nad) ®enua unb l)ier fnüpfte er 33e3iel)ungen an, bie für fein ganjeS fpätere§

Seben entfd^eibenb rourben.

®ie ^nfel ßorfica ^atte fi(^ gegen bie ^errfd^aft ©enuaS erhoben. @§
fd^ien aber biefer ^rei^eitSfrieg öee fleinen ^ergt)ölfd;en§ ein fc^nelleS unb

übteS @nbe neunten gu foHen. 9)le^rere ber ^äupter ber SBeroegung rourben

gefangen nad; ©enua gebrad)t, 3Sielleid)t mit i^nen, jebcnfaHS mit anberen

Sorfen, bie er in Oenua traf, fnüpfte Ti. 33ejie^ungen an. @r begab fid^

barauf nad; Sirorno, roo ber 2)oml)err Orticoni für bie <Bad)i feines i^olfeS

ju roerben fud)te. Wlit i^m fe^te er fid; in iserbinbung unb burd() i^n mit

anbern g-ül)rern in ßorfica. 9öie er eS aud^ fonft oft in erftaunlid)er SÖeife

üermod^te, bie 3)ienfc^en oon ber ©olibität feiner finanziellen unb fonftigen

9leffourcen gu überzeugen, üerftanb er eS ben ßorfen ben ©ebanfen beizubringen,

ba^ er ber 9Rann ba§u fei, burd^ feine perfönlid;en @igenfd)aften unb oor

allem burd^ feine SSerbinbungen mit rieten .ipöfen ©uropaS ber ^errfd)aft

©enuaS in ßorfica ein @nbe gu bereiten. @§ fc^eint, ba^ bie corfifc^en g-ü^rer

i^m gleid) bamal§ für ben ^all, ba^ er genügenbe 3:ruppen unb ^riegSmittel

für ben ^ampf mit ©enua jufammenbringe, bie ÄönigSroürbe in 3luSfid()t

ftefften. 33ei ber SluSfü^rung beS lodEenben ^laneS geigte 9^. feine einzigartige

S3etriebfamfeit. 2ln ben §öfen ©uropaS unb fpecieff ^talieng tro| gefdiidten

58erfpredE)ungen abgeroiefen, oerftanb er e§ bennodd, perfönlid) unb burd^

2lgenten in (Suropa @elb aufzunehmen. SSor allem aber gelang il)m oieleS in

SCuniS, rool)in er fid^ (roie eS fd;eint, mit ©eleitbriefen an ben S3ei non ©eiten

ber Pforte oerfelien) begab, ^ad) mehrjährigen 33emüE)ungen ^atte er nad^

feiner Slnfid^t genug 5lriegSt)orrätl)e unb ®elb beifammen, um ben fül)nen Ser*

fud) roagen z" fönnen. 5Mm 12. 9J?ärz, nad^ anberen 2lngaben am 13. 3DJärz

1736 lanbete er in Slleria. @r brad()te einige Kanonen, 2;aufenbe (bie S^^W^
roerben nerfdjieben angegeben) oon ^linten, ^ödfen, ©tiefein, ferner 5)iunition,

a)iel)l unb @elb mit. @r rourbe, anget^an in pl)antaftifd)er, ^alb orientalifd)er,

^alb europäifcber ^leibung, t)on feinen ^reunben, bie auf feine 2liifunft üor=

bereitet rooren, im ^riumpl) eingel)olt unb burc^ ben %\ul ©jcellenz unb SSice»

fönig (ober „befignirter Äönig") geehrt. 9tad; einigen fleinen ©rfolgen 5ieu=

^off'S ben ©enuefen gegenüber, trat auf Setreiben ber bebeutenbften corfifc^en

§ül)rer (barunter ^rjacint^ ^aoli, ber 33ater beS berühmten g-reif)eitS^elben

$aSquale 5ßaoli) in 2llefani ein ßonoent non Slbgeorbneten beS ganzen corfifc^en

93olfe§ zwf*^'""^^'^/ ^^r am 15. Slpril 1736 ^. burd) 3"ruf zum erblid;en Äönig

roäf)lte. Unmittelbar barauf rourbe er mit einer Ärone au^ Sorbeer unb

@id)enlaub gefrönt, ©o rourbe ber roeftfälifd^e ©beimann .^önig oon ßorfica,

bie 9tet)and^e bafür norroegne^menb, ba^ bereinft ein corfifdjer ©beimann, eben=

falls oorübergel;enb, ^önig oon SBeftfalen roerben foUte. 5i. roar feineSroegS

abfoluter 9JJonard;; rielme^r ^atte er bei feiner 2Ba^l eine 2(rt üon ßonftitution

unterfd;rieben, roonad^ neben i^m ein 9lat^ non 24 ^Ocitgliebern ftanb, oon benen

3 immer bei i^m fein mußten. %uä) roar er bei ber ©rl)ebung oon ©feuern

an bie 3wftim»"u"9 ^"«^ Parlamentes gebunben, baS aud; baS ®efe§gebungS=

red^t erl)ielt.

2:^eobor I, z^^Qf^ alSbalb in feiner inneren ^Regierung, ba^ er bei geifttg

regfamen ^olitifern in bie ©d^ule gegangen roar. ^Tiöglidf) aud;, baf? er bem

„dürften" beS 5)iac^iaoeHi ^Regeln für bie Sefeftigung feiner jungen .^errfdjaft

entnal)m! @r führte perfönlid) ein einigermaßen geregeltes ©erid^tSoerfa^ren

ein. (ix fud;te eine georbnete g^inangro-rtlifd^aft einzurid)ten unb S^ruppen unb

äiagem. beutjdje »lograp^ie. LV. ")4
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Seomte regelmö^ig ju befolben. @r §og ^anbraerfer nad^ Sorfica, u. a. burd^

©eroä^rung oon S^eligion^frei^eit. S^urc^ einige ^inridjtungen raupte er fid^

and) gefürd)tet §u mad;en. (^r ftiftete einen Drben „bcr Befreiung" unb

»erlief ;^at)lreid)e 2(bel<ötitel unb ^ofämter. @r prägte 9Jiünjen mit feinem

Silbe, bie tieutjutage von ©ammlern fe^r gefud)t finb, bie aber aucf) fd)on

n)äf)renb feiner fur§en iRegierunggjeit im Sluslanbe mit bem 30=fac^en i^reö

3Sertl)e§ beja^lt roorben fein fotten; ein böfei Dmen für bie 25auer ber |)err»

fd^aft I^^eobore! 3)enn tro^ aöer ©nergie unb 9legfamfeit be§ Äönigi mar
eg Don »orn^erein unn)at)rfdjeinlid), ba^ er fid) aU Oberhaupt be^ burd^

^arteiungen jerrütteten unb nur ungern regierten ^i>olteg roüröe galten !önnen;

unn)at)rfd)einlid; , menn aud; geroip nid)t unmöglid;! 2lttein, e§ raurbe i^m
gar ferne ®elegent)eit gegeben, bauernb feine §errfd)ergaben gu erproben; benn

bie eigentlid)fte ©runölage feiner ^errfd^aft mar no(^ gar nic^t gelegt: bie

©enuefen, ju beren 3Sertreibung er jum i^önig berufen roorben mar, vzxmo6)Un

fid) §u galten! Svoax nal)m er ben^ampf gegen fie fofort mit ber f)öc^ften (Energie

auf: er erroiberte it)re ©d)mä^fdt)riften mit gleid)er 9)tünge — eg ift fdjroer

j^u fagen, welcher üon ben ©egnern babei n)i|lofer norging — ; er §eigte im

@efed)t, fidj öftere ejponirenb, perfönlic^ ben größten iDiutt); er errang in

®d)armü^eln eine Steige »on flemen ©rfolgen. SlHein er tonnte nid)t in

wenigen 2Öod)en au§ bem anwerft unpraftifd^ organifirten 3Solf§aufgebot ber

ßorfen ein roirflid;e§ §eer madjen, beffen e§, oorne^mlid) ju ben not^roenbigen

Belagerungen, beburft ^ätte. ©o behaupteten fid) bie ©enuefen in einer S'lei^c

üon roid;tigen fünften, üor allem in 5Baftia, ba§ 9?. oergebeng belagerte. 2)ie

Slnertennung aud) nur eine§ europäifdjen §ofeg ju erlangen oermod^te er

nid)t. ©eine (^rtlärungen , ba^ weitere Siruppen unb Äriegßt)orrätl)e ju tt=

warten feien, fanben auf bie ®auer feinen ©lauben, roenn auc^ einen 2lugen=

blicf bie Slnfunft eine§ roeftfälifc^en 2Setter§ be€ ^önigg, v. 2)rofte, feinen

Optimismus ju beftätigen fd)ien. (tiefer ^rofte unb ein 9?effe St^eoborS

ü. Dieu^off, fämpften aud[) nod) nad; beg Äönig§ 2(breife lange 3^^^ fü'^ ^^"0
^n biefer Sage, bei ber Ungebulb bei lebljaften 5ßolfe§, bei feiner ©rregung
über ^Berlufte an @ut unb Blut unb über ben 3)rudf be§ ungerooljnten,

bauernben ^riegSbienftel, bilbete fid[) balb eine grofee Partei, meldie bie S8e=

feitigung bei Königs erftrebte. 2ln il)re ©pi^e ftellte fid) li^acint^ ^aoli,

juerft eine ber ©tü|en 9teul)off'§; balb rourbe bie Sage Sl)eoborl I. unhaltbar,

^n feiner unerfc^rodenen 2Beife befd)lo^ er aber, fid) nid;t aus feinem 9leid;e

fortjufd;leic^en, fonbern in einer 33erfammlung, in ber aud) feine ^einbe oer=

treten fein mürben, offen feine 2lbfid[)t funbjut^un, (Sorfica ouf einige 3cit 3"

»erlaffen, um perfönlid) ^ülfe ^erbeiju^olen. ®ieg gefc^a^ 2lnfang Diorember

1736 §u ©artene. 5Benige Sage borauf fe^te er eine 3ftegentfd;aft ein, in ber

aud) ^aoli roirfen fotltc, unb oerlie^ gegen SRitte Dlooember bie '^n\d, nad)

einem 2tufentt)alt »on 8 unb einer ^önigöljerrfd^aft oon 7 SIZonaten.

"Dcod; jroei 5J?al lel)rte Sl)eobor I. in fein ^önigreid; jurüd, unb groar

nom ©eptember bis jum 9(0Dember 1738 unb bann raieber @nbe ^anuor 1743.

Sie lange er biefei le^te 9Jtal werroeilte, ift nid^t genau gu ermitteln, bod;

fc^eint e§ \id) nur um wenige 2ßod;en ge^anbelt §u ^aben. SBlieb i^m alfo

ber bauernbe ©rfolg oetfagt, fo ift bod; feine S^ätigfeit nad^ ber erften 2lbreife

Diooember 1736 eine aud) in i^ren Stefultaten gerabeju ftaunen§wertl)e gewefen.

5?or ber jweiten Slnfunft gelang e§ i^m, einige gro^e ^aufl)erren in ^oHonb,
t)ornel)mlid) iübifd)e ^äufer, ju geroinnen, foba^ er ftattlidie ^riegSmittel t^eill

t)orau§fd)iden, t\)üU mitbringen fonnte, bie aUerbingS nur jum S^eil gelanbet

würben. 2)ie le|te Sanbung bagegen würbe mit englifd)er Unterftü^ung unb
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^roar, roie eg fd^etnt, foqar mit geheimer Sonnioenj bcr 9legierung unter=
nommen. Wlan ftaunt, roenn man bergleid^en oernimmt (cor allem über bie
(SJeroinnung ber fioflänbifc^en §ülfe) unb roirb nid)t um^in fönnen, eine be=

fonbere faicinirenbe äBirfung biejer ^er[önlid)feit unb i^rer ptiantaiieooaen
Serebfamfeit anjune^men. 2)er jroeite a^erfud; fdjeiterte, abgefe^en oon bem
a)U^trauen ber ßorfen unb bem ©tanb{)alten ber ©enuefen, an einem britten,

neuen DJioment, nämlid) an bem (Singreifen ^yranfreidjg. 9cad) ber erften

2lbreife a:^eobor§, am 12. ^uli 1737, ^atte granfreic^ fid) auf Sitten ®enua§
t)erpflid)tet, bie 5Republif burd^ eine 2(rmee bti Unterroerfung ber corfifd^en

atebeHen ju unterftü^en. 2)er Garbinal g-Ieurt) lie^ fid) ju biefem odjritt oer=
leiten, weil er befürd)tete, ba^ fid) eine anbere Wlad)t auf Sorfica feftfe^e,

n)o^rfd)einIid) eben burd^ 3^eu^off'§ ©rfolge aufmerffam gemad)t, bie er fid^

nid;t o^ne ben 9tüd^alt an einem ©taate erflären gu fönnen meinte. S8er=

mutl)lid) bad)te er in erfter Sinie an Spanien, ^m ^-ebruar 1738 lanbeten

fronjöfifc^e Gruppen auf ßorfica. ®er Sefe^Ig^aber, ©raf 33oiffier, unternahm
nun groar anfangt e^er eine bewaffnete 33ermittelung, alö einen ^riegöjug on
ber ©eite ber ©enuefen, aber aU dl. lanbete, na^m er fofort eine äu^erft
bro^enbe Haltung gegen i^n an unb trug fo ba§ ^OJieifte gu feinem 9JiifeerfoIg

bei. 2)ie britte Sanbung fiel in bie 3^it nac^ ber ^wrüdEjicIjung ber fron=

äöftfd)en 2;ruppen (1741). 5Diefe§ britte Unternetimen fc^eiterte in fürjefter

3eit an ber nal)esu allgemeinen 2lbneigung ber ©orfen gegen bie ^errfd)aft
3;^eobor§.

9i. jog fidj, nad^bem er nod^ jafirelang, uorne^mlid; oon Italien au§, bie

corfifd^en ^er^ältniffe beobad[)tet ^atte, 1749 bauernb nac^ (Snglanb jurüdf.

3)ort ereilte i()n enblid; ba§ ©d^idfal, bem er bilt)er, »on oorüberge^enben
2luöna{)men abgefe^en, in fo rounberbarer SBeife entgangen roar: er rourbe in

ben ©d)ulbt^urm geroorfen, roo er 6 ^a^re lang, jule^t in äu^erfter $Dürftigfeit,

lebte, ^m ^afjre 1755 raurbe er infolge ber lusolvency-Act befreit; aber feine

materielle 2age mürbe erft im ^a^r barauf mieber erträglid), unb groar in

^olge einer Sammlung, bie ^orace Sßalpole ju 9ieu^off'g ©unften »eranftalten

lie^. 2)iefer fd)enfte bafür feinem ©önner ba§ ©ro^fiegel feinet 9teid)es,

mä^renb er bie Bd)ax ber ©laubiger auf fein ^önigreid; Gorfica oermieg.

2öenige 9)ionate barauf ftarb er, am 11. j)ecember 1756. (ix rourbe auf
bem §riebl)of »on ®t. 2lnne in Sßeftminfter beftattet. SBalpole oerfa^te eine

©rabfd^rift, beren jroeiter poetifd)er 2;^eil mit bem ©a|e fd;lie|t, bap bag
©d)idEfal: bestow'd a kingdom and denied him bread!

i^eobor 0. 9^. ift jroeifelloi eine merfroürbige ^^erfönlid;feit
;

geroi^ ein

£ump, aber ein ing ©eniale gefteigerter. 2)enn ©enie roirb il)m nid;t ab=

gefprod^en roerben, roenigften^ nid)t non bem, ber mit jenem ©nglänber „©enie"
befiniren mag ali „bie ^äljigfeit fid; anjuftrengen". ©eine !Sapferfeit, feine

^^otfraft, fein ©efd)id, ?!}ienfd)en gu bel)anbeln unb ju überjeugen, finb über

jebe Serounberung ergaben. (Sr ergebt fid; au§ ber ©d;ar ber politifdjen

2lbenteurer ber ^eit, fdjon roeil ber ^ampf für feine ^rone jugleid) ber

grei^eitöfampf eineg l;od)gemutl)en 5Böl!d()eng roar, unb fein ^tbm ift fct)lie|lid;,

alg ©anjeS genommen, ein erfrijd;enber 33eleg für ben ©a^, ba^ ein 9Jtann oon
©eift unb leibenfdjaftlid^em SSoHen aud; bai fd;einbar Unmöglid;e ju erreichen

oermag.

SSarn^agen oon @nfe, Siograp^ifd^e 5Denfmale J. 2. 2(ufl., Berlin 1845,
©. 257—362. ebb. ©. 368—370 jatilreidje roeitere 2itteraturangaben. —
g. ©regorooiug, ßorfica, I. u. II. 33anb. 2. Stufl., Stuttgart 1869.

21. 2Ö.

54*
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Döcrktl*): ^o^anneS D., Slrd^öologe. ©eboren am 27. Wdx^ 182(>

lu 3lntroerpen, bcgog er 1845 bie Unioetfität Sonn, promo»irte t)ier I848

unb l)abilittrte fid) glcidjfattg bafelbj't im Siärj 1850. 1853 aU @Etra»

orbinariug r\aö) Seipjtg berufen, mar er oon 1858 al§> Drbinariug bort bt§

ju feinem ^obe am 8. ^^iooember 1895 t^ätig. ©eit 1874 mar er ^Dtitglieb

ber ßentralbirection be§ faiferl. ard^äologifdjen ^nftitutS in 33erlin.

Doerbed'g n)iffenfc^aftlid)e 9lid)tung roarb für fein gan^eg Seben beftimmt

burcf) ben §amilienfrei§, in bem er aufroud)^, unb ben ©tubienfreig, ber

biefen alebalb ablöfte. @in ©o§n ber alten ^Oialerftabt unb 9ieffe beg gleid)«

namtgen „^lajarenerg", empfing feine narf) Äunft »erlangenbe Seele burc§

%. &. Söelder in SBonn xi)xt entfrfjeibenbe Drientirung auf bie 3(ntifc

f)in unb jugleic^ i^re befonbere 9^uancirung in§ ^J^pttjologifdie. SBerder ift

Doerbed'§ erftc größere <Bd)xi\t geroibmet, unb 3eit feineö Seben^ ift er

„SBonner" geblieben, and) roenn er ben gröf^ten St^eil beffelben, narf) ganj

furgen 2lnfängen am 9ll)ein, über nier ^a^rje^nte lang einer anberen ^od)-

fd)ule angel)örte. ©eine ^Veranlagung entbehrte inbeffen jener originalen Äraft,

©elbftänbigleit unb ^iefe, bie aflein einen roir!li(^en ?^ü^rer aud) auf axd)ixo-

logifd)em ©ebiete auömadjen fönnen. ©0 fte^t D. bauernb im ©efolge ber

©röteren. 9^ad) 2i5el(fer ift e§ Dtfrieb titulier unb fpäter ber nur roenig

ältere ^tioale unb ^eitgenoffe ^einrid) S3runn, 2Belrfer'§ bebeutenbfter ©d)üler,

in beren Sann D. unroiHfürlid) geratl)en mu^te. SefonberS burd) Srunn'S

überragenbeö ©enie warb er oielfad) angefpornt unb ftanb üiel me^r auf

beffen ©rf)ultern, aU it)m felbft beraubt geroorben gu fein fd)eint. 9Zeuen ©runb

ju legen, neue ^fabe ju finben mar rceniger feine ©ad)e, alö ba§ allerorts

©eroonnene fc^ulmäfeig ^erjurid)ten , trabirbar aufzubauen. ®abei fam e'g

i^m ju gute, bafe er »iel leichter unb fliefeenber fprac^, aud; rafd)er fd)rieb,

alg ber bie Probleme burd)fämpfenbe, pl)ilofop^ifd) roeit liefer, iünftlerifc^

ungleid) feiner »eranlagte Srunn. Stber biefem 33ort^eil entfprac^ roeber ©e»

l^alt noc^ ©eftalt beffen, roa^ D. gab, fo t)ielgebraud)t feine ijauptroerfe auc^

geroefen finb.

Doerberf'ä ga^lreidje ©d^riften finb t^eil§ rein funftgefd^id^tlid^er , t^eil^

tunftmt)tl)ologifd)er 2lrt. Sll§ bie roiditigeren finb gu nennen: „Pompeji, bar=

gefteUt in feinen ©ebäuben, 2lltertl)ümern unb ^unftroerfen", 1. Slufl. 1855,

4. Slufl. 1884 (im SSerein mit 21. 3)iau ganj neu burd)gearbeitet, aber burd^

beffen neuere felbftänbige ©d;riften je^t antiquirt); „©efct)i(^te ber gried)ifrf)en

paftif", 1. Slufl. 1857, 4. gänglic^ umgearbeitete Slufl. in 2 Sbn. 1893/94

(bei allen großen STfängeln immer nod; bie einzige iHuftrirte beutfdje, au§=

fül)rlid)e unb collftänbige ®efrf)ic^te ber gried)ifd)en ^laftif); „2)ie antuen

©d)riftquellen jur ®efd)ic^te ber bilbenben fünfte bei ben ©riedjen", 1868

(nad) (ipod}en unb innerhalb biefer narf; ^unftfreifen unb ^ünftlern ge=

orbnet; immer norf) burc^ fein neuereg fritifrfjer gefidjteteg S8u(^ erfe^t);

„©oHerie l)eroifd)er Silbroerfe ber alten Äunft, 33b. 1: ®ie Silbroerfc gum
2;i)ebifd)en unb ^roifd)en ^elbenfreie" (mit 32 Stafeln ; Serfud) einer @r=

gängung ber lürfen^aften poetifd)en Strabition — (l"po§, Sprif, 2)rama —
burcb bie bilblid)en ©enfmäler), 1858; „®ried)ifd)C Äunftmptfiologie, 33b. 11

big IV (1.— 5. Sud;). Sefonberer %\)dl: ^eug unb .'Qtxa, ^ofeibon, 3)emeter

unb Sioxa, Slpoffon"; mit iltlag (in ^Riefenfolio, mit Unterftül5ung beg fönigl.

fäd)f. (Sultugminifterium). 2ltleg weitere, aud; ber I. allgemeine, gufammen=

faffenbe 2ri)eil ift nid)t mel)r erfd)ienen. — 2lu^erbem non Heineren Slrbeiten

etroa 60 2luffä§e in oerfc^iebenen ard;äotogifd)en unb pliilologifdien 3eitfd;riften.

•=) 3u S3b LH, ©. 742.
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Docrbecf'g äBirfen fällt fc^on in bie 3eit, ba burd^ bie fid) beftänbig

me^renben Steifen unb 2(uggrabungen bie 5Jienflc ber ontiten ©enfmäler in§

UnüberfePare anjuroac^fen bro^te. 3)iefer „praftifd;en", mit ber ßrbe felb[t

ringenben 2lr4läoIoc\ie ift er ftet§ fern geblieben, nur wenige 'Mak i)at er

flaffifd^en 33oben betreten, unb fein Suc^ über Pompeji ift befanntlid^ ^uerft

entftanben, o^ne M^ er jemalg bort geraefen roäre. D. \)at fid) ausfc^lie^Iid^

in ber Ijeimifc^en 2uft be§ ^at^eberg entroidelt. ^iefe 33efd;ränfung mu^te

ju einer geittiffen Unfelbftänbigfeit unb fühlbaren (ginfeitigfeit führen. 2)arum

ift aud) fo wenig 2id;t unb Suft in feinen ©d)riften, ganj anberg alö bei

Srunn unb nod) me^r bei gurtroängler. tiefer 9?ad)t^eil fonnte aud) nid)t

auögeglidjen werben burd) bie jufammenfaffenbe Sßeife ber ^Verarbeitung
,

ju

ber D. genöt^igt würbe burd^ bie beftänbige 3SerpfIid)tung , bie oielen alten

unb neuen ©rfc^einungen cottegweife in großem 3"ffli"»"ß"^fl"9ß oorjufü^ren.

Heber einen etwa§ magaginartigen, nü§lid)en g-äd^erbau, ein beftänbigeg®inrei{)en

unb Umorbnen in Iet)r^afte Kategorien ift er bobei faum f)inau§ge!ommen.

2!)a§ Sernbebürfni^ ber ftubirenben ^ugenb ftanb i^m eben ganj im 3Sorber=i

grunb. 2111 ben au§ fold) fd;ulmä^igem ^ocentenbebürfni^ ^erau§gewad)fenen

©c^riften Doerbed'g fe^lt tro^ oHer ^Neuauflagen eben eine |)auptgrunblage:

l)inreic^enbe Stutopfie ber Originale unb bamit bie redete eigene (i'rfa^rung.

2ßie ftarf er, in alten SSorurt^eilen befongen, bie 2öid)tigfeit ber 2)enfmäler

felbft unterfdjä^te, jeigen Seitfä^e aug ber Einleitung nod; ber legten 2luf*

läge feiner „©ried;ifc^en ^laftif" : „^ie fd)riftlid)en giad)rid;ten ber Sitten finb

bie ;^guptquelle, bie 9Jionumente wefentlid) nur all beren @rgänjung gu be=

tradjten. — 2)ie ©runblage bilben bie fd;riftlid^en Duellen, liefen Umri^
ergänjen wir au§ ben 5)Jonumenten."

^ie mangelnbe eigene Kenntnis ber Originale war 0. inbeffen auf§

eifrigfte bemüht einigermaßen §u erfej^en burd) ben 2lu§bau ber 2(bgu|famm»

lung feinel 2eip§iger Unit)erfität§inftitut§. Um biefe§ ^at er fic^ aud) fonft

in ^o§em Wla^c oerbient gemacht, ©urd) 5at)lreid)e ^uwenbungen banfbarer

©d)üler unb begeifterter Kunftfreunbe war bie alte ©ipefammlung fd)ließlid) in

il)rcn ^Räumen (im g-ribericianum, feit 1881 im Slugufteum) fo angewad)fen, baß

im neuen Sollegiengebäube bcbeutenb me^r ^la^ bafür gefd^affen werben mußte,

^en Umjug bortl)in im ^erbft 1895 fonnte O. tl)eilweife felbft, wenngleich

fd)on tobtlran!, nod^ bewertftelligen. 2)urd) bie 9Jcenge unb 3^ielartigfeit ber

SJionumente, bie er in feinen Kollegien, Uebungen unb gül)rungen ^eranjog,

oerftanb er e§, feine §örer, aud) bie weiterer Greife ^u feffeln; feine |)aupt=

oorlefungen gäl)lten über 100 ^u^örer, unb audj auf bie ardjäologifc^e

©d^ulung ber fäd)fifd;en ®t)mnafialle^rer gewann er nad()l)altigen (Einfluß,

©eine eigenfte ©rünbung (auf ^a^n'fdjer ©runblage) ift ba^ ard)äoIogifd()e

©eminar ber Unioerfität mit feinen fed)§, atte Sal)re ftaatlid) prämiirten

gjtitgliebern (1874). 2lu§ bem Greife biefer ©d)üler ift 1893 gu Ooerbed'S

40iä^rigem 2lmt§jubiläum in Seipsig bie „3-eftfd)rift für Oüerbecf" t)en)or=

gegangen. Slber auc^ über ben 9lal)men feineg Sel)rfad^eg l)inau§ gel)örte

beg „^rofeffor«^" 2Bo^lwoIlen unb befteS Streben ber Seipjiger ©tubentenfd)aft

unb i^rer |)od)[d)ule: O. begrünbete bort bie afabemi|d)e 2efel)alle unb bie

ftubentifdje iftranfencaffe.

ein SSerjeid^niß non Ooerbed'S fämmtlid^en ©c^riften finbet fic^ in ben

33ertd)ten ber fäd)fifd)en ©efettfd^aft ber 2öiffenid)aften , 1895, ©. 359—363,

fein ^ilbniß (nad) ^i5^otograpl)ie) im American Journal of Archaeology, 1896,

©. 361. ©eine 33üite ftel)t in ber S8ibliott)ef be§ ard;äologifd)en. ©eminarS

4)er Unioerfität 2eip5ig.
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2rrc^äoro9ifc^er Stngeiger 1895, @. 195 (Sonje). — SBerid^te ber fäd^f.

©efeafdjaft ber 2Biffenfc^aften 1895, ©. 351—359 (3:t)eobor Sd^reiber).

—

American Journal of Archaeology, 1896, ©. 361—370 (äöalter 9)JiIIer).

— iSgl. boju g'eftfd^rift gum 5(»0iä()rigen Jubiläum ber Unioerfttät Setpjig

(1909), ®. 14—20: „®er Sluöbau be§ arrf)äologifc^en ^nftitutä burd)

% Dwerbecf" (%v. ©tubnicsfa). §. Xf).

^railtl*): Sari üon ^., ^^tlofop^ unb ^^ilolog. — Qaxl ^. rourbe

geboren am 28. Januar 1820 ju SanbSberg am Sed; al§> ©ot)n eitie§ ^auf=

tnannö. ©eine ©^mnafialftubien mad)te er in 3)iünd)en, rao^in fein SSoter

übergefiebelt war. ^m 2llter üon 17 ^afiren begog er bie SRündjener Uni=

rerfitöt, unt fid^ bem ©tubium be§ claffifd)en 2lltert§um§ gu roibmen. ®er
oielfeitige ^-riebridj 3:;F)ierfci^, ber 33egrünber be§ pt)iloIogifd)en ©entinar§ unb
9fieorganifator be§ ^umaniftifd^en Unterrichts in S3aiern, 2eon{)arb ©pengel,

üon bem ^. in bie 2lriftotelifd;en ©tubien eingeftitjrt rourbe, unb ber ^^iIo=

fop^ Slnbreal @rf)arb roaren bie Se^rer, n)eld;er er in ber SGBibmung feiner

©octorbiffertation „De Solonis legibus" , mit beren 3Sertf)eibigung er im
Sluguft 1841 feine üierjä^rigen 5Ründ()ener UniüerfitätSftubien abfd)Io^,

bantbar gebenft. 5?ad^ tjorgüglid; beftanbener p^ilologifd^er ©taatSprüfung

roibmete er fid) oorüberge^enb in SRünctien bem praftifd^en ©d^ulbienfte. @inc

fleine 2lbl^anblung über eine ^oragifd^e Dbe (carm. 1, 28), bie er einem

2lbfd)ieb§gru^ 3ftamen§ be§ p^iloIogifdEien ©eminari an ben nad^ ^cibelberg

überfiebelnben 2e§rer Seon^arb ©penget beifügte, ift groar fad)Iid^ nidjt oon

befonberer 33ebeutung, geigt aber, ba^ i^r 58erfaffer von norn^erein nid^t ge=

fonnen war, in ben Slufgaben be§ praftifd;en Se^rberufS aufguge^en. ©eine

auf §ö^ereg ge^enben Slbfid^ten auSgufü^ren, fe^te ^. ein 9teifeftipenbium,

ba§ er rool)! ber ©mpfe^lung üon ^riebrid) SC^ierfd) »erbanfte, in ben ©tanb.

@r ging für ha§ ©tubienjafir 1842/43 nad^ Berlin, um bort alS ©d()üler

S3ödE|*ö, be§ fü^renben 3Sertreter§ ber realen 2(uffaffung ber 2(Itertt)umgn)iffen=

fd^aft, unb ^Crenbelenburg'S, be§ feinen Slriftoteliferi unb fd;arffinnigen

©egnerS ber ^egel'fdfien ^f)iIofopt)ie, fein SBiffen unb können gu oertiefen.

©einem Sefirer ^renbelenburg \)at % fpöter bei beffen SCobe (1873) alg au§*

roärtigem 3JtitgIiebe ber 9Jiünd[)ener Slfabemie eine ©ebäd^tni^rebe geroibmet,

in ber er befonberS ber anregenben ©tunben in ^renbelenburg'S p|iIofopl)i=

fc^em ©eminar gebenft, foroie ber t)ingebcnben ^ergenSgüte, mit roeldier jener

bort bie jüngeren anleitete. Sluc^ über bie 2llterti)um§n)iffenfd)aft l^inauS

fud)te ^. in Berlin feinen ®efidjt§!rei§ gu erroeitern. 25er 33efud() juriftifd^er

SSorlefungen begeugte ba§ fdjon frü^ fid; regenbe ^"tereffe ^rantl'S für red)t§=»

p^iIofop^ifd;e fragen, bem fpäter feine ^eftrebe über „bie gefd)id)tlid[)en 33or=

flufen ber neueren 9fie(^t§p^ilofop^ie" (1858) unb mand^eS in feiner afabe=

mifd)en 2tbl)anbhing „^ur ßaufalitätgfrage" (1888) aud) litterarifd)en Slug»

brudf gab. daneben ^örte er aud^ p§i)fioIogifd;e SSorträge bei ^o^anne^
!Diüffer, ber in feinfinniger Sßeife ejacte Seobad^tung mit p^ilofop^ifdjem

©eifte »ereinte unb burd; feine 3:^^eorie ber fpecififd;en ©innegqualitäten ber

^ant'fd^en 2e§re con ben apriorifd;en Serou^tfeinSformen eine neue ©tü^e
gu geben fd)ien. Slurf; f(|riftftetterifd; bet^ätigte '^. fid^ roä^renb feinet 93er=

liner ©tubienaufent^altS. SSom ^^ortfdjreiten unb üon ber Slidjtung feiner

pl)iloIogifd)en ©tubien geugen bie feinem ©önner X^ierfd^ nod^ oon Serlin
au§ als ©eburtStogSgabe geroibmeten „Symbolae criticae in Aristotelis

physicas auscultationes" (^Berlin 1843), in benen er eine 2lngat)I von ©teilen

ber 2triftoteIifc^en „^^^fil" fritifd) unb ejegetifc^ be^anbelt.

*) 3u S8b. LIII, S. 106.
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©0 vorbereitet, l^abilitirte firf; ^. am 18. 9^oüember 1843 mit einer 2(b=

(jtttiblung: „De Aristotelis librorum ad historiam animalium pertinentium

ordine atque dispositione" (9Jcünd)en 1843), foroie mit bem üblid;en ^robe=

üortrag — er ^atte bie ^^pfif be§ 2(nftotele§ jum ©egenftanbe gen)äl)lt —
unb ber ^erfömmlid)en SSert^oibigurg üon 2:f)efen. 2tud) bie ^abilitation§=

fd)rift beroegt \id) , gleid; ben „Symbolae", in ben 33a[)nen feinet Set)rer§

©pengel. 93iit großem %hi^ fammelt ^. bie gegenfeitigen SSerroeifungen in

ben naturn)iffenfd)oftIici^en ®d)riften beö Slriftoteleö unb fud)t x)orne()mlid;

l^ierau^ Kriterien für it)re jeittid)e unb ft)ftematijd)e Drbnung ^^u geroinnen.

3llg ^riüQtbocent erl)ielt $. non t)orn{)erein baburd) eine fe[te «Stellung , ba^

er fdjon roenige ^Dionate nad; feiner Habilitation jum ^roeiten ^Borftanb be§

unter ber Oberleitung feineg Segrünberg 2;f)ierfd) fte^enben p(}tIofop^ifd)en

©eminar§ ernannt rourbe (10. Iliärj 1844), au^ bem and) er felbft ^erDor=

gegangen roar. ©einer ©ontbarteit gegen ben SBegrünber gab er nod) roeit

fpäter burd) eine i^m geroibmete ^eftfdirift jum nierjigjätirigen 58e[tanbe ber

2lnftalt om 11. ^iärj 1852: „Ueber bie biatioetifd;en 3:ugenben in ber 9Jifo=

mad)ifd)en @tf)if be§ 2lriftoteIe§" Stu^brud, in ber er nid)t ol)ne ©djarffinn

barjut^un fudjt, bafe bie üblid)e Slufftetlung ber fünf bianoetifd^en Stugenben

:

SSernunft, 2Biffenfd)aft , ^unft, SBeie^eit, prattifdje @infid}t, nid)t nur un=

fpftematifd) fei, fonbern aud) ber 2lbfid)t bei ^Jtriftotelee nidit entfpred)e. ©ie

SBorlefungen ^rantl'i rcaren in ber erften S^'xt feiner 2ef)rt^ätigfeit nor=

roiegenb p{)iIologifd)en Snl)alt§. ©ine oft gel^altene 3?orfefung über bie ©e=

fd)id)tc ber gried)ifd)en unb römifd)en ^^ilofop^ie bilbote ben Uebergang ;;ur

eigentlid^en ^f)ilofop^ie unb §u 3Sorlefungen über fpecififd^ p^ilofop^ifc^e

©egenftänbe, roie über 5Jcoral. ©arauf geftü^t, erftrebte ^. lebl)aft ben

p^iIofop{)ifd)en £e{)rftu{)I, ber burd; ben Slob feinet el)emaligen Se^rerg Sln=

breag ©r^arb (f am 27. 9?oi)ember 1847) frei rourbe. 3Ran braud)t nid)t

gleid) mit ^rantl'g 33iograpf)en SB. o. ß^rift auf bie „Betten bei Slbel'fdjen

9tegiment§" ftd) gu berufen, um e§ erflärlid) gu finben, ba^ ber fiebenunb=

jroanjigiäi)rige junge ^?ann, ber erft brei ^al)re ^^rioatbocent roar, nid)t fofort

ein Drbinariat erhielt. Stber für %, ber nac^ beffelben 6t)rift ^eugni^ „bei

bem auigefprod)enen 3i>ealreali#mu6 feiner p^ilofopt)ifd)en Seben^riditung

burd)roeg bie ©d)roärmerei bei ^beologen non fid) roic§ , befonberi aber in

feiner ©ele^rtenlaufba^n mit gröfjerer Ungebulb aU arbere S3eförberuiig unb
2luijeid;nung anftrebte", modjte baö ©d)eitern feiner Hoffnungen eine fd)merj^=

lidje @nttäufd)ung bebeuten. ®od) fd)on roenige 3Bod)en barauf roarb i^m

eine @ntfd)äbigung ;^u ^t)eil, freilid) in ber 2lrt, ba^ er baburd) erft redjt in

ben ©treit ber Parteien »erfe^t rourbe. Unter bem neuen 'JÜiinifterium roar

©ruft t). Safaul^ roegen feines Sluftreteng im ©enat beim Slbgang be§ 2(bel=

fd)en 'ä)(inifterium§ non feinem 2ef)rftuf)l entfernt. 3ln feiner ©tatt rourbe

^. am 14. Slpril 1849 j^um au^erorbentlid)en ^^rofeffor ernannt, unb ^roar,

wie eg ber ©teile unb ^rantl'ö biiljerigen Iitterarifd;en 2lrbeiten entfprad^,

„5unäd)ft für bie Se^roorträi^e ber ^t)iIologie".

9ftunme{)r fuc^te ^. aud) Iitterarif(^ fid) als ^s()iIofop^en ju erroeifen.

Sßäl^renb bie ©d)rift: „3lriftoteIe§ über bie Sorben, erläutert burd) eine Ueber»

fid)t ber g-arbenle^re ber 2llten" ('Diünden 1849) — eine Sluigabe mit

fritifdjen unb erflärenben Slnmerfungen, foroie mit einer längeren, als fleifüge

9)Jaterialfammlung aud) je^t nod) roert()t)oIlen gefd)id)tlid)en ^ufanittienftettung

— nod) au€fc^liefelid) pl)iloIogifd)er 'Diatur ift, fud)t er in bem im gleid)en

^a^re erfd)ienenen SBerfdjen: „®ie Sebeuiung t-er Sogit für ben je^igen ©tanb=

puntt ber ^l)iIofop^ie" burd) eine längere fritifd)e SluSeinanberfe^ung unb

eine fur§ fftjjirte fpftematifdjc ©ntroidlung feine ^ofition aU ^l)ilofop^ bar=
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julegen. 3)er ©tonbpunft, toeld^cn $. in biefer ©cfirift einnimmt, i[t jroar

im einjelnen roeber ber ^egel'g nod^ ber ber ^^entitätsp^ilofopfiie be§ jungen

©djeQing. Qn ber ©runbanfd)auung jeboc^, ber ©ntroidlung be§ 2lbfoIuten

im bialeftifdjen ^roce^ burd) Siotur unb ©eift ^inburd^ jum obfoluten Skiffen,

in bem Dbjectineö unb ©ubjcctioeg beraubt oereinigt finb, [timmt er mit bem
©runbgebanfen jener überein. SIbleljnenb bagegen nerl^ielt fid; ^. in jener

3eit roie jeitlebeng gegen jcbe S^erbtnbung be§ Dffenbarung§glauben§ mit ber

^^ilofop^ie. 9^id)t nur gegen jebe Beengung ber p^iIojopf)ifd;en Sen)egung§=

frei^eit burd; ta§> ©ogma, nic^t nur gegen confeffioneHe 33eftrebuiigen in

ber ^^iIofopi)ie i)at er fic^ ftetiS oufg neue geroanbt, fonbern aud; bie fpätere

^^ilofop^ie ©dieHirg'g unb ber ©d^eHingianer, bie aU „pofitine ^I)ilojop()ie"

ber rationalen ober „negatinen" ^^^iIo|op[)ie eine ^Ijilojop^ie ber DJ^^t^oIogie

unb Offenbarung entgegenftellte, i[t ii)m al§ „SU^ftif" burd;au§ roiberraärtig.

2lu§ biefer ©egnerfc^aft gegen bie „pofitioe ^^iIofop{)ie" beg fpäteren ©djcHing

bürfte e§, roie nebenbei bemer!t fei, fid; erflären, bo^ man bie ^N^ilofop^ie

^rantl'g aU „negatine ^^t)iIofop^ie" bejeidjnete, eine ^egeid;nung, bie fpäter

freilid), aH @d)elling'§ „pofitioe ^^t)iIofopl)ie" au§ bem ©efidjlefreig Der=

fc^rounben mar unb anbere ©egenfä^e fid) geltenb machten, mo^I aud^ mi^=

üerftanben rourbe. ^n 'ü)iünd;en aber, roo ?yran§ v. Saaber geroirft unb auf

bie ^inroenbung ©c^elling'g gur pofitioen $()iIofopbie einen entfd)eibenben

©influ^ ausgeübt I)atte, roo ©djeßing'g S^rabitionen nidjt nergeffen roaren unb
©c^üler »on i^m Seljrftü^Ie befleibeten, mar and) am Snbe ber üierjiger unb
in ben fünfziger, ja nod; in ben fed^jiger ^a^ren ber ©eift ber fpäteren

©c^eHing'fdjen ^^iIofopt)ie raeit verbreitet, nid^t fo fe^r atg reiner <Sd)eilingia=

ni^mug, roie in nerroanbten 33eftrebungen. dt oerbanb fid) jum Streit mit

fird)lid)er 9ied)tgläubigfeit, roie bei bem 3)(ebiciner Qo^. 3tep. n. 9ting€ei§.

9Bar bod^ ftlbft l^ofepf) o. ®örre§, aud) nad)bem er »om ^ant^eiemu^ ber

©c^elling'fc^en ^bentität§p^iIofopt)ie fid) abgeroanbt E)atte, bod^ ftet§ inneri)alb

ber ©ebanfenroelt ber «Sdjelling'fdjen 9taturanfd)auung oerblieben. Unb aud;

ber in ?yreifing, 5)iünd)en unb ^Illingen roirfenbe 'Ü)iartin '35eutinger, beffen

fiebenbänbige „©rurblinien einer pofitiüen ^^iIofop{)ie" (1843/53) ben 2lug=

brudf „pofitine ^^iIofopI)ie" in firc^Iid; benfenben Greifen befeftigte, roar nic^t

unbeeinflußt üon ©djettmg. ©o ftanb ^. in ©egenfa^ nid^t nur gu ben

2;^eoIogen unb §u ber t()eoIogifc^en ßenfur feiner Sel)re, fonbern auc^ gu

ben au^er^alb ber t^eoIogifd;en g-acultät nerbreiteten (Stimmungen.
Sie g-eftrebe, roeldje % am 27. 5)(ärj 1852 in ber 2lfabemie ber 2Biffen=

fc^aften über „bie gegenroärtige 2lufgabe ber ^^ilofopljie" l^ielt unb in ani=

geführter ?yorm {)erauegab, nerfdjärfte nod) bie ©egenfä^e. Smav betont

auc^ ^ier % feine ©egnerfdjaft gegen §ege[. Stber boc^ oerbinbet xi)n

oieleg mit biefem. 93iit §egel faßt er bie Steligion — bie nid)t mit ^ant
auf bie ©tf)if 5urüdgefüf)rt roerben foll — al§ 3]orftufe ber ^^I)iIofop^ie. Unb
roenn er je^t fein <2r)ftem aud^ al§ „Slnt^ropologiömus" ober „|)iftori§mug"

be5eid)nete unb bamit ben ©d)roerpunft auf eine anbere Seite f)inüber=

gleiten läßt, fo finb burd; bie norfid^tigen (Erörterungen f)inburd) bod; aud;

feine alten 2(nfd)auungen nod; gu ernennen, ^n ber entfdjiebenen Slble^nung

jebeS ©ualiemug non ©eift unb 9?atur, oon ^bealem unb iHealem, in ber

SSerroerfung einer außergöttlid)en DJcalerie — er polemifirt babei u. a. gegen
ben i£)m ouc^ fonft l)öd)ft unfi)mpat()ifd)en ©d;leiermad)er — tritt ber SRoniömug
beutlid; ju Stage. So rourbe ba§ 25er^ältnife jroifdjen ^., ber e§ aud; fcinerfeit§

an bittern Sieben nid)t fehlen ließ, unb feinen ©egnern ein fe[)r gefpannte^.
Qn ber treffe unb in 53rofd)üren rourbe % üI§ ^sant^eift unb ©ottesleugner
befämpft. ®ie tl)eologifc^e Jacultät nerroa^rte fid; gegen feine X{)ätigfeit unb



SfJad^trag: ^rantl. 857

Derlangte in il)ter SJiajorität (ber berühmte Drtentalift 2lbt ^aneberg ging

f)ier nic^t mit) eine Unterfud)ung unb ein @infd;reiten ber Se^örbe. SBie bic

1{)eologifd)e g'^cultät, fo i)atte $. and) ben größeren X^eil be^ übrigen ^ro=

-fefforencottegiumg gegen fid). 3)iefer ©timtnung entfprarf; ber 2(u§gang ber

©odje. 'ip. rourbe im Dctober 1852 auf ba§ Se^rfad), für ba§ er ^unäc^ft

angeftellt mar, bie gried)ifc^e unb römifc^e ^5^iIoIogie befc^ränft; p{)iIofop^ifd^c

SSorlefungen §u Italien rourbe i^m bagegen verboten, ^a e§ rourbe i^m —
TOog bei ben eigenartigen Sfted^tSoer^ältniffen ber bairijc^en Unioerfitäten ja

wöglid) mar — im galle be§ Ungel^orfam§ 53erfe^ung an ein Spceum ober

t>ie gänjiidie Duie§cirung angebro^t. 2)ie nad; ben ©türmen oon 1847/49
mieber jur §errfd)aft gelangte Partei mar geroillt, ^. baffelbe ©d^idfal ju

bereiten, roie eö unter ber entgegengefe^ten ©trömung roenigfteng für einige

3eit @. V. Sofaulj betroffen l^atte, beffen fo erlebigten ©tut)I bamal§ $. ein=

naf)m,

5ß. ^at in jener S^xt fid^ in SBort unb ©d^rift auf bie ^stjilologie unb
bk rein gefd)id)tlid)e S3etrac^tung ber ^f)iIofop{)ie jurücfgejogen. ^nbe^ aud;

in feiner rein p^ilotogifdjen Se^rtf)ätigfeit gelangte er neben bem 1847 nac^

9}iünci^en gurüdgefel)rten Seonl}. (Spengel, neben bem reacticirten Safaulj unb
neben bem 1853 an bie Unioerfität berufenen Äarl §alm nid)t red}t gur

©eltung. ?^leifeig fd)affte er bagegen auf litterarifd}em ©ebiete. 5'^id)t t)on

fonberlid;er Söebeutung ift bie „Ueberfid;t ber gried}ifd)=römifd)en ^^ilcfopl)ie"

(Stuttgart 1854, ^1863), eine %xud)t feiner 3?orlefungen über ben ©egenftanb,

bei ber befonber§ bie 2)arftettung ber ©toa unb nod) melir bie beg »on Sß.

al§ unpl)ilofop^ifd;e ^Jtpftif ou§ ber ®efd)id)te ber ^^ilofop{)ie ganj ^erauö=

^eroorfenen fpäteren ^latoni^muö unb '}ceuplatoni§mu§ §u roünfdien übrig lä^t,

tüä^renb ber 33erfaffer oon bem »on i^m l)od) geehrten 2lriftotele§ eine beS

Toiffenfc^oftlid^en ^ntereffeS nid^t entbel)renbe eigenartige 2)arftellung gibt. 3)ag

3öerfd)en mar eigentlid) eine oon bud^l^änblerifdjer ©eite oeranla^te @elegen=

f)eit§fd)rift, oerfafet für bie bei ^offmann in Stuttgart erfd)einenbe 33ibliotl)ef

beutfd)er Ueberfe^ungen gried)ifd^er Slutoren. ©oldjc ©elegenl)eit§arbeiten finb

•ouc^ bie Slu^gaben unb Ueberfe^ungen, mit benen fic^ ^, an ber ©ammlung
^ried)ifd)=beutfd;er 2tuggaben oon (Sngelmann in Seipjig unb ber Sammlung
beutfc^er Ueberfe^ungen oon ^offmann in Stuttgart betl)eiligte. Sie erroeifen

^. aU tüd)tigen ©räciften unb finb an fid) red;t nü^lic^, bringen aber im
übrigen roeber nad) ber fritifd^en, nod) nad^ ber ejegetifdjen Seite ^in roefentlic^e

g-örberung unb fönnen mit ben 2lriftotelifd()en 2lrbeiten oon ^renbelenburg

unb 33oni^ nic^t oerglid)en roerben. @§ finb griec^ifd)=beutfd^e 2lu§gaben oon

5lriftotele€ ^l)9fif (1854) unb oon ben 3triftotelifd)en S3üd)ern über ba§

^immelggebäube unb oom Sßerben unb 3Serge^en (1857); ferner Ueberfe^ungen

oon ^lato§ ^^l)äbon (1854), $^äbru§ (1854), ©oftmaf)l (1855), Staat (1857),

2lpologie (1858). — ®ie eigentlid; felbftänbige 2lrbeit ^>rantrg mar in biefer

3eit ber @efd)id^te ber 2ogif gugeroanbt, beren fpftematifdjer 3(ufbau i^n

fc^on lange befd)äftigt l^atte. ^ine 3L?orarbeit voax ber 2luffa^: „Heber bie

©ntroidlung ber ariftotelifd)en Sogif au^ ber platonifd)en $l)ilofop^ie", ber 1853

in ben 2tbl)anblungen ber 5Jiünd)ener 2lfabemie ber 2Biffenfd)aften oeröffentlic^t

tourbc. ^m ^a^re 1855 erfd)ien bann ber erfte, ba§ 2lltert^um be^anbelnbe

SBonb ber „@efd)id)te ber Sogif im 2lbenblanbe", mit bem % ba§ ^auptroerf

feinet SebenS, feine eigentlid)e Sebenearbeit, eröffnete.

^rantl'g unauögefe^te 33eftrebungen um SBieberjulaffung ju p^ilofop^ifd^en

33orlefungen unb um 3?erleil)ung einer pl)ilofop^ifd)en ^rofeffur (eine fold^e

TOor jroeimal furj nadtieinanber, 1854 unb 1855, frei gemorben) roaren in

S'olge ber— aud; im Sd;o^e ber Unioerfität — befte^enben Söiberftänbe 3unöd[)ft
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mcf)rere ^Ql)re lang ebetifo »ergebeng, n)ie feine 33etnü^un9en um bie 3Ser»^

roanblung feiner au^erotbentlidjen ^^rofeffur in ein Drbinariat. ßrft am
28. Januar 1857 rourbe i^m bie 2(b[)Qltun9 p^iIofop^ifd)er 33orlefungen neben

ben p()iIoIo9ifd)en roieber geftottet, unb am 26. ^uli 1859 würbe er aud) jum
Drbinariug beförbert. ©nblid) rourbe aud) fein 3Bunfc^, fid) augfdjlie^lid^ ber

^^iIofop()ie roibmen ju fönnen, erfüllt. 3tm 26. 3tpril 1864 rourbe i^m, unter

gleidi^eitiger ©ntbinbung üon feinen Sef)rt)erpflid)tungen am pf)iIoIogifd)en

(Seminar, ba§ Drbinariat ber ^^ilofopl^ie übertragen. S^^ au^erorbentlid^en

5)titgliebe ber bairifdien 2(fabemie ber 2ßiffenfd)aften mar er fd)on im ^ai}xz

1848, jum orbentlid^en im ^afire 1857 ern)ä()lt. ©eit 1873 befleibete er

jugleid^ bie ©teile eine§ ©ecretärg in ber p^itofopt)ifd) = p^ilologifdjen ßlaffe

unb ^at in biefer ©igenfdjoft eine grofee Stnjaf)! üon 5Zefrologen gei)alten,

bie in ben ©i|ung§berid)ten ber Slfabemie t)eröffentlid)t finb. ^ie preu|ifc^e

3lfabemie ber 9Biffenfd)aften ernannte i{)n 1874 jum correfponbirenben 3)iit'

gliebe.

9)tit ber Ernennung jum ^rofeffor ber ^^ilofop^ie t)atte ^. bie ©tettung

erreicht, in ber er feine größte SBirffamfeit entfaltet unb in SBort unb

©c^rift einen roeitge^enben @influ§ ausgeübt ^at. ^roar eigentliche ©djule

^at er nid)t gemad)t, roeber al§ ^^ilofop^, noc^ al€ ^^ilofop^iefiiftorifer. 3)en

©d)roerpunft feiner afabemifd)en Se^rtl)ätig!eit fa^ er in ben allgemeinen 3Sor=

lefungen, auf bie er, roie man au§ ber 2lutobiograp^ie feinet ©d^ülerS

©pider (©ibeon ©pider, 58om ^lofter in§ afabemifd^e Se^ramt. ©d^idfale

cineg ehemaligen ^apuginer^. ©tuttgart 1908, ©. 87 f.) fie^t, gleidieö ©e=
iöid)t legte, ob fie oon einigen 3Kenigen ober »on ^unberten »on 3w^örern

befud^t rourben. Sogif unb ©ncpflopäbie ber ^^ilofop^ie, ©efd^idjte ber ^^ilo=

fop^ie big ^ant unb ron ^ant an, 9fiec^t§p^ilofop^ie roaren bie ^auptoor=
lefungen. ®ie feminariftifd^en Uebungen bagegen, bie er nad^ bem S^orbilbe

3::renbelenburg'g über $lato unb 2lriftotele§, über ©pinoja unb Äant seit=

roeilig abhielt, gab er balb roieber auf; unb arxä) fonft lag i|m bie opferroiHige

perfönlid)e 33emü§ung um ben ©injelnen unb feine roiffenfc^aftlic^e Slrbeit,

burd) bie er in feinem eigentlid)en StrbeitSgebiete, ber ^^^ilofop^iegefdjic^te,

leicht l)ätte felbftänbige ©djüler ^eranbilben fönnen, jiemlid) fern, ^reilid)

fam roo^l ^inju, ba| er gerabe auf bem ?yelbe, auf bem feine bleibenben

SSerbienfte liegen, nämlid) bem ber mittelalterlid^en ^^ilofop^iegefd)id)te, ju

bem ©egenftanbe felbft feinerlei innere^ ^^erpltni^ befa^, oielme^r beö öfteren

nac^brüdlid) betonte, ba^ er l)ier fo oiel Unnü^eä nur beg^olb lefe, bamit
Slnbere eö nid)t mel)r ju lefen braudE)ten. @ine foId)e 2(uffaffung ber felbft=

geftellten 3(ufgabe fonnte natürlid) nid^t gur 9!)iitarbeit anloden. ^mmer^in
üerbanften auf anberen ©ebieten einzelne namhafte ^Ijilofop^en ^. mand)erlei

3(nregung, roie namertlid() griebric^ ^sobl unb ©ibeon ©pider, »on benen freilid^

ber le^tere oon ber 9iid)tung, bie ^. in feinen fpäteren ^a^ren oertrat —
au§ bem ^egelianifirenben ^Jcetap^pfifer roar ein entfdt)iebener 2lntimetapt}9fifer

geroorben — fic^ balb abroanbte.

2Bar in ^kantl'g fd)riftftellerifd;cn Strbeiten ba§ $l)ilologifd^e fc^on lange

an bie jroeite ©tette gerüdt, fo ift feit ber 3eit, roo il)m bie 2tb^altung

pl)iIofop^ifd)er SSorlefungen roieber geftattet roar, fein litterarifdjeö ©d;affen,

roenigften« foroeit e« eigener ^nitiatioe entfprang, fo gut roie auMd)lie^lidb

auf bie ^^ilofop^ie gerid^tet geroefen. 9Ba§ er auperbem fd)rieb, roar meift

oon außen angeregt; roie benn, nad) g^rift'g ^eugni^, ^s. überhaupt gern jur

Setl)eiligung an Unternet)mungen, bie oon au|en ^er an ibn herantraten, fid^

bereit finben lie^, oieHeidjt me^r, al§ im ^ntereffe feiner felbftänbigen ^läne
SU roünfd)en roar. ©old) frember Slnregung entfprang eö, roenn % nod) ein=
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mal furge 3eit p^ilologifd^ l^ätig toar. %üx bie ^^eubnerfd^c S3ibIiot^ef

griec^iyrf)er unb Iateinifct)er2lutoren beforgte erStejtauSgaben einiger 2lriftotelifd)er

©c^riften: ber ^^pfit (1879), öer Sürfjer De caelo unb De generatione et

corruptione (1881) unb ber bret pfeubo=ari[toteIifcl)en SBerfc^en De coloribus,

De audibilibus unb Physiognomica (1881). 3}iit 3lu§naf)me ber legten beiben

<5d)riftd)en finb e§ roefentlid) nur Sßieberljolungen frü{)erer Strbeiten, alle o^ne

l'elbftänbige Sebeutung. ®ie geniale Intuition bioinatorifc^er ^riiit fehlte

% ebenfo fe^r, roie ber ©inn für bie Drbnung unb SBert^ung ber ^anbfdjrift»

ltrf)en Unterlage. — %, ber in feinen SSorlcfungen fo oiele fünftige Se^rer

»or fid) gefe^en ^atte unb in ber S^xi feiner i^tigteit am pt)iloIogifd)en

(Seminar in unmittelbarer perfönlid)er Se§ie^ung ju fo Dielen ftanb, ^atte fic^

ein leb^afte^ ^i^t^^^^ff^ füt ba§ Unterrid)t0n)efen beroa^rt. ©o lieferte er

gern für bie „Saüaria" (I. 1860) einen 33eitrag: „©efd;id)te ber 'Isolfebilbung

unb beg Unterrichte in 33aiern". 2luf ba§ ©ebiet ber Uniüerfität§gefd)id)te

fü^rt ber 3luffa^: „Ueber eine ^arteifpaltung an ber Unioerfität ^ngolftabt"

(©i^ung^ber. b. bair. 2tf. 1863 I.). ^}Jiit ber Unii)erfität#gefd;id)te in ^ö^erem

©tile fid) ^n befaffen, würbe er burd) einen äufieren Umftanb oeranla^t. (S^

roar feitenö ber Unioerfität beabfid^tigt, gur oier^unbertjä^rigen Jubelfeier ber

feairifd)en Sanbesunioerfität eine größere geftfd^rift erfd^einen ju laffen. ^^.

würbe im Jal)re 1868 burd) ba§ iU'rtrauen bee ©enatel mit ber Stbfaffung

bcrfelben betraut. 3){it Energie beforgte er bie Drbnung be§ Uniüerfität§=

2lrd)it)e, burc^arbeitete baffelbe roie aud; bog ^)3tünd)ener 2lrd)it)=6onferöntorium,

unb pünftlid) erfd)ien bie „©efdjidjte ber 2ubroig=''Diajimilion§=UniDerfität in

Jngolftabt, £anb§f)Ut, 9)iündjen" (9)iünd;en 1872) in j^roei ftarfen ^änben,
oon benen ber erfte bie jDarftettung, ber jroeite bie (faft augnal)mglo§ big

ba^in ungebrudten) Urfunben foraie einen biograpl)ifd)=bibIiograp^ifd)en ^^eil

entf)ielt: neben ber „®efd)id)te ber Sogif" ^Nrantl'ö sroeiteg c^auptroerf. ^ag=
felbe bradjte ^. aud^ äußere 2lnertennung. 2tu§ Slnlof? ber Stiftungsfeier

crf)ie(t er laut 3}tinifteriaI=@ntfd)Iie^ung t)om 6. Stuguft 1872 bas S^itterfreuj

beg SSerbienftorbeng ber bairifd)en ^rone unb bamit ba^ S^iedjt, fid) in bie

&airifd)e Slbel^matrifel eintragen ju laffen,

®aö Sßerf gibt ^cuö^^il ^on einer gewaltigen Slrbeit^fraft unb einer

unermüblic^en ©orge um ba^ ©ro^e unb um ba§ kleine unb ^leinfte. @§
roirb, nid)t jum roenigften roegen feiner reid)en Urfunbenfammlung unb roegen

feiner biograp^ifdjen unb bibltogrop()ifd)en 5tad)rid)ten, ftetS eine l^ödjft fdjä^eng*

ipert^e g-unbgrube für bie @efd)id)te ber Unioerfität^oerfaffungen unb für bie

@ele^rtengefd)id)te fein. 9)tand)mol aud), roie bei ber ^arftellung ber f)uma=

niftifc^en 5)3eriobe, gel)t eg in banfengroert^er äöeife über ben engeren Stammen
ber Uniüerfitötögefd)id)te I)inaug unb bringt ^ufommenftellungen tton allge=

meinem culturgefcl^id)tlid)en Jnfialt. '^-reilid) roerben biefe 3Sor,5üge burd) ner*

fc^iebene ^JJängel nidjt unert)eb(id) beeinträd}tigt. @§ fe()It bem 3>erfaffer

einigermaßen an ber g-ä^igfeit ju anfd)aultd)er ©pnt^efe. @r oerftc^t e§

nid)t, bie jebegmalige @pod)e in it)rer Eigenart oor ung lebenbig ju mad)en.

©tatt beffen Ijanbelt er in ftet§ gleid)er 2Beife nad) einem abftraften ©djemo
an ber ^anb ber Urfunben bie t)erfd)iebenen fünfte ah, nad) benen ge=

fragt roerben fann. ©ein ©eift ift ju ftarr, um fid) in ba^ J^^embe ein=

jufüf)Ien unb e§ fo nad)empfinbenb unb nad)fd}affenb in feiner (Eigenart

anfd)aulici^ ror un§ t)injuftetlen. 2)amit ift ein jroeiter 5)iangel fd)on gegeben,

ber aud) fonft bei ^. l)err)ortritt. ©eine ^arfteffung entbehrt ber reinen

Dbjectiüität, bie fid; in erfter Sinie bemüf)t, ba§ i^ergangene au§ feinen

eigenen SBebingungen l^erau# p oerfte^en unb in feiner relatiüen iBebeutung

gu roürbigen. ©eroiß ^at aud) ber ^iftorifer nid)t nur Sl^atbeftänbe feft=



360 Slad^trafl: ^ßrontt,

guftettert, fonbern auä) fie ju roertlien. ®r l^at nid^t nur für bie 2lugn)al^I unb

©id)tung be« ©toffeg SBert^mo^fläbe anzulegen, fonbern e§ get)ört and) bie

Slbgabe »ort fubjectit)en 2Bert^urtf)eilen gu feiner Slufgobe. Slber biefe fub=

jecttüen 2Sert^urt^eiIe bürfen roeber eine objectiüe SBürbigung t)erl)inbern, nod^,

wie bei %, gu einem fortroä^renben 3!)reinreben ausarten, ^eneg unabläffige

^ritifiren, ba§ gubem im Jone ficf) nur ju ^äufig auf§ ärgfte »ergreift, wirft

«id)t nur ftörenb felbft bei bem, ber fact)licl^ mit % übereinftimmt; eö ^at

(eiber auä) nid)t feiten gu Ungered)tigfeiten im Urt{)eil unb §ur ©infeitigfeit

in ber %ü§mai)l beffen, roaS bargeftellt unb mag übergangen mirb, gefü()rt. ©djon

Äeonl)arb ©pengel i)aüt in einem ^acultätggutadjten über ben erften 33anb ber

„®efd)ic^te ber Sogif" tabelnb auf bie oielen überflüffigen 2lu§fätte in bcm 33ud)e

:^ingen)iefen : eine (Sigent[)ümlid)feit, bie aud^ für '*^rantl'^ münblid)e 33orträge

<i)arafteriftifc^ mar (©pider <B. 76), ^m 2lltert^um finb eö befonber^ bie ©toifer

unb IJieupIatonifer, auc^ (Sicero, bie feinen @rimm tragen muffen; im 3)tittel=

alter finb e§ bie Sateiner (im ©egenfa^ i^u ben ^p^antinern) im allgemeinen

unb bie Stl^eologen in^befonbere; in ber @efd)ic^te ber Subn)ig='3}iaEimilian§»

Unicerfität finb el bie ^efuiten. (^in fe^r großer Xijtii biefeö 33u(|e§ ift 'i)3rantP§

2lugeinanberfe^ung mit ben ^efuiten. Sie bienen tf)m jur ^eriobifirung ber

0efd^id^tIid)en (^ntroidlung; bie ©treitigfeiten jroifd^en i^nen unb ben übrigen

Sel)rern, in^befonbere ben ^uriften, werben bi§ in bie fleinften ^a^balgereien

oerfolgt. 9iun Ijat ^. gewi^ 9ted;t mit bem 3Sorrourf, ba^ ber burd^ bie

Dbern »eranla^te fortmä^renbe 3S.^ed)feI ber jefuitifdjen £el)rer einer ruhigen

^ntroidflung nid)t förberlic^ mar, 3ted)t aud^ rool^l bamit, ba^ bie ^n^iefpältigfeit

in ber Drganifation eine notl)n)enbige Quelle oon 9Jli^l)effigfeiten mar; roer roollte

überhaupt ben bominirenben tSinflu^ be§ Drben§ auf bie gefammte bairifd^e

Sanbegunioerfität für glüdlid^ l)alten? 2lber roenn ^. ftet§ roieber oon „33er=

^iftung ber Unicerfität burd; bie ^efuiten", von „iefuittfdt)em SSerberben" unb
„jefuitifc^em Unl)eii" fprac^ unb für bie jefuitifd)en 2el)rer ba§ ©djlagmort

„3efuiten=5RulIen" prägte — neben benen er inbe^ 'JJtänner roie einen ©c^einer,

«inen ©retfer, einen 33albe burd)au§ anerfannte —
, fo fprad) barau^ nidjt

ber objectiüe §iftorifer, fonbern ber ^^arteimann. S3egreiflid^ ift e§ fd;on, ba^

fidt) bagegen in Saiern eine lebljafte 33en>egung erl)ob, unb eg ift nur gu be=

bauern, ba^ bie Sluögeftaltung ber ©d)rift gur $arteifd)rift bie ^^reube an

ber üielen foliben 2lrbeit, bie barin ftedEt, notfiroenbig beeinträd;tigen mu^. —
33on ^rantl'g anberen ^iftorifd^en Slrbeiten mar bie geftrebe jur SSorfeier beg

SBittelebad^jubiläum'o im ^a[)re 1880: „®a€ 2öittelebad)ifd)e ^Rtgenten^ouS

unb bie 2ubn)ig§=5J(aEimilian§=Uniüerfität" eine ^rud)t feiner ©tubien für bie

5-eftfd;rift. 3)ie ,^a^lreid)en Strtilel in ber 2lIIgemeinen beutfd)en Siograp^ie

unb in S3luntfd)li'§ ®eutfd)em ©toat^roörterbud^ bagegen betreffen burd^roeg

^()ilofop^en unb ^^^ilofop[)iegefd)id)te unb geljören barum ju ^rantl'g eigent=

tidjem 2lrbeit§gebiet, ber $t)ilofopl)ie unb ber ^l)ilofop^iegefd)id;te. Sßenben

von un§ nunmet)r gu biefem.

©emifferma^en ^srantrg 2lbfd;ieb§gru^ an bie ^l)iloIogie, jugleid^ aber

aud^ an bie ^^^ilofopl)ie feiner ^ugenb ift bie ?yriebrid) v. %f)kt(d), „bem Se^rer

ber Se^rer", §um fünfjigjälirigen ©octorjubiläum geroibmete Jyeftfd^rift : „^ie
^l)ilofop^ie in ben ©pridjraörtern" (?IJ(ünd;en 1858). S"§ ift eine rounberlid;e

5}iifc^ung ^egelianifirenber 2lbftraftionen in abftrufefter 3:erminoIogie unb
p^ilologifdjer Unterfudjungen. ^^. fud)t barin ju geigen, ba^ bie pl)ilofop^ifd)e

?}unftion be§ menfd}lid)en ©eii"te§ fd)on im t)oltgtt)ümIid)en ©prid;roort gu

crfennen fei. S)enn roenn bie ^^ilofop^ie bie ^bentität beg JRealen unb ^bealen
in »ermittelter 3Beife erfaffe, inbem fie burd; bie gefammte unö gugänglidie 5iBeIt

ber 5iatur unb be§ ®eifte§ §inburd; ben bialeftifd;en ^roce^ ber ^Bereinigung,



5?acl^trag: ^rantt. 861

©ntjroeiung unb SflüdEoereintgung oerfolge, fo teifte ba^ toa^re ©pric^roort biefeö

in unmittelbarer SBeife. ^n einem fold)en nämlid), j. 33. „Stuf einen ^ieb

fällt fein 33aum", „S3effer ein ©pa^ in ber $anb, aU eine Staube auf bem
®ad)e", faffe ber einzelne gatt unmittelbar, roie burd) einen urfprünglidien

^nftinft, bie analogen gätte gufammen. 2ä5äl)rcnb bie ^^iIofop()ie ba§ ^beolc

unb 9lett(e mittelbar oereine, treffe bagegen auf biefe 2Beife „im ©pridjroort

bie roefentlidie Stilgemein fieit unb @in^eit be§ ^bealen einerfeits, unb bie

raefentlid^e @injelnt)eit unb Siiel^eit be§ Slealen anbererfeitg in unmittelbarer

SBeife gufammen". ^n ber au§ bem ©pric^roort erraad^fenen attgemeinen

©entenj fei barum aud^ J^iftorifd^ bei ben ©ieben SBeijen ©ried^enlanbg ber

Slnfang ber ^^iIofopt)ie gegeben, ^ü^^ ^ß" mobernen Sefer, ber aug ber

^fpc^ologie ber ©pradje unb be§ ißolfggeifte^ bag SSerftänbni^ berartiger ©r»
fc^einungen gu geroinnen fud)t, finb foldje ©eiftreid^igfeiten ungenie^ar geroorben.

Slber bie ©dirift ift gIeid)roo^l nid)t o^ne f)iftorifc^eg ^ntereffe. 6ie jeigt, roie

lange ba§ 33eftreben ber 9tomantif unb §egelg nadjroirft, ben gangen @ultur=

befi^ ber 3)ienfd)^eit in ben 3uf<intment)ang eineö 2(tte§ umfaffenben ©gftemeö
be§ ©eifteg einjufangen, ^wöt^id) aber lä^t fie beutlid) erfennen, roie biefeS

93eftreben tro^ atteö 33ered)tigten unb Stieffinnigen barin bod) immer roieber

§u qualooHen 33ergeroaltigungen unb jum ©piel mit blofeen Stnalogien fül)rt,

nidjt anberS, roie bieg bei ber conftructinen 3Raturpt)iIoiopf)ie ber ^aü geroefen.

©0 ift bie ©d)rift ein §eitgefd)id;tlic^e§ ©ocument. %üx %, beffen nüd)tern

oerftänbiger ©inn jene ganje 9iid)tung §ule§t bod) roie etroaS StngequälteÄ

empfinben mu|te, rourbe bie ©djrift geroifferma^en roie eine ^rifig. SBenn»

gleid^ er ben „^bealreaügmug" aud^ in ber %olq,t nod^ ftetg vertreten ^at, fo

geroinnt berfelbe bod) atlmä^Iici^ einen anberen ©inn. 2Son ber „abfoluten

^^ilofop^ie" roenbet er fid) me^r unb mc^r ah unb roirb attmäj)lid) jum
2lntimctapt)r)fifer, ber jule^t nur noc^ im abroeifenben ©inne non ber „fo»

genannten 9J(etap§t)fif" rebet (in ber Stb^anblung über bie matt)ematifd)e

Sogif, 1886).

©ine altgemeine SBettanfd^auunggfrage be^anbelt bie 3ftebe über „bie ^e»

red)tigung beg Dptimigmug", mit ber ^. 1879 fein 3ftectorat antrat, ©egen*

über bem ©d)open^auer=§artmann'fd)en ^!]]effimigmug, ber in benfiebjiger^a^ren

anfing DJiobe ju rocrben, roeift er t)in auf bie ibealen '£>ertt)e beg 2ebeng, ingc

befonbere ouf ben SBertt) ber 3trbeit, um bag junge @efdt)Ied^t ju freubiger

3uDerfid;t im Sebenöfampfe anzufeuern, nad) beg ©id)terg SBort: „ßrft bann

genieß id; meinet Sebeng red)t, roenn id^ mir'g jeben Xag auf'g neu erbeute."

^m übrigen concentrirt fid; je^t fein ^ntereffe me^r unb met)r auf bag, roag

non Stnfang an feinem felbftänbigen pf)iIofop^ifd;en Strbeiten 9tidjtung gab,

auf togifdie, mett)obologifc^e unb erfenntni^tt)eoretifd)e g-ragen, roie benn aud^

bie 5BorIefung über Sogif unb (Sncgtlopöbie ber -^^itofopt)ie fein t)ielbefud)teg

^auptcotleg rourbe. ^od) liebte er eg aud) je^t, nad) bem SRufter feiner

logifc^en ^ugenbfd)rift nom ^at)re 1849, in bie Set^anbtung ber logifdjen

?^ragen Erörterungen altgemeinerer 2trt einjufled)tcn , aug benen fein p^ilo'

fopt)ifd)er ©tanbpunft, roie aud) ®. ©pider (3eitfd)r. für ^t)iIof. unb pt)ilof.

^ritif 33b. 69 ©. 165) beroortiebt, für ben Kunbigen beutlid) erfennbar ift.

©0 oor altem in ben „9teformgebanfen gur Sogif" (©i^unggber. b. bair. Stf. b.

SBiff. 1875 I), in benen er entfpred)enb bem „^beal=9ieali§mui" feinet ©pftemg,

bie ^bee feiner fprad)lid)en Sogif nä^er §u begrünben fud)t. ®ie 2tbt)anblung

über „5Serfte^en unb Seurt^eilen", eine ^eftgabe gum fünfzigjährigen ®octor=

Jubiläum non Seonf)arb ©penget (^D?ünd)en 1877), gibt ben ^n^alt eineä

(Sapitelg auö feiner S3ortefung über Sogif unb @ncx;ftopäbie roieber, nämlid)

ber 5roifd()en Sogif unb (^ncpflopäbie eingefd()obenen 3Jiett)oboIogie. ^n ^rantl'g
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5?arf)«)eig ber S^erfettung ber pfpd^ijd^en ^^unftiotien beim 2luffaffen ftecft an

fid; mancf)e feine Semerfung. 35er Sejer »on ^eute freilid), ber folc^e aC[=

gemeine fragen oom pf^diologifd^en ©tanbpunfte ber Slffociation^t^eorie au§

§u betiad;ten geroo^nt ift unb bie eigentlid)e 3Jieti)obenie^re im 3ufammen=
f)ange mit ber 93iet^obif ber einzelnen ^iffenfd;Qften weniger abftract geftaltet,

roei^ mit bem ^opfigen <5d;emati§mu§ nid^tg anzufangen, ber if)n nad^ bem

®reifd)Iag juerft beim 3>erfte^en burdj bie brei (Stufen: 2lttgemeineö, ^nbit)i=

buelleg, 2lIIgemeine§ im ^nbiüibuellen füf)rt, bann beim 53eurt^eilen roieber

burd) bie brei gleichen Stufen, um i^n enbli^ bei ber S^nt^efig »on S3er=

fielen unb SBeurt^eilen lanben gu laffen. ©ine feitbem oft bei)anbelte logifc^e

g-rage befprid^t ber Stuffa^: „Ueber ba§ Sprad^mittel ber 9?egation" (©|ber.

b. b. 2lf. 1869 II). ^tx 2luffa^: „®ie mat^ematifd)e Sogif" (ebb. 1886),

^rantl'ä le^te SIrbeit, bringt feine fritifd^e Stugeinanberfe^ung mit einer

bamalS non ©nglanb unb SZorbamerifa ^er fid) audt) nad) %xantxeidi) unb

®eutf(^lanb »erbreitenben Iogifd)en 3ftid)tung. — @rfenntni^tt)eoretifd^e ©tubien

raerben in ber 2(b^anblung: „3ur 6aufalität§frage" (©|b. b. b. 2lf. 1883)

geboten. 2)urd) §eran§ie^ung eine§ reid;en 3}taterial§ fad)Iid)er Seifpiele au§

ben üerfd^iebenften 25^iffenfd;aften , u. a. aurf) aui ber be§ 'Sttd)Ui , erhält

ber Sluffa^ jugleidt) met^obologifd)e 33ebeutung. 3)ie (Erörterungen über ben

^medtbegriff in ber Dktur finb intereffant aU SSerfud^, unter Slbroeifung

ütteö 2lnt()ropomorp^iftifd)en bem ^^edtbegriff bod; eine objectice Sebeutung

ju fid)ern.

2)ie erfoIgreid)fte Hauptarbeit ^rantl'g aber lag aud^ in biefer 3ett owf

p^iIofopJ)iegefd)id)tlid;em ?^elbe. §atte ber 1855 erfd^ienene erfte, bag 2lltertt)um

be^nbelnbe Sanb feiner „©efd)ic^te ber 2ogif im 2lbenblanbe" eine bereite

oielfai^ bearbeitete ^eriobe jum ©egenftanbe, roenngleid^ ber fpecififd^ iogifd^e

Stoff aud) ^ier faft überall neu au§ ben Quellen gefdppft roerben mu^te, fo

galt eg nun beim Uebergange jum ^Mittelalter einen nod^ roenig bebauten Sobcn
in 2lngriff gu nehmen, auf bem bi§ baf)in faft nur franjöfifd^e ©ele^rte, benen

bie Sd^ä^e ber ^arifer 33ibliot^e!en („Parisius quae est civitas philosophorum",

fagte Gilbert b. ©r. De natura locorum tr. 3 c. 2) ju ©ebote ftanben, alö

felbftänbige ^iftorifd^e gorfc^er tl)ätig geroefen ruaren; unb je me^r bie 2(rbeit

»orrüdfte unb ber fpäteren Sd)olaftif fid) juraanbte, befto mef)r mar eS nöt^ig,

au^ unzähligen alten Druden ber DJiünd^ener |)of= unb Staat^bibliot^ef ein

n)iffenfd)aftlid^eg 9JeuIanb ^u erobern. % Eiat biefe Slrbeit mit bcrounberng*

roertliem ?ylei|e geleiftet; aud^ mit großer Selbftentfagung, ba it)m ber Stoff

fo unf9mpat[)ifd^ raie möglid) roar — toofür er fic^ benn freilid) in unab=

iäffigem iabel Suft mad^t, ber nid^t feiten in einen merfroürbigen poltern»

ben 3:on oetfäHt. 3" i'ß" fünfje^n ^a^ren oon 1855 bi§ 1870 »oHenbete

er bie bem erften folgenben brei ba^ ^JJUttelalter beljanbelnben 33änbe feiner ®e=

fd)id)te ber Sogif (II Seipjig 1860, III 1867, IV 1870), oon benen ber ber

grü^fd)olaftif geroibmete Sb. II 1885 nod) einmal in erweiterter ?yorm gum
Slbbrud fam. Sd;on wegen ber ungeheuren ?yülle beg l)ier in concifefter ^orm
oerorbeiteten 5}(aterial§ roirb ^rantl'g Sogif bei 5Jtittelalterg, beren fad^lid()C

äßürbigung für ben Sd()lufe biefeg SlrtifeU aufben)al)rt fei, no(^ lange in ber

roiffenfc^aftlic^en ?yoi^f<i;ung lebenbig bleiben, wenn oielleidjt aud^ bie ^Jie^rja^l

feiner fonftigen 2lrbeiten nur nod) ein gefc^id)tlid)eg Qntereffe erregen fann. —
Um bie @efd;idjte ber mittelalterlid;en Sogif gruppiren fid) mehrere 2luffä^e,

n)elc()e ber ^Vorbereitung ober ßrgänjung bei |)auptn)erfg bienen. @€ roaren

bie äluffä^e „Ueber ben 2lbt 2Bill)elm non ^irfd^au" (S|b. b. b. 2lf. 1861 II)

— freilid; ein g-e^lgriff, ba bie in bem non % benu^ten Sanier 2)rude bem
2'öill)elm oon ^irfdjau beigelegte Sdt)rift in 3ßal)r^eit SBil^elm oon Sond^eS
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^um 58erfaffer ^at unb barum auc^ ber üon % behauptete üereingelte ©influß,

ben bie arobifdje 9Biffenfd)aft auf 2)eutyd)lanb fdjon im 11. ^of)r^unbert ausgeübt

l)aben fottte, ein Strugbilb roar — ;
„lieber ben Uniöerfalienftreit im 18. unb

14. Qa^r^unbert" (tbl). 1864 II), foroie eine fritijd)e2lu§einanberfe§ung mit2;t)UT0t

unb 3SaI. 9tofe: „^ad)ael ^^ifettuö unb ^etru§ ^igpanug" (Seipjig 1867)- —
% fd)eint bie Slbfic^t gehabt §u ^aben, fein 2ßerf nod) über ben Slu^gang be§

SHittelalteri i)inaui burd; bie ^eriobe ber 9lenaiffance unb ber neu fid) ent=

toidelnben matl)ematifd)en unb ejaften Sßiffenfdjaften I)inburc^ big auf bie 3eit

oon SDegcarte^ burdijufü^ren. 3)arau§ ift leiber nid)ti geroorben. 35od) ^aben

wir banfenöroert^e ^vorarbeiten baju: „©alilei unb Kepler al^ Sogiter" (©^b.

b. b. Slf. 1875 II) unb eine 2lb^anblung „Ueber betrug 9tamul", ben ©egner

ber ariftotelifd^en Sogif (ebb. 1878 II). 2luf „S)ie jroei älteften ßompenbien

ber 2ogif in beutfd)er ©pradje" — non gudjgperger oon 25itmoning (2(ugä=

bürg 1523) unb »on 'm. 2B. 33ütner (©igleben 1574) — §atte % fdjon früher

^ingeroiefen (äbl). b. b. 3lf. 1856). — kleinere Sluffä^e über „2)aniel 2Bt)tten=

had) alg ©egner ^antö" (©^b. 1877) unb über „Seonarbo ba SSinci in p^ilo=

-fopf)ifd)er SSejie^ung" (ebb. 1885) feigen bie SSielfeitigteit oon ^rantl'g p^ilo=

fop§iegefd)idjtlid)en ^ntereffen.

©0 roar ^. al§ Set)rer, roie al§ ©c^riftftetler bü ju fpäteren 3al)ren

raftlog tfiätig. ®er ^eimat^Suninerfität, an ber er t)erangen)ad)fen roar unb

an ber er feften 33oben gewonnen Ijatte, blieb er treu, ©inen 9luf nad) Öeipjig

lehnte er ob, roofür bie Slmtegenoffen i^m ben ^anf ber Unioerfitöt burd)

©rroä^Iung jum 9lector für ba§ ^atir 1879/80 abftatteten. 2tud) eine§ glürf*

Iid)en ?^amilienlebeng erfreute er fid) unb erlebte nod) baö ©mporfommen
feinet 1849 geborenen ©o^ne§ ^arl, eineö ^ernorrogenben 33otaniferg, ber

leiber früf) (1893) alg ^rofeffor in Sre^Iau geftorben ift. @rft in ben legten

^a^ren trat ^ronft)eit unb ^äuölic^eg Seib unter ben ©einen an liju ^eran.

'^od) lag er nod) rüftig im ©ommerfemefter 1888 big jum ©d^Iu^. ^n ben

Serien, auf einem Sanbaufent^alt in Dberftborf im 2(IIgäu, traf xi)n ein

©d^taganfaH, bem er am 14. ©eptember 1888 erlag. —
2Bag nodj übrig bleibt, ift eine Slnaltjfe t)on ^rantl'g ©ntroidlungggang

alg ^l)ilofop^ unb eine SBürbigung feiner p^ilofopl)iegefd)id)tlid)en 2lrbeiten.

3tlg ^dilofop^ roar % fein genialer ©eift üon urfprünglidjer ©igenart unb

fpontan I)eroorbred)enber SCriebgeroalt. ^n fritifd;er Orientirung unb fritifd)ev

Siugeinanberfe^ung an unb mit ben i^n umgebenben ©eifteeridjtungen |at er

feine 2ßelt= unb £eben§anfd;auung entroidfelt. 9iur auf einem ©pecialgebiete,

ber Sogif, entroarf er, roenn aud) nid)t o^ne SSorgänger, fo bod) in felbftänbiger

3Durd)fül)rung, einen eigenen ^lan ; bie großen Linien feineg 3)enfeng bagegcn

erinnern überall an Sefannteg. 3?id)t alg ob er 2lnl)ttnger irgenb einer ^^t)ilo=

fop§enfd)ule geroefen roäre; aber bie ^raft feiner geiftigen 33etl)ätigung jeigt

fid) bod) me^r in ber ©9nt{)efe beg 58orl)anbenen unb in ber 2)urd)arbettung

unb ^JJfobification im einzelnen, alg ba^ eg i^m gelungen roäre, ein roa^rl)aft

Urfprünglid^eg §u geben. SßiH er in ber @ebäd)tni^rebe auf 3:irenbelenburg

bod) aud) nic^t barin bie aHumfaffenbe Stufgabe ber ^^ilofop^ie erbliden, ba^

fie neue ©pfteme auffteffe; »ielmeljr liegt i^m biefelbe „in einer möglic^ft tiefen

ä^erroert^ung ber reid)en @rrungenfd)aften aller big^erigen ^l)ilofop^ie unb ber

t^örberung beg ibealen ©inneg". Unb ba nun bie geijtige Umroelt roä^renb

^rantl'g (Sntrotdlungggang fid^ roanbelte, fo ^at aud) fein Renten tiefgreifenbe

2öanblungen erfahren, ©o ift ^rantl'g p^ilofopl)i;d)e ©ntroidlung intereffant

alg ©piegel ber Umroanblungen, roeld)e bie allgemeine ^enfroeife in S)eutfd)=

lanb in ber 3eit üon ber §errfd)aft beg §egelfd;en ©pftemg big in bie ad)t5iger

.^o^re beg 19. ^a^rl)unbertg erfuhr.
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(Sein crftei p^ilo^op^ifd^eg ©Aftern bietet ^. als ©fisje in ber ©djrift

über bie 33ebeutung ber Sogif (1849). (5ie jeigt i{)n noc| gang unter benr

@influ^ ber §egel'fd)en ©trömung fte^enb. %xo1^ atter Slenberungen in ber

SCerminoIogie unb tro| mancher fod)lid)en 2Serfd)iebenf)eiten im (Sinjelnen er=

fennen roir bod) überaff bie ©runblinien unb bie 2)enfmittel ber ^errjc^enben

3eitpF)iIofop^ie. '?flux gegen bie ßonftruction beS ;^iftorifc^en burd) apriorifc^e

2(bleitung i)at er oon allem 2tnfang an fid^ able^nenb geftellt unb §eget

bie Unfä^igfeit üorge^alten, 9iatur, 3:^^at unb Motten anber§ aU burd) ©prünge
unb Süden gu ertlären. dlid)t ju eigen gemad;t ^at er fid; aud) bie bejonberen.

5ltttegorien ber §egel'fd)en Sogif, auf bie er roenigfteng nirgenb^roo eingebt.

Slber t)on ber DJiöglidjfeit, aßeg älllgemeingefe§lid)e in ber ^^iatur unb ber

©eifte^roelt in ben ^ufai^wie^^ttng eineg ©efammtfpftemS einjufügen unb biefeä

©pftem in g-orm einer ©ntroidlung be§ Stbjoluten gu bebuciren: »on biefer

©runbtenben§ ber §egel'fd)en ©trömung, auf beren 2)urc]^fü^rung i^r Url)eber

eine imponirenbe ©eifteöarbeit oerroenbet §atte, ift aud^ er gan§ erfüllt. Unb
roie bei ^egel, fo bient aud) bei ii)m ber in formelhaft ftetg gleichem ©ange
»oranjd)reitenbe „bialeftifd)e ^roce^" biefem 3n)ede. ^^latürlid^ fott aud) bei

ibm biefer „bialeftifd)e $roce^" bie naturgefc^id)tlid;e unb geifte§gefd)id)tlici^e

(Sntroidlung nid^t nad) ii)rem I)iftorifd[)en SSerlauf beroirfen, fonbern nad) ii)xtm

inneren ©inn oerfte^en Iel)ren. 2ßenn ^. für bie ©tufen biefe§ ^roceffeg-

ftatt ber fonft üblichen Segeidinungen ^{)efi§, 2lntiti)efig, ©pnt^efiS ben 2)rei=

fd)ritt üon ©pnttiefi^, 2;^efi§ unb Stntifpnt^efiS fe^te — er erüärte bai fpäter

('^^{)ilof. i. b. ©prid^ro. 8) al§ unmittelbare^ SSereinigtfein, §erau§treten jur

33efonberung unb ^lüdoermittelung —
, fo mar bie§ gerabe !eine SSerbefjerung.

3ener bialeftifd)e ^roce^ nun fott bie go^^^^^ für bie Sotalentroidflung beg

©ein§ enthalten. @§ foll burd) i§n ebenforao^l ber unioerfale 33ern)irflid)ungg=

proce^, roie bie 33ern)irflid^ung ber befonberen ©tufen begriffen roerben. 2luö-

gegangen ift ^. babei, ä()nltd) roie fd[)on ber junge ©djetting in feiner ^"Otn»

titätept)iIofopl;ie, »on bem Slbfoluten al§ ber urfprünglid)en @ini)eit t)on Dbject

unb SBiffen, üon unberou^tem unb fubjectioem 3>ernünftigem, oon abfoluter

©ubftanj unb oon bem „©id;=al§=abfoIute=©ubftanj5=roiffen", ober furg oon

3fiatur unb ©eift. ©päter (g. S. in „^f)iIof. b. ©prid)ro.") fprad^ er ftatt

beffen lieber oon ber urfprünglid)en ©gnt^efii beö ^bealen unb be§ 9lealen^

bie ben ^mpul§ it)rer S^erroirflid^urg in fid) trage. S)ie ©ntroidlung be^

2lbfoluten erfolgt burd^ brei S^een, bie im abftracten Segriffsjcrgon ber 3cit

bog ©id[)oerfc^iebenfe^en, ba§ ^noerl^ältni^fein unb ba§ ©id)mitfid^ibentifd()fe|en

!^eifeen unb in rätl)fell)after 2ßeife mit ben „populären Segriffen" be§ ©djönen,

2Bal)ren unb ©uten ibentificirt werben, ^nbem biefe ^been nad) jroei ©eiten

t^ätig finb, nad^ ber unberou^ten unb ber beraubten, entroidelt ba§ 3(bfolute

fidi nad) ben jroei ©eiten ber ^^latur unb be§ @eifte§. ©o lange biefe @nt=

roidlung ber ^been (ber bialeftifdt)e $roce^) im 3fieid)e beä reinen ©ebanfenS

oetbleibt, fo lange ift fie §eit= unb raumlo^. Slber ber ^roce^ — roir roerben

roieber lebhaft an §egel erinnert — oerbleibt nid;t im 9teid)e be^ 2llleä nod^

cinenben reinen ©ebanfeng; er tommt gur ©rfd^einung in einer unterfdjieblid^en

SSiel^eit. §ier unterfte^t er bem 9iaum unb ber 3*^^^ i>e"^ erfteren aU ber

Offenbarung ber eroigen ©ubftang, ber jroeiten aU ber Offenbarung be§ eroigen

SBiffeng. ©o !ommt el im ©egenfa^ §ur 3eit= unb ©efd^id^t^lofigfeit be§

2lbfoluten in ben beiben ©ntroidlunggrei^en ber ^'iatur unb bei ©eiftel ju

einer ©efd)id()te.

2Bie Üfatur unb ©eift im 2tbfoluten, bem 2(u§gang§pun!te ber ©ntroidlung,.

i^re urfprünglid^e unb abfolute ©r)nt^efi§ ^aben, fo fommt bie ©ntroidlung

burd) bie ©ntjroeiung (%i)i\ii) f)inburd) gu einer neuen (£inl)eit, ber 2lntifgn=



3tac]^trag: ^JJrantr. 865

t^efig. 3)iefe neue ©in^eit oon 3^atur unb ©eift ift ber 9)knjrf). ^m a)ienfc^en

fonn ber bialeftifd)e ^roce^ nid)t ftitt fielen. 3uerft mu^ bie roefen^aft in

il)m liegenbe SSereinigung t)on Statur unb ©eift and) in bie ©rfcfieinung treten.

^a§ 9efd)ief)t in ber ©prad)e, in ber ba§ natur^afte äußere 2Bort unD ber

innere geiftige ©ebanfe vereinigt finb aU girei ©eiten eine§ an fid) ^bentifc^en.

^ier ift ber Ort, roo ^^rantl'g ©prac^p^ofop[)ie einfette, ^föeiter^in mu^
bie menfdjiidje ©ntroicflung in bie groei «Seiten, 3Zatur unb ©eift, auöeinanber«
faden, um fo burd; bie föntjroeiung f)inburd) roieber gu f)öt)erer Stüdüereinigung
ju gelangen, ©o ift in ber 9)ienfd)§eit§entn)idflung eine 3)oppelrei^e, eine

äußere unb eine innere, ©er äußere ©ntroidlungSprocefe, roeldjer ber katur
im ^J)cenfd)en entfprid;t, t)oIIjiel)t fid) in ben brei 3}tomenten : ^^amilie, Sultu§
unb ©taat; ber innere, bem ©eifte entfpred^enbe in ber ®reil)eit oon ^unft,
3leIigion unb SBiffenfc^aft. älber ba immer ba§ burd^ bie ©ntjroeiung ^erbei=

gefüj)rte groeite ©lieb nur bagu ha ift, um gu bem bie neue (^in^eit ent=

l)altenben britten hinüber ju führen, fo finb bie brei 9}iomente jeber Sftei^e

nid)t gleic^georbnet. 35ag mittlere ift in ba§ le|tere „gurücfgune^men", ber

Sultug in ben Staat, bie 9leIigion in bie 2Biffenfd)oft. S)iefeg „^urücfne^men",
10 verlangt e§ bie gormel be§ bialeftifd)en ^^roceffeS, barf aber bei bem legten

jener ©lieber, ber 2öiffenfd)aft, nid;t auf ba§ unmittelbar il)r üoraufgel)cnbe

©lieb befdjränft bleiben. ®g mu^ fidj vklxmi)x au(^ auf bie gange üoraufgel)enbe

ßntroidflung erftreden. ®o roirb ba§ Dbjectiüe — eben jene (Sntratdlung —
in beraubter SSeife mit bem Subjectioen — ber SBiffenfd^aft — vereinigt unb
ei entftel)t fo eine neue ©gnt^efe, ba§ Söiffen. 1)a§> SBiffen aber oerroirllic^t

fid) in fprad;lid^er ^orm. 2luf biefe SBetfe gelangt bie urfprünglidje Spnt^cfig
ber ©prad;e, in ber bie @inl)eit »on S^Jatur unb ©eift im 9Jtenjd)en guerft in bie

(Srfdjeinung trat, unb bie ^öf)ere ©t)nt^efi§ bei SBiffeni abermali gu einer

neuen ^l^ereinigung. 2)od; bamit ift ber bialeftifd)e ^roce^ nod) nid)t gu ®nbe.

3Bie bie ©prad^e in bie ©ingelfprad^en ber »erfd^iebenen 3>ölfer gerfäUt, fo

gliebert bai SBiffen fid; in bie ^j^iell)eit ber 3ßiffenfd)aften : in bie 9Jiat^ematif

ali bai „SBiffen um bie S^ee ber mit fic^ ibentifd)en 3eiträumlid;feit felbft",

in bie 2Biffenfd)aft oon ber ^J^atur unb in bie 3Biffenfd)aft »om ©eifte ober

bie ©efd;id;te. 2tui biefer ©etl)eilt^eit unb ©iremtion aber fteKt fid; bie ^öl)ere

©in^eit roieber ^er. S)ag ift bie abfolute ©t)ntl)efii, in n)eld)er ber bialefttfc^e

^roce^ üoUenbet ift, nämlid) bie ^l)ilofopl)ie bei 'Dcenfdjengefdjledjti.

@i ift leid;t erfid^tlid;, roie ^ier im raefentlic^en ©eöanfen roieber^olt

löerben, n)eld)e ber conftructiüen ^-P^ilofop^ie ber nadjfantifc^en ^eriobe über=

^aupt eigen roaren. ^nibefonbere hingt, tro| mand^erlei ^erfct)iebungen im
föingelnen, §egel überall an. (Sin Unterfd;ieb freilid) tritt bereiti i)kx |er=

vor. g-amilie, ©efetlfd)aft, ©taat finb bei §egel ali formen ber fubftantietten

©ittlid)feit (gntroidlungiftufen bei ©eiftei, u. gro. bei objectiüen ©eiftei, roie

ilunft, Sfteligion unb ^l)ilofopl)ie foldje bei abfoluten ©eiftei. Sei % bagegen
gel)ören gamilie, Sultui (ber raenig organifd) an bie ©teKe ber .^egerfd)en

©efeQfdjaft gefegt roirb) unb ©taat nid)t ber (Sntiuicflung bei ©eiftei, fonbern
ber ©ntroicflung ber Dcatur im 5Jienfd;en an. ©ie finb bie ©tabien ber äußeren
(gntroidlungirei^e, roäl)renb erft J?unft, 9teligion unb 2ßiffenfd)aft ali ©tabien
ber inneren 9lei^e bie ©tufen bei ©eiftei im 3)tenfd)l)eitileben auimad)en.
©c^on l)ier tritt bie ftörJere Betonung bei 3)iateriellen gegenüber ber ^egel'fdjen

ibealiftifd;en ©eifteipl)ilofopl)ie beutlid) ^evüor. Db fidj ber (Sinflufj ber ^ben=
titätipl)ilofop^ie bei jungen ©dielling l)ier geltenb madjt? Dber oielleidjt ber

©pinogai unb feiner £el)re »om ^araffeliimui in ber (Sntroidlung ber beiben

Slttribute ber einen ©ubftang, Stuibe^nung unb 3)e.nfen, oermöge rvdä)t^
angem. beutfd^e SSiograp^ie. LV. 55
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^^aratteli^mus Drbnunoi unb 33erbinbuiuis ber ^been biefelbe i[t, toie bie bev

^inge (res), b. f). ber Körper? <So roürbe e§ fid) Tüenigftcng am beften

crtlären, ba^ ^^. fpätev fein Si^ftem mit SSorliebe mit einem ,^u jener 3ett

and) bei 2(nberen beliebten oielbeutigen 2i^orte aU „^bealreali€mu§" bejeidjnete.

.3)enn bei ^. foll ber im „^bealrealiSmus" ftecfenbe „Slealiömug" nid)t blofc

ein tranfubjectines ©ein au^erl)alb be§ 33eit)u|3tfeing anerfennen, fonbern er

lüitt biefeg Sein im ©egenfo^ ,^u ber geiftigcn äöelt be§ ^bealen al§ ein

materielle^ fafien, fo ba^ ber „^bealreali§mu§" bie 33ermitttung ber beiben

(£'j:trcmc ©cift unb 5Raterie fid) jur Slufgabe [teilt. §-reilid; gehört bie fd)ärfere

^Betonung ber materiellen Seite erft ^^^rantl'» fpäterer ^l)ilofopt}ie an.

3lod) in ber ©djrift über „bie ^^ilofopf)ie in ben ©pridjroörtern" (1858),

bie edjt ^egelifdj einen S3eitrag jur „^^()änomenologie be§ menid;lid)en ©eiftel"

liefern miß (©. 6), gibt ^s. einen Slbri^ biefe§ ^bealreali§mu§. 2lber freilid)

()at fid) ba ber @el)alt besfelben gegenüber feiner neun ^al)re früher oertretenen

J^-orm fdjon roefentlid} uerfdjoben. S)en ©ang unb ®inn biefer Sierfd^iebung er=

fel)en mir au§ ber g-eftrebe über „bie gegenroärtige Stufgabe ber ^l)ilofopl)ie" uom
3al)re 1852. 3roed biefer 1Mbl)anblung ift e§, ben ^bealreali§mug in fritifd)er

3lu§einanberfe^ung mit ben ©jtrcmen be§ ^bealismu^ unb be§ 9teali§mu§ ju

begrünben. ®er fubjectine ^bealiämue üernad;läffigt bog Ü'oncrete unb ift

barum „antil)iftorifd)" ; ber empiriftifd;e 9leali§mu§ nerliert bie ibeale ^rieb=

feber unb fann barum nid}t bem gan5en ^Jcenfdjen genügen, ift „antimenfd)=

lid)". 'ütur ber ^bealrealigmuö üevmirflidjt beibe Slufgaben; er malirt ba§

^beale unb läjit bod; bag Slllgemeine nur in feiner (Entfaltung im ^articu=

lären unb Stielen al§ roirflid^ gelten. 2Ba§ nun ber ^nl^alt biefe§, 3bea=

Ii§mu§ unb Stealigmug nereinenben ©i^ftemg fein foffe, baö l)at % in jener

2lbl)anblung im einzelnen freilid; nid)t entroidelt. ^tirgenbmo nimmt er Stu»«

fü^rungen ber älteren ©djrift ^urüd, unb niele§ roeift barauf l;in, ba^ er bie

©runbjügc be§ ©pftemg non bamalS and) je^t nod; inl}altlid; feftl)ält. Unb
bod) f)at fid) im ©eifte be§ ©anjen eine gro^e 9?eränberung nolljogen. 3?öllig

neue SJfomente brängen fid; nor unb geigen, mie fe^r !]irantl'§ ©ebanfen im
%{u'j^ roaren. 2)er tieffte ©runb bafür liegt barin, ba^ ^. nunme()r nic^t

mel)r mit ber @d)elling = ,§egerfd)en ^f)ilofopl)ie beim Slbfoluten beginnt,

fonbern ba^ er feinen Stuggang^punft nom ^Jcenfdjen nimmt. S)ie allgemeinen

metapl)pfifci^en ©ebanfen ^efaen nid)t me^r mit bem Slbfoluten an, um beim

5Renfd)en unb bem 9}tenfd)^eit§leben ju enbigen, fonbern fie gel)en oom
^JJienfdjen au§ rücfinärtö. 9Jian cerfpürt beutlid) ben (Einfluß Subroig ?^euer=

bad)'ö, beffen ©infeitigfeit il)m jiitar nid)t gefällt, auf ben al§ 2Begroeifer er

aber felbft beutlid) Ijinroeift (©. 21, 29). SBeil im 9Jienfd)en — bie ©prad^e

all „umfaffenbfte @rfd)einung ber ^bentität bei ^bealen unb ^Realen" (<B. 32)

beroeift e§ — eine ®inl)eit non ^bealem unb 3fiealem ift, fo oereint bie nom
9Kenfd)en alö il)rer ©runblage aulgeljenbe 2ßeltanfd)auung ^bealel unb fR^ak§.

tiefer magren "JRenfc^ennatur roerbe fein (Softem geredjt, unb ba^er nennt er

e§ nunmel)r „2lnt^ropologilmul". ^nbem aber ^. je^t nom 3[)ienfd)en aus»

gel)t, rocrben bei il)m, fo fet)r er aud; nod) mitten in ber DJietap^gfi! fte§t,

bod) gugleidj aud; antimetapl)t)fifd)e lltotine lebenbig. „®er 9Jcenfd) all fold^er

fommt über ben 9Jienfd;en nic|t l)inaul" (©. 31). „^n fd)led)tl)iniger Dbjec»

tiottät", l)ei^t el bei il)m, „roerben ©Ott, llnfterblid;feit unb S53eltganje§,

ber ©pgenftanb ber brei unmöglidjcn 3.lUffenfd)aften Ä'ant'l, nie gemußt, ^n
biefem (Sinne fann bie -^^bilofop^ie nie mel)r Ijinter ^ant gurüdfallen." 2lud^

auf 2;renbelenburg'l ^olcmif gegen §cgel beruft er fic^. @r fann el raoi^l

nerfte^en, „roarum in neuefter Beit" (bal fdjvieb ^rantl 1852, alfo large

beoor @. 3etter im ^. 1862 ben Stuf „B"'^"^ ^«f -^ant" erl)ob) „juroeilen
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ber @eban!e au^gefprod^en rourbe, ber -^sf)iIofopt)te tfjue oor attem eine ytüdf=

fe^r gii ^ant, aber jugleid; and) 511 ätriftote(e<5, roeld^er mit ^ant 511 oerbinben

fei, 9Zotl)" (baf5 „von ber gangen -;]]f)i[ojopl)ie nur ^itriftotele€ unb ^ant übrig

blieben, auf bie man immer roieber gurücffäme", roar aucf; fpäter ^rantl'S

3Jieinung; ngl. ©pider ©. 109). ®cr p()ilofop[)irenbe 5)lenfd;, betont ^. ä[)n=

lid; mie geuerbad), „benft affeg nad; ^JJenfdjen^'JJiafe sub specie aeterni."

®arum nennt er anberlrao (lieber bie ©ntro. b. arift. Sog. u. f. m. [1853]
©. 6) einmal ben ©al) be§ ^^^rotagora§ , baf? ber ^JJienfc^ ba§ 93Ja^ aller

^inge fei, bie „magna charta" bei 3rntf)ropolügilmu§.

2lber, fragt e§ fidj, roie fommt ber 9}tenfd; überl)aupt §um ^^ilofop{)iren?

^nbem % biefe ?yrage fid; ftellt, roirb er auf bie ^eftimmung bes 3Ser^ält*

niffeö ber ^^ilofop^ie gu ^unft unb 9teligion gefüf)rt. 3Sor atter mittelbaren

€-rfaffung be§ ^bealen im Stealen, mie bie ^^ilofop^ie fte erftrebt, liegt bie

unmittelbare, nid)t reflectirenbe ©rfaffung beffelben burd; bie ilunft unb
burd^ bie Steligion. $Die 9kligion ift nid)t, \vk Äant roollte, mit ber

(Sittlid;feit ibentifd). ©ie ift ebenforaenig eine abftracte Qbee, etroa bie ber

.^umanität. Sie erfaßt nielmefjr in fi^mbolifd^er Unmittelbarkeit bie ^in^eit

bei ^bealen unb 9tealen. ^nbem nun an§ bem unmittelbaren religiöfen 53e=

iDU^tfein ha^: oermittelte äßiffen berworge^t, roirb bie Sfieligion bie 93(Utter ber

entroidelten ^ntelligeng. ^unft, 9ieligion unb 2Biffen, bie brei ^l)afen be§

geiftigen ©ntroidlungSproceffeg im 9J{enfdjf)eit§leben, ftcf)en nid;t gefonbert neben

einanber. ©in unb berfelbe ibeale ^mpulö t)ielmef)r betl)ötigt ftd^ auf all

biefen ©tufen in continuirlidjem Fortgänge. 35amit glaubt ^. nun audj ben

^nl)alt ber 9leligion (beren 3ui^üdfüi)rung auf bag ©efül)! burd; ©d)Ieier=

mad^er er entfdjieben mipilligt) in ba§ 9Siffen aufnefimen ju fönnen. ^ro^
aller Slnerfennung ^ant'ö roitt er bie tlieoretifd^e (irJenntni| »on @ott, Un=
fterblid)feit unb llniüerfum nid;t aufgeben, g^reilid; ift biefe Srfenntni^ nie=

malg eine absolute, im ©inne be§ abfoluten 9Biffen§ bei ^egel. ©ie bleibt

eben immer eine menfdjlic^e, unb groar entfpridjt fte ber jebe§ 3)tal erreid;ten

©tufe ber ^iftorifd^en ©ntroidlung. 'I)er „roaljre 2lnt^ropologi§mu€" erfennt

an, ba^ burd) bie Kontinuität be§ „ibealen ^mpulfe§" ©Ott, llnfterblid;{eit

unb SBettgangeg immer üon ben 'JRenfdjen erfannt mürben, 2lber biefe @r=

fenntni^ erfolgte bod) nur „jebel 5)ial in ber @pod;e unb bei jebem 93olfe in

ber menfd)lid[) l)iftorifd; bebingten möglid^en 2Seife", ©0 ge^t ber roa^re

3(ntJ)ropologiömu§ nid^t etma auf einen abftracten SRenfd^en, fonbern auf ben

^Jienfd^en in feiner l^i[torifd)en (Sntroidlung. ®arum nennt ^\ fein ©pftem
oud^ „§iftori§mu§". ©eftü^t auf bie Kontinuität be§ ^bealen roiff biefer

|)iftori§mu§ „ba§ ^beale erfennen, roie e§ oon ^oefie unb religiöfem ©erou^t»

fein angefangen ofie 3Serl)ältniffe ol)ne 2(uöna^me unb bie gange ©efdjic^te

burd^jiet)t".

3)ie in bem llebergang jum „2lnt()ropologi§mu§" fid; regenben antt*

metapl)t)ftfd)en Stenbengen l)aben fid) bei ^., roie fdjon oben l)en)orgel)oben

rourbe, gufel)enb§ »erfdiärft. §atte er 1853 fid^ nur gegen bie 9)ieinung gc=

roanbt, ba^ ©Ott, Unfterblid}feit, Uniüerfum in „fd;led)tt)iniger DbjectiDität"

erfannt roerben fönnten, fo oerroirft er 1873 in ber ©ebäd;tni^rebe auf

SCrenbelenburg ben Dbjectiüilmul in ber ©rfenntni^tljeorie, roenn aud; mit

Dorftd)tiger 3"i^üd^altung, überhaupt, ^n ben „9teformgcbanfen gur Sogif"

(1875) erfd^eint eö il)m nid;t nur überflüffig, gegen bal „reine "Jienfen"

^egel'g — bag in ^rantl'ö eigener erfter ^bilofop^ie nod; eine nid^t geringe

5^olIe gefpielt IjatU — überhaupt gu polemifiren {^i^h. b. bapr. Slfab. 1875,
I, 163); e§ ift in bem gangen Sluffa^, tro^bem berfelbe roieberum eine 3)ar=

ftellung be§ ^srantl'fd^en ©gftemel in bie S8el)anblung be§ fpecieUen ']3roblem§

55*
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einf(icf)t, t)on metapl)r)fifd)en ©peculotionen, bie t)inter bie %xa%z naö) ber

9ktur bei 9}lenfd)en surüdi^ingen, nidjt me^r bie 9tebe. 9iur ber aüöemeine

©runbgebanfe be§ 9}ioni§mu§ roirb n)iebev{)olt , ba^ im gonjen Uniüerjum

„9jQtürlicI)e§" utib „®eiftic\e§" eine SKefengeinf)eit bilben (®. 162) — ent=

fpred^enb ©pitioja'ö ^araßeliemug ber jioei Slttribute 2(uebef)nung unb 2)enten

in ber einen ©ubftans. ']>. f)atte jid^ oon ber 9Jietapf)i)fif fo roeit ab^eraanbi,

ba^ fein ©djüler ®. ©pider bamal§ von feiner „unüberiüinblid^en Slbneigung

gegen atte ^Jietapfi^fit" fprad; (3tfd;. f„ ^i)iIof. u. p^ilof. ^rit. ^b. 69, ©. 267).

@r tf)eilte in ber (^rfenntni^tf)eorie im ganzen ben neufantifdjen ©tanbpunft

üon 2llb. 2ange, beffen „©efdjidjte be§ 9JiateriaIi§mu§" er, roie ung berid;tet

lüirb, bcfonberg I)od)fd)ä^te. ©ein ©ang roar »on §egel burd) Jeuerbad) jum
^ont'fdjen ^ritici§mu§ Dorangefd;ritten : ein tgpifd)e§ ^ilb ber bamaligen

©eifteöentroidlung. 3u biefen innerpl)ilofopl)ifd;en ©trömurgeu tarn bamal§

eine ftarfe SSeroegung, bie t)on ben 9Jaturraiffenfd)aften aueging. 2)ie ^f9d)ü=

logie »erbanb fid) mit ber ^^I)t)fioIogie, unb ber @ntraidlungggebanfe erl^ielt

burd) 2)arroin eine neue gorm. Seibe§ i)at mäd;tig auf '^. eingeroirft.

^nfolgebeffen fällt je|t bei if)m ber ©c^roerpunft nod) mel)r auf bie natür»
Iid)e (£"ntn)idlung. ®er .^egel'^ ®eifte§p^ilofopf)ie entftammenbe „bialehif4)e

^rocc^" bleibt nur nod^ al§ ein unorganifd;ei 9lefibuum au§ frü(}erer ^eit.

®a§ le^te ©riftem ift naturaliftifd). 2(ber ^. mitt nidjt 9Jcaterialift fein, ©o
ringt er mit ber Slufgabe, ?[)Zoni§mu§ unb ^beali^muS ju oereinen. 3}iand)erlei

3Bege finb boju eingefdjlagen. ®er ^rantl'g l^at einige 33efonberl)eiten unb

fei barum nodj furg ffigjirt.

2eib unb ©eele finb nid^t graei ©ubftanjen. '2)en ßartefianifd^en S)ua=

Ii§mu§ »errairft % ®ie ©eele ift nidjt ein fubftantiettcg 3i>efen, fonbern

„eine immanente ^raft be§ roefenäeinen, un§erftüdelten 3}ienfd)enn)efen§". ^ie

pf)t)fifd;en Xljätigfeiten fa^t ^. burd)roeg al§ ibentifd) mit ben ^ceroenproceffen,

o^ne ba^ er bie l)ier offenbar ju ©runbe liegenbc metap()ijfifd;e ^arafleliemu§=

tf)eorie nä^er au§fül)rte. ®er Slienfd; Ijat fid) aii§: bem 2^f)ier entJüidelt; ^\
begieljt fid) bafür auf S)arroin. ®ie pfjpfifdjen 33orgänge, bie beim ^Dienfdjen

in ^ödjfter SSottenburg fid) finben, finb im 2;^ier bereite angelegt. 9^id)t nur

©mpfinbungen unb Seroegungöreactionen l^at ba§ 2;^ier, fonbern aud; 2i>ollen,

^ül)len (felbft 9ieue) unb 2)enfen. 2lud; bie ©pradje murmelt fd)on im 2:t)ier=

reidj. Slber aUeg ba§ ift beim S^^ier bod; nur in unooKfommener äiJeife.

©ein 2)enfen ift nod) ein blo^c§ 2luffaffen, fein Sßollen entbe()rt ber grei^eit,

feine ©prad;e befdjränft fid) auf blo^e „©ignale". 2Boburd) roirb nun trofc=

bem ein fo einfdjneibenber Unterfd)ieb groifdjen SJienfd^ unb 3:i)ier ()eibeigefüt)rt'?

3ßie fommt e§, ba^ ba§ ©enfen be§ 5IRenfd;en logifd^e ©efe^e eifafjt unb ah=

ftracte Segriffe bilbet, roäl)renb ba§ %l)kx groar nidjt unlogijdj, aber ol)ne Sogif

benft unb jur miffenfdjaftlidjen Stbftraction fid) nie erl)ebt? Sol^er ber Unter=

fd)ieb ber inl)alt= unb bebeutunggreidjen menfd)lid)en ©pradje »on ben blofjen

©ignalen be§2:^ierel? 2Bol)er bie g-rei^eit be§ menfdjlidjen Si^ollenö? 2)a^er,

antroortet ^^. , ba^ ber 9)ienfd) allein ben ^eitfinn befi^t; „b. Ij. bie ©eljtrn=

tl^ätigfcit bee 9Jienfd)en ift befäljigt, aud; bie reine ©ucceffion alg fold)e unb
bie reine ^ntenfität beö @efd;e[)en§ überljaupt gu erfäffen" (©. 17;-;). 2)aä

%l)kx bagegen befi^t nur ben „S^aumfinn", ber ba§ au^gebetjnte, „ejpanfioe"

©ein gur 5t>erception bringt. 2lug bem ^eitfinn lä^t ^. — l)ier, roie öfter,

^ant'fd)e ©ebanfen eigentl)ümlid; umformenb — bie bem 2)ienfct)en eißentl)üm=

lid)e gä^igteit bei 3äl)len§ l)erüorge^en. Unb nodj Slnberee leitet er baraus
ah. SBeil ber 9)ienfdj ben ^eitfinn befi^t, fo ift er fäljig, ta€ ii-en=

tifdje S8e§arren in ber 3eit gu erfaffen. Üv befi^t ben „ßontinuitätefinn",
SSermöge bei legieren erfennt ba§ ^ä) fid^ aU ibentifd; in ben oerfd)iebenen
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fünften be§ ^eitoeiiaufg. ®a§ ift ba§ uniüaiibelbnre Sdjberoufetfein, roeldjeS

% mit ^ant'g tronSfcenbentaler Stpperceptton ibentificirt. ^nbem biefe nun
roeiter mit bem SSerftanbe gleid)ge[e§t wirb, ergibt fic^, ba^ ber 33erftanb al§

eine bem ?Kenfd)en eigentljümlicfje 3-ä[)igfeit an§' bem S^iU ober ßontinuität§=

finn ^ert)orge{)t.

^nbem ber 9Jcenf(^ burd) ben 3ßitfinn über bie ©egenraart unb über bae
blofj paffiöe offociatiüe ©ebäd^tni^ be§ 2:f)iere§ ^inauggel)oben wirb, ift er

burd^ bie fpontane 9iüderinnerung §err über bie S^ergangeniieit, burd) bie

SSorauefidjt §err über bie 3ufu"ft. ®v geftaltet ba§ vorgefunbene dtcaU
nad) feinen ^n^ß^en um. Sein ©enfen ift nid)t mef)r blo^e 3(uffaffung beü

unmittelbar gegebenen ©injelnen. @§ ift t)ielme[)r „ron ber Kontinuität
burdjrooben" unb gelangt barum jur ©rfaffung bei SIbftracten unb Slllgemeinen

ober bei ^bealen; benn „ba§ 2lttgcmeine erfd;eint bem 2)tenfd;en all bae
^beale, all bol n)al}rl)aft Stngemeffene" (S3erft. u. Seurtf). ®. 21). S)iel ift

ber bem 3:^iere fel)lenbe „ibeale ©inn". ©eine Function Hegt überall nor,

mo ber ^üd über bal 2)Jomentane ^inaulreid;t. ©o fönnen benn auf bem
©runbe bei ^eitfinnl bie einzelnen befonberen ibeaten ^^unftionen im ?Dienfci^en=

leben: g-amilien^ 9ted;tl= unb ©taatitrieb, ^unft=, 9ieIigionl= unb 2ßiffen§=
trieb eine 2ä?elt nid)t concret=materielIer, fonbern ibealer ©üter aufbauen, bie

bem Dptimilmul 9ted)t gibt unb ben ^^effimilmul überroinben Ief)rt (9lectoratl=

rcbe oon 1879). Sßä^renb alfo ^^. ben „^eitfinn" felbft nac^ feinem ©ein
Quibrüdlid) in eine 3"äl)igfeit ber ©el)irntt)ätigfeit ncrlegt unb ba^er bie gleiche

g-olgcrung für ben bamit im ©runbe ibentifd;en „ibealen ©inn" gieljen mu^,
erfennt er in ben ^nt)alten, bie biefer ibeale ©inn »orftefft, etroal bem con=

cret SJiateriettcn gegenüber 33erfc^iebenartigel an. 3)ie „fenfuaI=pl)9fiologifd^en

Smpulfe" unb bie „ibealen ^mpulfe" finb nad) i^m „t)eterogen", äl)nlic^ roie

9laum unb 3^it l)eterogen finb. ^n biefer ^eterogeneität fielet ^. eine burc^=

fdjlagenbe ^bmz\)x bei 3)kterialilmul. Stber „foroie roir tro^ biefer ^etero=

geneität non dlanm unb 3eit el gen)i| nid;t unternehmen, bal Unioerfum
bualiftifc^ in 5Haum unb 3eit S" fpalten, fo roerben mir aud^ jene 2Befenl=

einf)eit nid;t jerftüden, n)eld)e ber mit 9taum=©innen unb mit 3eit=©inn aul=

gerüftete 9Jtenfd) ift" (©^b. b. b. 5tfab. 1875, I, 174 f.). ©o glaubt er ben

tRonilmul gen)al)rt §u l)aben,

@. ©pider unterzog allbalb in einer Stbl^anblung „5)ienfd^ unb 2;^ier. ®ine
pf9djologifd) = metap^9fifd)e 2lb^anblung mit befonbrcr ^Rüdfidjt auf ©arl non
^rantl'l 9leformgebanfen jur Sogif" (3tfd;r. f. ^l)ilof. u. pt)ilof. ^rit., -33b. 69
[1-76], ©. 193—270) biefe 2lnfd)auungen feinel £el)rerl einer fd)arfen i^ritif

unb fud)te §u geigen, ba^ biefelben entroeber pm 93iaterialilmul l)in ober gum
©ualilmul gurüd fülirten. % mar, roie ©pider in feiner 2lutobiograpl)ie

(©. 116) erjäl)It, l)ierburd; fe^r erregt. 2öenn aber ©pider feine Iritif mit

bem 2ßunfd)e fd^lofe, ba^ „ber berüljmte 33erfaffer ber ©efd)id;te ber Sogif burd;

biefe einge^enbe ^ritif feiner 2lnfd)auungen fid; üeranlaf^t füllen möge, in

einer umfangreid)eren Slrbeit feine ©ebanten loeiter auljufü^ren unb bie §ier

gemad;ten ©inroürfe ju miberlegen", fo ^at ^. biefer ©rroartung nid^t ent=

fprod)en. 9leucl brad;te er feitbem nur nod; in ©pccialunterfud;ungen über

I)iftorifd)e ober fad)lid;e «fragen; fein le^tel naturaliftifd)el ©^ftem bagegen

lie^ er fte^en. Unoeränbert ftettte er el in ber Slb^anblung nom „5ßerfte§en

unb ^eurt^eilen" (1877), roie in ber Siebe über ben Dptimilmul (1879) unb
in ber 2lb^anblung über bie ßaufalität (1883) roieber Ijin. 3)ie le^tere 2lb=

l^anblung gibt ifjm gugleid; 33eranlaffung, entgegen bem 9ieufantianilmul bie

realiftifd)e ©runblage feiner ^l)ilofop^ie gu betonen. ?fiaum unb 3eit finb

nid;t aulfd)lie^li^ fubjectioe 2lnfd;auunglformen ; unb ebenforoenig barf aul
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ber ©ubjectiüität ber ©innegqiialitäten ijefdjioffen iwerben, bofi bem ®t)[tem

bieder fubjectiüen Bt^ic^^en überhaupt feine objectioe ©eltung sufomme (@^b. b.

b. 2lfab. 1883, ©. 119). — ©o bleibt ^rantPS laiitianigtnug, ebenjo roie bcr

©. 3effer'§, ber gleidjfall'? »on ^egef ^erfam, ein gemäßigter.

25>ar eg nöt^ig, bei ben ©rimbanfd^auungen ^rantl'», bie eine feine ©e=

fammtentiöidftung umfaffenbe genetifd; = f^ftematifdje ^arftellung bislang nod>

nirgenbroo gefunben f)aben, länger §u nerroeilen, fo genügen für feine X^ätigfeit

in p^iIofop[)ifdjen ©pecialgebieten einige wenige 33emertungen. S)ie Sogif^.

unb im 3ufi»»"i^'^"I)ö"Öß bamit bie ©pradjpl^ilofop^ie waren e§, bie $., mie

aU ^iftorifer, fo al§ Sx)ftematifer, §eitleben§ befdjäftigten. ^n feiner erften

©djrift über „^ie Sebeutung ber Sogif" u. f. ro. üom ^a^re 1849 ftettt er

ben ©ntrourf eine§ bebuctioen logifdjen ®9ftem§ a(§ £el)re non Urtl^eil, Se=

griff unb (5d;luf5 auf, bie nad; bem ©djema ron ®i;ntl^efi§, Slf^efiS unb 2(nti=

fi)ntf)efiS unabl)ängig üon ^egel unb bod; in ftarf f)egelionifirenber 2Öeife

abgeleitet unb mit ©rommatif unb 53ietapr)9fif in Sejiefjung gefegt merben.

2)ie „Stcformgebanfcn jur Sogif" unb anbere oben angefüf)rte 3(b^onblungen

ber fpäteren Qüi entroidehi bie ©tettung ber Sogif im roiffenfdjaftlidjen Softem
unb bemül)en fid;, burd; ben 3?erfud), auf ®runb einer moniftifdjen 2lselt=

anfidjt bie 2Befengeinl)eit non ©ebanfen unb ©prad^e ^u erraeifen, eine neue

©runblegung ber £ogi! ju entroerfen. 2)ie 2ogif" barf nid;t in trabitio=

netter SUeife bloß alg 3Rittel betrad^tet werben, ben ^rrtljum ju Dermeiben^

fo wenig wie ba§ 9ted)t au§ bem 9)iif;faffen am ©treit ober bie ^unft auö

bem 3)iißfaHen am §äßlid)en Abgeleitet werben fann. ©ie i[t ein ^^ofitioeS

unb au§ bem S^iffenStrieb abzuleiten. 2)iefer fud)t attem gegebenen ^n^alt

bie abfd)lief,enbe ©eftalt unb ^^o^^"^ S" t)erlei^en. ©o l)at bie ®urd)fül)rung

be§ 2Biffen?triebe§ bie jwei ?5rög*^» S" erlebigen: 1. wie üerwir!lid;t fic^ bie

Jorm ber SBiffenfdjoft überl)aupt? — 3Biffenfd)aftslefire ober Sogif; unb
2. wie entwidelt fid} fi;ftematifd) ber in biefer wiffenfdjaftlidien gorm gewu|3te

^nl)alt — ©ncpflopäbie ber $sl)ilofopl)ie. 2)er (Jncpflopäbie fdjidte ^$. bann
nod^, wie oben bereits erwäl)nt würbe, bie ?[Ret^obologie ale Einleitung cor»

au§ , bie er in feiner ©djrift „3>erfte^en unb S3eurtf)eilen" beljanbelt. ®ie
logifdje Setradjtung aber muf? fidj mit ber fprad)lid)en yerbinben. 2)enn bie

©prad}e ift nidjt ein bloßeS ^leib beS ©ebanfenS. 2)aS ©enfen ift t)ielme()r

„untrennbar wefengeinljeitlid) mit ber ©prad;e nerbunben" (35erft. u. 53eurtl).

©. 7). '*^s ^at fid; ein nidjt geringes ^Nerbienft burc^ ben ^tnweiS auf
bie enge 33ejiel)ung non ©prad)e unb ©ebanfen erworben, bie fd;on ^^lato fid)

aufbrängte. ^at bod; aud) bie moberne ^^f9djologie gezeigt, baß bie fprad;»

lidje gormulirung nid;t bloß ber 9Jiittl)eilung beS ©ebanfenS bient, fonbern

äugleid; für bie (Snlfteljung unb 33ilbung beffelben wefentlid; ift. @^
ift nur ju bebauern, baß % feinen ©a| nadj ber pfr)d^ologifd;en ©eite l;in

gar nid)t »erfolgte, fonbern il^n auSfdjließlid; im 3ufam"icnl)ang mit feinem
unicerfetten unb antl)ropologifd)en 9)tonismuS entwidelt. SDie ©prad)e ift iljm

eben non Slnfang an „bie umfaffenbfte (Srfdjeinung ber ^bentität beS ^bealen
unb Slealen" (2lufg. b. ^l)ilof. ©. 32). ©o wirb if)m eine <Bad)^, bie Ui
empirifdjer ^eljanblung ju ben frud;tbarften ©rgebniffen Ijättc füljren fönnen,.

5um Dbject metopl)i)fifd)er ©ebuction. $baburd; ift ein ridjtiger unb wertl)=^

öotter ©ebonfe mandjmal übertrieben unb oerjerrt.

S)ie ariftotelifdjen 2lrbeiten ^Y^rant^S unb feine ©efd)id)te ber ^^^ilofopl)ie

finb fd)on bei Stufjäljlung ber SSerfe gewürbigt. .^ier fei nur fein pl)ilo=

fopl)iegefd)id)tlidjeS ^ouptwerf, feine baS Slltert^um unb baS 9Jiittelalter um^
faffenbe „©efdjidjte ber Sogif im Slbenblanbe", noc^ einmal inS 2luge gefaßt,

^affelbe ift nirgenbwo ein 2l>erf auS ^weiter ^anb; eS ift fein bequemes 6om*
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penbium, fonbern Aorfdjerarbeit für ben AOifdjer, ein grünblirfieö, uon un=

ermüblid)er 3lrbeit unb ftaunengiuert^em Jleifee ^cugenbeS 3Berf, ba§ ber

5orfd)ung nod) auf lange [)in bie luert^uottften 2)ienfte leiften toirb. Un=
ermüblid; get)t eö ber roeitoerjroeigten (Sntroidlung ber logifd^en 2ef)ren nad;

unb oerfolgt ben ®ang be§ ©anjen unb be€ ©injelnen von ber erften SBurgcI

big ju ben legten 3]eräftclungcn. »So eiiti"te{)t ein gefd;id;tlid)e§ D^e^roerf t)on

filigranartigem i^inienoerlauf, bem gIeid)n)of)I bie fefte g-ü()rung unb bie

djQrafterifirenbe 3uffl»^m^"föff""Ö "id)t fe^It. ^Keidjlid^e 2(nmerfungen bieten

^u bem fnappen '^ejte nid)t nur raert[)ooffe ©nueiterungen, fonbern üor allem

aud; bie bei ber fdjioeren ^ugänglid;feit üieler Duellen boppelt roillfommene

bocumentarifd;e ®en)ä()r. 5Daf5 babei im einzelnen I)ie unb ba ein 3}iifeüer=

ftänbni^ unterlaufen ift, nimmt bei ber 5"üIIe be^ ju beroältigenben yjiaterialeS

fein SBunber. 9Jiel)r .^u bebauern ift eg, ba^ bie fdjon oben l)eröorge()obcnen

'Oiängel be§ |)iftori!erg ^s. and) in ber ®cfd)id;te ber Sogif ir)iebcrfe()ren.

3ßa§ i§m aud) ^ier fe{)It, ba§ ift einmal bie ©abe, tia^ §iftorifd)e in feinem

Sßerben glaubl^aft ju madjen unb e§ begreiflid) luerben ju laffen, roie 3>ergangene§

einmal lebenbig mar. Unb jroeitenl nimmt fid; audj f)ier roieber bie ®efd)id)te=

barftellung ein thema probandum, ba§ bann, obmoljl anfdjeinenb (Srgebnifi

reiner ^nbuction, bod; rafd; bogmatifdje ©eftalt annimmt unb ju einer

apriorifdjen ßonftruction ber ®efd;idjte fü^rt. gür ba§ DJiittefalter ift bieg

j^u bemeifenbe 3:f)ema ber ®a^, baf5 baö lateinifd;e Stbenblanb eineg n)iffen=

fd^aftlid^en @ebanfen§ über()aupt unfäf}ig geiuefen unb ba^ baljer jeber pl)iIo=

fop^ifd)e ©ebanfc nur non au^roärtg gefommen fein f'önne. ^. roirb nidjt

mübe, biefcn 'Bai^ in ben ftärfften 2luöbrüden ju roieberijolen. ®a^er feine

unoer^of}lene 93iifead)tung fo jiemlidj au§na(}m§(og von allem, beffen ©efd)id)te

er barftellt. „Dft bad;te id; bei meinen Strbeiten", fo beginnt er bie 3>orrebe

feineg legten 93anbc§, „an SeffingvS 2(ugfprudj : ^eine 9Jiüt)e ift oergebeng, bie

einem Slnbern 3}tüf)e erfparen fann; id; fjabe ba§ Unnü^e nidjt unnüi^lid) ge=

lefen, loenn eö uon nun an biefer ober jener nidjt meiter tefen barf." 6"ben=

ba^er audj bie fd;roffen Urtl^eile über faft alle fonft ()ö()er gefdjä^ten ©eiftev

beg 33Utte(alterg, bei benen ^. jubem gar feine 9Uidfid)t barauf nimmt, baf;

bod; bie oon i()m be^anbelte unb gong ifolirt betrad;tete formale Sogif für

ben @efammtorganigmu§ beg mittelolterlid;en SDenfenö nur von untergeorb=

neter, propäbeutiid^er Öebeutung mar. ->iun ift e§ geroif, burdjaus ridjtig,

ta]^ bag 2)enfen beg 9Jiittelalterg burd; üortoiegenbe 9ieceptiüität d)arafterifirt

ift, baf? in 3:l;eologie nidjt nur, fonbern and) in '^^()ilofopl)ie 3:rabition unb

iHuctorität eine ma^gebenbe 33ebeutung befi^en, unb bafj aud; bei ben felb=

ftiinbigeren ©eiftcrn bie ß'igenart mel)r in einer befonberen 3Xrt ber <B\)nU)Z\c

uorlianbener ©trömungen unb im ^hiebenfen, aU im 'Jceubenfcn unb im felb=

ftänbigen ©ntmerfen beftel)t. 2tbcr ^\ übertreibt bod) bie ©adje geroaltig.

35a§ 'jeigt fid; namentltd) in feiner 33el)anblung ber »on if)m fo genannten

b^i^antinifd^en Sogif unb feinem SSerfudje, bie befdjeibene @igenarbeit, beren

idilie^lid^e 9iefultate ung in ben logifdjen Summen eineg ^^etru§ ^iöpanug

unb 2(nberer oorliegen, aH (^ntle^nung aug ^4>f>^ttuä j^u enneifen. So »ieU

fad)e 3"ftitnmung 4^. anfangt audj fanb: Ijeute roiffen mir, ba^ 2:ljurot unb

'isalentin Siofe Ijier ridjtiger faljen. ^eutjutage mürben mir für bag früljere

•^Diittelalter audj eine einbringlidjere Senul^ung beg nod; unebirten $anb=

idjriftenmaterialeg, aU fie ^s. nodj für auSreidjenb fjielt, für uncrlaf^lidj fjalten.

3lber über bem, mag mir rermiffen, möge bag »iele 2i>ertl)»oIIe nidjt oergeffen

bleiben, mag bie aufopferunggnolle SIrbeit beg ^serfafferg ber „Sogif im 9fbenb=

lanbe" ung geboten ^at.
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2B. 0. §^rift, ®ebäd)tnt^rebe auf ©arl t)on ^rantl, get)alten in bev

©i^utig ber f. haxjv. 2lfabemie b. Söiff. gu 9Jiünd}ert am 28. Wiäx^ 1889.

SRünd^en 1889. — ^yerner bie beiben im Xe^t cilirten 2lrbeiten »on ©ibeon

Spirfer. ßlemenö Saeumfcr.

9?icilicnfd)linbcr *) : 3:ilmann 9t. (S^^lmann, Srt)Imati, ©ilman, ^ittman,

®ill, 3:tjII, 3:()i)l, ^tel, 2:f)iIo — ^ipmenfdjneijber, Sipmfd^neriber), „Silbfd;ni^er",

roie er in ben Uvfunben genannt roirb unb rote er fid; felb[t be;\eic^net, ^ilb=

^auer, roie lüir gegcniöärtig fagen, roeil er ben Sltei^el be€ S3ilb^auer^ ebenfo

meifterl;aft gefü()rt t)at, rote ba§ SIceffer be§ 33ilbfd;ni^er§, rourbe 1468 (?)

geboren unb ift 1531 geftorben. @r gel)örte alfo, funftgefd^idjtlid) gefprod)en,

ber ©ürcrjeit an unb roar ein SBeggenoffe ber 9türnberger Silb^auer iUbam

^rafft, 3?eit ®to^ unb ^^eter Ssifd)er, er aber fein ^nfaffe ber freien beutfd)en

9ieid)§ftabl, t)ielmef)r ift unfre Ssorftettung t)on i[)m mit bem uralten f\ürft=

bifd)offi| SBürjburg innig üertnüpft, beffen allgemeine ^unftblüt^e groar erft

in bie fpäteren ^a^r^unberte beg 33arod unb 9tofofo fallen follte, ber aber

bereits mit 9i. auf ber 2ßeltbü^ne ber ^unftgefd)id)te roeiti)in glänjenb l^ert)or=

tritt, ^nbeffen roar biefer ^ünftler fein ©o()n ber 5Jiainftabt, roenn bafelbft

auö) ber 5Kame Stiemenfd^neiber oor il^m meljrfad; üorfommt, fonbern avL§

Dfterobe am ^arj eingeroanbert unb gebürtig. @r roar ber eingige 9?ieber=

beutfd)e unter ben fü()rcnben 9)ieiftcrn jener jroeiten unb pd)ften 33Iüt§e3eit

altbeutfd^er Silbnerei.

^ilmann 9t. gehört ju ben feltenen Äünftlern feines ^a^rl^unbertS, oon
benen roir roiffen, bo^ fie ein ©djidfal gehabt ^aben. S)ie Quellen, au§ benen

man bie ^unbe üon feinem Seben fdjöpft, fliegen fo reid)lid) roie bei roenigen

feiner ©enoffen. ^nbeffen fte()t baS ©eburteja^r iDe§ 9)ieifter§ nod^ nid^t mit

unumftö^Iidjer ©id^erl)eit feft. ^nJ^r l}at fein le^ter unb bei roeitem grünblid)fter

Siograpf) ßbuarb 3;önniee barauf t)ingeroiefen, ba^ 9t. urfunblid; cor ®erid;t

im % 1528 auSgefagt l^at, er fei 60 ^a^re alt. 93(itf)in muffe er 1468 geboren

fein. 2(n berfelben ©teffe aber fagte 9t. aus, „40 Qö^re gu SBürgburg gefeffen"

gu fein; banad^ roäre er 1488 eingeiranbert, roä[)renb er nad; bem „liber

de causas de anno 1434— 1488'" im SUürgburger (Stabtard;iü bereits 1488
in bie 3wnft aufgenommen roorben ift. @S tritt §ier alfo ein 2Öiberfprud;

§u ^age, ben eS 3;önnie§ u. @. nid)t gelungen ift, §u befeitigen, roenn er

annimmt, 9t. I^abe oor ©erid;t bie 3^tt feiner 2lnroefen[)eit in SBürgburg
t)ielleid)t „ber @infa(j^!)eit falber" abgerunbet (!), fein ©eburtSja^r aber groeifelloe

rid)tig angegeben. Stu^erbem ftimmen mit biefem auffadenb fpät angefe^ten

©eburtijafir bie übrigen 2)aten auS bem 2eben unfereS ^ünftlerS iierglid)

fdöled)t überein. 2tm 7. SDecember 1483 rourbe di. üon Dfterobe mit Sorenj

93iütter oon Sanbsberg unb 30tid;el 33oI^ üon 33oIfac^ als „93ialerfned)t" in bie

„©Iafer=, 3)ialer= unb «Sdjni^ergunft" gu 9Bürgburg aufgenommen. SIo^ fünf

$ßiertelial)re fpäter, am 28. Februar 1485, er()ielt er, ber bieS 9JiaI richtig

als „^i[bfd)ni^er" begeid)net roirb, foftenloS baS 2Bürgburger Bürgerrecht.

2IuS biefer unentgeltlidjen 33ürgeraufnai)me f)at man gefdjioffen, ba^ 9t. bamalS
bereits 9Jceifter geroefen unb eS in fo jungen 3al)ren burd) feine .fjeirat^ mit

ber 2Bittroe 2(nna beS günftigen ©olbfc^miebS ©roalb (Sd}mibt, einer geborenen

Ud^en^ofer, geroorben fei. Urfunblid) roirb biefer ©djmibt bereits 1484 unter

ben ^Tobten genannt, roä^renb auf ber anberen Seite 9t. gum erften 9JiaI 1490
als ^Ufeifter unb als (Seemann jener SBittroe auftritt. 2)ie Se^tere brad)te

bem 5lnaben=^üngling, ber fie freite, brei <B'6i)nt erfter @^e ju: ^örg, §anS,
5tlauS unb gebar i^m eine 3:od)ter ©ertrub. ^m S. 1501 tüirb bie 9)iutter

*) 3u S3b. LUX, ©. 383.
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bereits unter ben ;i3:obten erroäJint. d\. l)at fid^ bann ein jroeiteS Wal mit
3}iargaretE)e Sftoppolt »er^eirott^et, bie er aurf) überleben foffte. ©eine erfte

grau ^atte i()m bag ^au§, gum SöoIfmannS^iegel, jefeige ^^ranciäcanergaffe,

jugebradjt, ba§ im 19. ^a^r^unbert mit einer ©ebenftafel unb jroei 2ßappen=
fd)ilben aulgeftattet rourbe, beren eine§ ^JJiei^el unb ®d)legel, unb ba§ anbere
ba# 3eicl)en beg ^ünftler§, bie jerfdjnittenen 9tiemen, auftoeift. ©iefeS 2(n=

roefen fd^eint di. aber burd)au§ nid)t etraa fein Seben lang beroo^nt §u ^aben,

roenigften§ ga^lt er 1506—25 feine Steuern aU ^nroo^ner eine§ Kaufes
„l)inter ber ilfün^e", unb im ^.1512 nahmen er unb feine grau ^Dkrgaret^e
eine (Sd)ulbüerfdjreibung auf i^re SBe^aufung, ben §eubarnl)of an ber 2öagner=

gaffe auf, roie 9t. überhaupt mel)rfad; ©elb gegen ^i"^ aufnimmt unb auc^

einmal um ein 2lnlel)en beim S^iatl) einfommt. SfnbererfeitS befa^ er einen

SÖeingarten am (Spitaler Serg in ber äöürjburger ^Jiarfung. SBenn man
2lffe§ in einanber rcdjnet unb ferner ^injunimmt, bafj er fd)on 1501 groölf

Sel)rlinge befd^äftigte, fo barf man mol)l ,^ufammenfaffenb behaupten, bafe 9t.

für feine „Seit in jiemlidi großen 33er^ältniffen gelebt l^at, aber uon ©elbforgen
burd;au§ nidjt unberüljrt geblieben ift. 2lnbererfeit§ rourbe er 1504 in ben
unteren 9tat^ geroä^lt unb nun befleibete er bi§ jum '^ai)X^ 1525 abroed^felnb

bie t)erfd)iebenften Slemter unb Sßürben alg ftäbtifd)er Saumeifter, gifd;ermeifter,

3)iitglieb be§ oberen 9tat^e§, Pfleger ber SJZariencapelle, 9Jiitglieb ber Steuer»
beljörbe, Sd;o{3meifter unb Spitalpfleger. 2lm 12. 9toüember 1520 mürbe
er fogar jum SBürgermeifter oon Sürjburg geroä^lt. ^n ba§ ^a^r feiner

2Imtefü^rung fiel ber Süfine^ug gegen bie non ^l)üngen, roeil fie einige

Sölbner be§ gürftbifd^ofS niebergeroorfen unb auf ben 9leu^enberg geführt

Ratten. 2)er 2(ufforberung be§ Sifdjofg gemä^ befdjlo^ ber 9latl), il)m 300
©eroappnete, bagu Steinme^e, ^inimerleute unb beS 9iatl)§ SBüd^fenmad^er

§ur 3Serfügung gu ftellen. Unb alg im ^af)X^ 1522 ber gürftbifd)of oon
neuem 200 5)tann nebft j^roei bi§ brei ^üdjfen von ber Stobt für einen 3w9
gegen ©munben unb ben Sranbenftein »erlangte, ^atte 9t. al§ Slltbürgermeifter

barüber t)or bem 9tat^ ju berid)ten. Sßenn aber bie gefd)äftige @inbilbung§=

fraft eineg nad)geborenen ©efd;id^t§fd;reiber§ fic^ bei fold^en friegertfd;en 2lu§=

§ügen unfern ^ilbfd)ni^er an tier Spi^e ber ftäbtifd;en 9teifigen norgeftefft

|at, fo laffen fid) berartige fü^ne ^sliantafiegebilbe urfunblid; nid}t ftü^en. 33ei

bem gmeiten SluS^^ug raerben fogar i^mzi anbere 93iänner, ^an§ Sd^neiber unb
gl)riftop^ Sdierrle, al§ ^auptleute über bie ftäbtifd()en Gruppen eigene namhaft
gemadjt. 211^ Slltbürgermeifter mar 9t. bem .^erfommen gemä^ roieberum,

je^t ;5um nierten 9}ialc, 93iitglieb be§ oberen 9tat[)e§ unb nadjl)er ^a^r für

^a^r ßapellenpfleger. So erlebte er in (gl)ren unb grieben baS oerl)ängni^=

ooHe 3al)r 1525 unb rourbe nun in ben allgemeinen Strubel beS 33auern=

friegeg l^ineingejogen. ^ie Slntl^cilna^me ber S^ür^burger Bürger fd;eint all=

gemein auf Seiten ber Stufftänbijdjen geroefen ^u fein. 2öa^rfc^einlid) hofften

fie aud), ilir ©emeinroefen oon ber geiftlidjen ^errfd^aft ju löfen unb §ur

freien 9teid;§ftabt ]\u ert)cben. Unter biefen 3Serl)ältniffen trat ein geroiffer

^an§ 33ermeter auf, ber bie Seele ber ganzen Seraet^ung in Sßürjburg geroefen

ju fein fdjeint. @r rebete ben bürgern ein, bie 9tüftungen be€ gürftbifd;of§

wären nid;t gegen bie 33auern, fonbern gegen fie felbft, bie 33ürger gerid)tet.

@r fdjrieb für bie Sauern SÖriefe an ben 33ürgermeifter von SBürjburg unb
roieber anbere an bie Säuern, roie menn fie oom Sürgermeifter mären, tiefem
Sermeter fd)eint eS aud^ gelungen ju fein, unfern 9t. l;interg Sid}t s« führen.

2Benigften§ t>ertl)eibigte fid^ ber ^ünftler fpäter bamit, er l)abe Sermeter'S
Sügen für 2Ba^rl)eit gefialten. @§ liegt für un§ fein ©runb oor, baran ju

jroeifeln, ba^ 9t. au§ ooffer Ueberjeugung eine§ ebten ^erjeng für bie Sauern=
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beroegung -^>Qitei genommen ^at. ^ebenfalls geijörte er j^u ben ma^gebenben

-l^erfönlidjfeiten, raeldje beinirften, bü^ ber 'Siati) ber Sluffotberung be§ %üx\U

bifdjof^, einen ^^eil ber S3ürgerfdjaft gegen bie ^Bauern in§ g-elb ju fteffen,

nid)t 3"oIge leiftete. 211^ nun ber Sifc^of enbgültig gefiegt ^atte unb itner=

bittlid) ©erid)t Ijielt, rüurbe unter 70 33ürgern neben anbeten 9}Utgltebern bee

diatl)^ aud) di. ing ©efängntf} gefegt, ©päler tft er mit groet SUitangetlagten

üom genfer „geroogen" unb gemartert roorben. ©d)lie^lid; mu^te er Urfe^be

fd)roören unb rcurbe unter @in;^iet)ung eine§ 3;l)eile§ feineg 3Sermögen§ roieber

in g-reifjeit gefegt, ©er ^ünftler ^at biefen (Sd)Iag überlebt, mir raiffen aber

nidjt, ob unb mie er fidj baöon je roieber erholt ^at. S)ie Urfunben |d)roeigen

fürberl)in gänjlidj über xl)\\, 2Beber erfdjeint er me^r im 'Siatl) Sßürjburgs,

ba§ übrigeng feine ftäbtifd)en ^-reifjeiten roegen [einer groeibeutigen Haltung
im 93auern!rieg im mefentlid^en eingebüßt I)atte, nodj finb un§ 2Berfe oon il)m

crijalten, bie nadj 1525 begeid^net mären ober fid) mit einiger Sidjer^eit be=

ftimmen liefen. 2lm 8. ^uli 1531 ift er »erfd^ieben. 2(uf bem 2eid)^of

jroifdjen 9teumünfter unb ®om marb er begraben. 5Dafelbft rourbe im ^. 1822
beim 2lnlegen einer Strafe fein ©rabftein aufgefunben, ber je^t in ber 9?äf)e

be§ alten ©rabes an ber äuf3eren 9iorbiüanb be§ 2)ome§ angebradjt ift. ®a^
5Iad)reliefbilbni^ au§ rot^em ©anbftein ftellt ben 3Jceifter in ganger 5-igur bar

mit roeit i)erabreid)enber ©d)aube, bem 33arctt auf bem §aupt unb bem $Rofen=

fronj in ben gum ©ebet gufammengelegten unb erf^obenen .^änben. ^u feinen

?^ü|en ein fleine'o 2öappenfd)ilb mit ben gerfdjnittenen Stiemen. 9tingi l)erum

bie ^nfdjrift: „Anno domini 1531 am 2tbenb Äiliani ftarb ber eljrfame unb
tunftreidje S^ilmann 9tiemenfd}neiber, 33ilbf)auer, S3ürger gu äßürjburg, bem
©Ott gnäbig fei. Slmen." ^Dian nimmt an, baf5 ber ®tief= unb Slboptinfo^n

be§ 50ceifterg :Jörg di. bem SSater biefen ©rabftein gemeifselt f)at. ©in onbereg

^ilbni^, S'l^fldjrelief in ^olg, ba§ bem ©rabftein fef)r ät^nlid; fein fott, ben

.^ünftler aber nur in f)alber %\qux mit ber Unterfdjrift : „3:;ilmann 9?iemen=

fd)neiber A. D. 1519" geigt (Sllb. ©öbl, 2ßürgburg ©. 8), befi^t ber Jränfifdje

.^unft= unb 2lltertf)umg=3^erein gu SBürgburg.

2)er 1532 al§ 5J(eifter, 1534 al§ ^unftmeifter unb fonft verfd)iebent(id)

ali Silbtiauer genannte ^örg dl. bürfte mit bem älteften ©tief= unb 2lboptiD=

fo^n be§ großen l?ünftler§ ibentifd; fein. ®er jroeite ©tieffo^n rourbe ©eiftlid;er

unb befleibete feit 1507 ein 'l.sfarramt in ©ei^elbadj. 3Som britten, ^laug,

ift feine roeitere 9^ad;ridjt er^lten. S)er ^ofbaumeifter beim Sanbgrafen

'l^flilipp non Reffen 2(nton 9t. fann nur al§> ^nfel be'§ 9JJeifter§ in SSetrad^t

fommen. 3:ilmann 9tiemenfd;neibcr'§ t)ermut()Iid) eingige§ leibtidjeö ^inb, feine

Jodjter ©ertrub mar mit bem ipoffdjultljeifjen §op oert)eirat^et, ber mit feinem

Sd^roiegerüater unter bemfelben ©rabftein ru|te, roie beffen groeite ^nfdjrift

befagt. —
3Son X. 9i. finb un^ (Singelfiguren unb ©ruppen, Stelieff- unb ^-reifiguren,

2(rbeiten in i^olg (Sinben^olg), ©anbftein unb 5Jtarmor erl)alten. (^ö finb

cntroeber 3}iarienbilber, 2(nbad)tsbilber namentlidj roeiblid^er ^eiligen, 2(Uäre
ober ©rabmäler. SlUe feine 2Beife finb bem religiöfen Slofffrcig entnommen
ober bem 2:obtencult geroei()t. 1:k ©tätte feinet äl'irfeng, aiUirgburg, befil3t

nod) ein gut 2;^eil feiner 2ßerfe. 2(nberc l)at er fclbft für bie ^ird)en be§

2:aubert^ale§ gefdjaffen, unb fic finb gröfetent[)cilg big auf bie ©egenroart treu

barin nerroatjrt roorben. älUtber anbcre finb in bag 'OJiündjener 3Utional=

03tufeum, bag ilaifer 3"rik'biid)6=:l1(ufeuni in 33ertin, bog ©täbelfdje ^nftitut

gu gr^nffiti^t a. Wi., ba§ 03ermanifd)e DJhifeum gu 'Jcürnberg, foroie in einige

^irioatfammtungen gelangt. 2ü» ^auptroerte feien l)ier eigenö naml^aft gemacht
bie fdjlid)ten Sanbitcin--®rabmäler ber SRitter C^berl^arb non ©rumbad), f 1487,
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in ber ^^farrfirdjc ^u 9timpar, ßoiuab uon Sdjaumbevg, y 1499, in ber

9)?ariencapeIIe ju SBüi-jburg, in gotfiifdjer 9iü[tung, unb beg ^of)anneS »on 33ibra

in ber ^^farrfirdje §u Sibra (bei 5)ieinin9en), n)al)rfd)einlid) ou§ bem jroeiteu

^a^rje^nt be§ 16. Sat)r()unberts, (nidjt, roie SönnieS meint, uon 1501 ober

1502) in 3fienaiffance=9iüftung. ferner bog g[eid)fallg einfad;e, ober fe£)r fd)öne

(Sttnbftein=®rabmal be§ 151G ucrftorbenen ©d)ottenabte§ ^of)Qnn 2;ritf)emtu5i,

eine§ f. 3t. bcrül)niten ^umaniften unb ^olpjjiftorg, in ber 5icumünfteitird)e

5U SBürjburg, fobann bie reidjen unb präd)tigen ^odjreliefgrabfteine au^S

®Qnb[tein unb lUlarmor ber -Jürftbifd)öfe 9iuboIf oon ©djerenberg in Iebene=

üotter fpätgot{)ifc^er unb Soreng üon 33ibra in nid;t ganj fo »ollenbeter figürlid^er

unb ard)iteftonifd)=becoratiöcr llmrQf)mung im ®efd)made ber beutfd)en ^vül)=

vcnaiffance, beibe im T)om ju SBürjburg. 3)q§ auggejeidinetfte 2öerf biejer

gangen ©ruppe ift aber 'bog berü[)mte ^odjgrab ou§ ©oInf)ofer 5?alfftein im
'öamberger J)om. 2luf bem ©edel bes Sarfop^agg ber Äaifer ^einridj unb
feine ®emal)Iin ^unigunbe in ber befannten mitteloIterIid;en 2i[uffaffung: ^alb

ftefjenb, ()alb licgenb, mit ber Ikone auf bem §oupt, Scepter unb S^eidjsapfcl

in ber .§anD, roä^renb fid) genremäfjige SDarfteHungen au§ bem Seben bei?

Äaiferpaareg um bie Scitenfläd;en be§ §od)grabe§ l^erumjiefjen. — ßine anbere

gro^e ©ruppe bilben bie f)oI§gefdjni^ten Slltäre, juerft ber DJiünnerftäbter

3)iagboIenen=2lltar, öon 1490—92, gegenroärtig augeinanber genommen uni>

in feinen beften ©tüden im 9)tünd)ener 3(ational=5JJufeum oermal^rt. ferner
bie großen 3"Iii9c'^<^ltöre im Xaubertljal, cor allem ber (jerrlid^e 3[)tarien=2lltar

in ber |)errgottgt'ird}e ju ßreglingen, um 1495—99, ber 2lltar be§ {)eiligen

SIut§ in ber ^farrfirdje ju ©anct '^atob in 9iot()enburg^ um 1499—1505,
unb ber Äreujaltar in ber ^sfarrfird)e ^u 3)ettr)ang, um 1500. ®g ift be=

merfen^mertf), baf3 biefe Slltäre im Xaubertl^al alle unbemalt geblieben finb.

^Dian barf nieHeidjt bie 3)iöglid;feit in 33etrad^t (^iel)en, ba§, mie ba§ ardji=

te!tonifd;=ornomentale ©erüft be§ 9totl)enburger Slutaltarso uon bem ein=

l)eimifd)en ©djreiner ßr^art üerfertigt, fo aud) bie 9teliefg unb g^reifigureu,

bie bei 9t. in 2lrbeit gegeben raaren unb ftüdmeife in 9totf)enburg abgeliefert

mürben, erft nad) il)rer enbgültigen 3uföniiTienf*i|ung an Drt unb ©teile »on

anberer §anb gefafjt werben foKten. 3Bat)rfd)einlid)er ift un§ aber bodj,

baf5 fie farblos vom ^ünftler erbadjt mürben unb \i)xc SBirfung lebiglid)

auf il)re ftarfen plaftifd;en Sluebrudgmittel beredjuet roor. - Unter ben

(:Sinjelfiguren unb ©ruppen feien befonberS l)en3orge^oben bie ©teinfiguren

Stbam unb ©na, non 1491— 93, am ©übportal ber 5J(arienfirdje ju 2i>ür5=

bürg, bie jebenfattg gu ben bebeutenbften ber bamaU äu^erft feltenen 2lct=

figuren gel)ören; bie 14 ©anbftcinfiguren, non 1500—1506, an ben ©trebe=

Pfeilern ber 9}iariencapcCte ju 3Bürjburg, barunter gerabeju großartige (är=

finbungen, g. ö. ber ^^etrug unb aud) (i^riftug felbft (beibe gegenmärtig im
©om aufgeflellt unb an il)rem urfprünglidjen ©tanbort burd) Kopien erfe^t);

bie föftlidje älpoftelfolge aul ^olj im 9)iündjener 9iational=53tufeum; bai ©anb=
fteinrelief ber Verneinung Sljrifti in ber ^^forrfird)e gu JpeibingSfelb ; bie

iDcabonna im JRofenfranä, au§ J^olg, auf bem llirdjberg bei ^solfad) unb bie

©anbfteingruppe ber SBeroeinung 6l)rifti in ber ^sfarrfird}e gu 3)iaibbrunn.

'^ow 9tiemenfd)neiber'ä 9Jtabonncnftatuen finb befonber^ bie ©anbfteinfiguren

in ber 9teumünfterlirdje gu SSürgburg, oom ^al)re 1493, unb im ©täbcrfdjen

^nftitut, um 1510, berül^mt gemorben. ^on ©ingelfiguren anberer rceiblid;er

^eiligen bie ©lifabetl) im ©ermanifdjen 3J(ufeum, bie 2)orot^ea unb bifonberS

5[Rargaretl)a in ber 'Diariencapeße gu 2Bürjburg, atte brei aus 2inbenl)ol3 unb
o^ne g-affung. ©nblid; fei nod; auf bie liebreigenbe 53üfte ber 1)1. 3lfra.

Sinbent)ol5 — bemalt, im 93iündjencr 9(ational--5.1iufeum, Ijingemiefen ; bie auv
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S3irnbaum()ol5 gefd^ni^ten, (o^ne ben ©odfel) nocf; nid^t 10 cm I)of)en ^öpfd^en

t)on 2IbQm unb Qva, oorau^geje^t ba^ fie rairflid) »on 9i. l)errül)ren, im

^enfington=9Jiufeum ^u Sonbon unb bal »on Sobe fogenannte „ts^epaar im

Setftu^I", b. ^. offenbar ein Ueberbleibfel einer ^eiligen ©ippe, eine präd;tigc

©djni^erei au§ Sinben^olj — unbemalt, ebenbafelbft.

Heber biefe ^auptraerfe l^inauS ift noc!^ eine au^ergeroöfjnlid) gro^c 2ln=

ja^I non Slrbeiten mit bem Flamen %. 9iiemenfd)neiber'g in 3ufammenf)ang

gebrod^t löorben, fo jiemlid) SlHe^, roaS in SBürgburg unb überhaupt in Unter=

franfen um bie 2Benbe nom 15. jum 16. Qa^rf)unbert an SBilbnerei entftanber

ift. Slber aud; ganj abgefef)en non bem, roaö mit unferm ^ünftler fidjerlid;

nid^t§ gu t^un f)at, finb bie 2Berfe, bie jroeifellog mit if)m irgenbroie ^u=

fammenf)ängen, an ©üte ber 3lrbeit unb fünftlerifd)er Stuffaffung erftaunlid^

ungleid^. ©o fonnte e§ gefd)e^en, ba^ 3ßil{)elm Sobe f. 3t. ein beträd)tlid)e^

%[)z[{ gerabe ber beften Slrbeiten augfd[)ieb unb fie nad) bem |)auptftüd bem

t)on i()m fogenannten „SReifter be§ ©reglinger 2lltar^" gab. ^nbeffen ^aben

@raf unb ^önnie# bie Unfjaltbarfeit biefer ©djeibung au^ ben Urfunben über=

geugenb nad^geroiefen , bie baf)er aud) in ber Sitteratur allgemein üetroorfen

rourbe. ©d)lie^Ud) ift aud^ fein befonberer ftiliftifd)er Unterfd)ieb gerabe

jroifd^en ben non 53obe feinem „5)ieifter be§ ßreglinger 2lltar§" §ugefd)riebenen

unb ben übrigen äöerfen oor^anben. llngleid)^eiten in ber !ünftlerifd)en Stuf»

faffung unb namentlid; in ber ®üte ber Strbeit aber fommen ^ier roie bort

t)or. S3efonber§ bie le^teren bürfte man fid^ am beften au§ ber Unberedjenbarfeit

ber ^ünftlerlaune, ber geringeren ober i)i)^eren SSejal^lung, ber mannid)faltigen

unb gerftreuenben 3:;{)ätigfeit be§ Stat^^ljerrn, ^fleger§, 53aumeifter§ unb g-ifc^er»

meifterg, ©djo^meifter^ unb 5Bürgermeifter§, nor attem aber bamit erflären,

ba^ neben 9t. unb unter feiner Seitung eine 2(n^[)l von ©efeffen unb 2et)r=

Ungen an feinen 2(ufträgen, ?^. 58. an ein unb bemfelben Stltarroerf mitgearbeitet

^aben. S^ro^bem giebt eg eine ftattIidE)e 2tn§a{)l non SBerfen, beren Sluöfü^rung

burd; bie eigenen |)änbe be§ 93ceifter§ über allen 3n5eifel ergaben ift.

2;önnie€ ^at oerfud^t, eine ftiliftifd)e ©ntroidtung feft^uftetten au§ jugenb=

lid^er Unfertigfeit über einen ^ö^epunft ju fd)Iie^lid)em drftarren in ^3Jianier.

Uns mutl)et biefe 2(nnaf)me ein roenig gegroungen an, ba $R. gleid} bei feinem

erften 2(uftreten al§ eine in fid; gefd^Ioffene unb abgerunbete ^erfönlid)feit

erfc^eint unb fid^, non 2(uffaffungg=Unterfd)ieben unb qualitatiner 5)Jinber=

n)ertl)igfeit einzelner, eben »on feinen ©efetten aufgeführter Xi)eile ber umfang»
reid[)en Stttarroerfe abgefe^en, big ju feiner legten Strbeit annäf)ernb auf gleid)er

^öt)e erbält.

%. di. mar burd^au§ ein ®o^n feiner 3eit, Jener eigenartigen Uebergang§=

epod^e oom 93iittelalter jur 3?eujeit, 'oon ber ®pätgott)if jur 9ienaiffance. Stber

er gehört mef)r jener al§ biefer an. ^a, er ift aU einer ber merfmürbigften

unb bebeutenbften -Isertreter ber fpäteften ©ot^if aufjufaffen, roci^renb er t)on

ber 9tenaiffance nur rein äu^erlidi) berührt mürbe, ©eltfam bei einem ^ünftler,

ber erft im S. 1531 ju ©rabe getragen warb! ©eine 5!unft trägt aUe ilenn=

jeid^en be§ ©tiU »on ber 2Benbe beg 15. jum 16. ^a^r^unbert, aber i§re

befonberen 2Bur§eln finb nod) nid)t aufgebedt. 2luf bem ©ebiete ber Silbnerei

gleid^t i^m fd)led)t()in fo red^t SJiemanb. Unter 93ialern unb ^upferfted;ern

ift e§ oi)nt ^w'eifel ©d)ongauer, bem er am näd)ften fommt, alfo ein ©d^roabe

unb fein ^ranfe. Stttgemein finbet man feine ^unft jraifdjen ©dimaben unb

franfen in ber 93Iitte fte^enb. Ung fd;eint aber, ba^ fie bod» met)r bort^in

aH ^ierl^er neigt, ©eroiffe 53erü^runggpunfte unb jebenfallg me^r ali mit
irgenb einem 9Kirnberger laffen fid) jmifdjen 9t. unb ben Ulmer ^unftfd^rcinern

^örg ©t)rlin b. 2t. unb b. ^. feftftetten. ©tid^t bod; fd[)on bie @igentt)ümlid^feit
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unferg ^üttftlerg ftarf ^eroor, bie er mit ben Sgrlin unb mit fonft Diiemonbem
t^eilt, ba§ eble feine Sinbenl^olj von aller J-orbenfaffung jumeift faft unberührt

unb rein gu erf)alten unb feine ^o^e Äunft ber ©dmi^crei lebiglidj auf rein

formale Sffiirfungen aufjubauen. ©emeinfam mit Sprlin ift unferm di. ber

2(uebrudf be§ 5DJi^mut{)§ unb ber S>ergrämtf)eit in ben gefurd;ten Mageren

?Diännerföpfen. ©er ©rucf ber ©ünbe unb bie bange Sorge beg DJtittelalterö

vor ber SSergeltung im ^enfeit^ laften fd}n)er auf biefem ©efd)led;t. Semerfens=
mertt) ift immerhin aud^ bie nerblüffenbe Slef)nlid)feit, bie auf bem Stelief be§

ßreglinger 5)iarienaltar§ „6f)riftu§ le^rt im Xempel" ber im 3Sorbergrunb

fi^enbe Wann mit bem befannten ©elbftbilbni^ ^örg 6i)r[in'g am Ulmer
6t)orgeftü^I befi^t. S)ie 2(et)nlid}feit fönnte fd)lie|lidj auf 3ufatt berul)en, ift

aber bort umfo auffälliger, at§ ber 9iad)bar jener Sreglinger Si^figur al^

3tiemenfd)neiber'§ ©elbftbilbni^ gebeutet roirb. ©nblid) erfd)eint un§ eine ge=

roiffe compofitioneHe Slnle^nung einzelner 9ielief€, wie ber 33erfünbigung unb
^eimfud)ung (ßrcgiingen), an ©t)rlin'g Sanbmann, ben großen Ulmer 9)ialer

33art^olome 3eitbIom nid;t unn)al)rfd;einlid).

^m legten ©runbe aber mar 2^, fR. ein burd; unb burd; felbflänbiger unb
eigenartiger Äunftd)arafter. 3Sor allem fallen feine ©eftalten fd)on rein äu§er=

lief) burd) i^re erftaunlid^e g-läd^igfeit auf — glädjigfeit ber 2lrmbel)anblung

wie überhaupt be§ gangen ^örper§. 2)amit r)ängt aud) 9liemenfd)neiber'g

SSorliebe für ba§ Sielief gufammen, ba§ er fef)r finblid)=mittelalterlid) bel)anbelt,

bie einzelnen ?|]Iäne unoermittelt fjinter einanber fd)iebt, für bie Säume unb
33erge be§ ^intergrunbe^ einen anberen 2lugenpunft m'dijlt aB für bie ^Dtenfd)en

be§ 3Sorbergrunbe§. So gelingt e§ i^m burdjauS nod) nidjt, ha§> Ueberein=

anber aU |)intercinanber roirfen gu laffen. ferner, eine ber ^erüorfted)enbften

©igentl)ümlid)feiten be§ SJiittelalterl, bie eg mit allen primitiven ®pod)en ber

Äunftgefd)id)te tl)eilt, bie aber burd; bie d^riftlid)=fat^olifd;e Stnfd;auung oon

ber ©ünb^aftigfeit be§ Seibe§ nod; befonberg genäljrt rourbe, eben biefen fünb=

^aften Seib l)inter bem 2(ntli^, bem ©piegel ber ©eele gurücftreten gu laffen

unb i^n im SSerl^ältni^ gum ^opf unb aud; gu ben ^änben möglidjft flein unb

unfd;einbar gu bilben — biefe @igentl)ümlid)feit l)at 9t. am Sluägang be§ 3fit=

altera, all fie im allgemeinen »on einer rid)tigeren 9?aturanfd)auung abgelöft

gu roerben anfing, nod; einmal auf bal a[Iereiitfd)iebenfte betont. Qn ben in

ber gott)ifdjen ©=Sinie gefdjroungenen Seibern ber Süemenfdjneiter'fdjen giguren

oermödjte tein §erg gu fd)lagen unb feine Sunge gu atl)men, fo flad; unb fdjmal

finb fie. ©ie erfd;einen förmlid; gufammengefd)nürt unb gufammengepre^t.

•lüften unb ©djultern finb t'aum norl)anben. S)ie Körper treten aud; gang

l;inter ben ©eroänbcrn gurüd, bie fie in fd;ier unenblid;er J-altenfülIe nerl;ütlen,

roenig 9tüc!ftd)t auf bie in il;nen oerborgenen Körper nehmen unb il;re eigene,

baoon faft oößig unabt)ängige ^of)e ©d;ön(;eit befil^en. S)en 9fiiemenfd;neiber'fd;cn

©eroanbftil d;arafterifiren burd;gel)enbe, gro^mädjtige, lebensvoll gefd)ivungene

Sängifaiten neben lleinen eng unb bid;t, vielmall im redjten 2öinfel gu»

fammengefd;obenen Querfalten, lang I;erabt;ängenbe roeite Säufd;e, 4:rid;ter=

falten unb launifd) umgefdjlagene ©eroanbränter. S)ie g-alten finb inigefammt

fd)arffantig in§ ^olg gefd)ni|t ober tief in ben ©tein gemeißelt, ©o ergibt

fid; ein !öftlid)er 9ieid;tl)um von vielfad; gebrod;enen Sinien unb unenblid)en

£icl;t= unb ©d;attenabftufungen. 2Öäl;renb fo ber menfd;lid;e i^örper im ©eroanb

faft gang unterge(;t, ift bie 9Utürlid)feit unb 33en)eglid;feit ber roenigen baraul

i;ervorIugenben ©liebma^en, roie ber ^üfee, ber Unterarme unb ber ^änbe
umfo bemerfenSivert^er. ®ie ®reiffä[;igfeit ber §änbe mit ben fräftig be=

tonten Änöd;eln erfc^eint in erftaunlid; l)ol;em ©rabe entroidelt. ®ie ©orgfalt

ber 9)lad;e unb bie vortrefflid^e ftofflid)e 6l;arafteriftif, iveld;e bie äßerfe Stiemen»
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jdjneiber'S überf)Qupt au§jeid;nen, mad^en fidj an ben .^änben gan§ befonber§

bemerfbar. Wlan fann 9i. gerabegu ben altbeutfdjen SJkifter nennen, bev

bie feinen fd^önen §änbe gebilbet [;at. ®d)önt)eit i[t über()aupt bag ^enn=
jeid;en feiner ^un[t. ^[t bei 2tbam trofft bie ^3taturroa()rt)eit, bie ^nnigfeit

be§ feelifdjen (£:mpfinben#, bie ©tärfe be§ 2lu€brudg, bie förjäfilungefreube

unb ^ix},'di}lüno,^ah^, bei 2]eit ©tofj bie grof^e SBanblungäfcifjigfeit, balb bie

ungeftüm ijinreif^enbe Seibenfdjoft, balb bie fdjlidjte, erftaunlid) tief einbringenbe

9iatürlid)feit, hd '*^eter SSifd)er bie g-ormenrein^eit unb bag SSermögen fic^ mit

ber bama(§ in ^eutfd;Ianb einbringenben italienifd;en Stenaiffance auöeinanber

311 fe^en, fo ift bei unferm 3^1. fdjledjtl)in bie l)oi)e ßmpfinbung für (5d)ön^eit

gu bercunbern, eine ©d;öni)eit allerbing§ eigener unb ed)t beutfd)er 2lrt, ipofür

ber 9)ia|ftab roeber t)on ber Slntife, no(^ non ber italienifdjen |>oc^renaiffance

^ergef)olt werben barf. ®ie ©d)ön^eit feiner ^unft befi^t etroaS »on ber

jurüd^altenben $8ornef)ni[)eit, roie fie bie altnieberbeutfdje nor ber oberbeutfd;en

^unft augjeidjnet, n)ät)renb 9t. gerabe bie I)ert)orragenbften (Sigenfd;aften biefer

le^teren oermiffen läfjt: bie gütte ber ©inbilbungöfraft, ben 9fteid)tl)um ber

(Srfinbung unb befonber§ ben ^umor, ber bei ^rafft, ©to^, 33ifdjer roie bei

®ürer unb überljaupt allen Dberbeutfd)en balb t)ier balb bort burd)bli^t. 91.

ift aud) fein S)ramatifer geroefen. 2l(Ierf)öd)ftenS gelingt e§ ii)m, 33egeben^eiten,

wie biejenigen be§ ^aiferpaoreS an ben ©eitenflädjen be§ 33amberger §oc§=

grabet in einem afferliebften yj(ärd)enton tiorgutragen. 33igroeilen ^aut er aud)

grünblidj baneben, roenn cö gilt, mef)rfigurige ©ruppen ju componiren (2tbenb=

maf)I am Slutaltar in 9tot^enbur9). ©ein eigentlidjftel unb perfönlid;fteg

können entfaltet er ^auptfäd;lid) in ber ©injelfigur, bie er gleidjfam becoratio,

al§ „©tittleben", roie man gegenroärtig ju fagen pflegt, ftilifirt, aber roie er

bieg tl)ut, roie er bie ©ill^ouette 3ured}tfdjneibet, ©eftalt unb ©eroanb, 5lopf

unb ^rone gu einem feltjam caprigiöfen unb bennod; in ben 9Jcafjen roie in

allen (Sinjellieiten rooljlabgeroogenen @an;^en §u oerfd^meljen oerftet)t, ift über

aße 3J{a|en föftlid). ßg ift gleidjfam ba§ 9tococo ber ©pätgotl)if, ba§ le^te,

feinfte, jartefte, faft übergärte unb ba^er fd)on ein roenig angefränfelte 9teiö

am Saume biefeg ©tilg. ®an§ bejonbere 2}]ir!ungen erhielt 9t. bei männlichen

roie bei roeiblid^en Figuren mit bem meifterl)aft be^anbelten ^uupt^aar,
gleid;Diel ob er eg bei jenen alg furge fraufe Sodenmaffe ober alg ict)lid;te

©träbnen gibt, ob er eg feinen 'OJiarien unb ^JJiagbalenen in fanften 2öellcn =

linien rceit über bie ©djulter herabfliegen lä^t ober feiner ^aiferin ^unigunbe
unb il)rem ^offräulein in üppigen Soden um§ §aupt flidjt. 2)ie feinen ooaleu

9Jtäbd)enangefi(^ter feiner ^J3iabonnen unb Ijeiligen g-rauen mit bem langen

fdjmalen 9iafenrüden, bem entjüdenben @rübd)en im Äinn unb bem empfinbfam

fdiroärmerifdjen Slugbrud in ben manbelförmigen Slugen mit ben ^erabgegogenen

Unterlibern finb, fo rein menjc^lid), ober ed)t mütterlid) fie fid; aud; immer geben

mögen, com l)öd)ften Siebreig erfüllt unb uon einem gel)eimni^Dollen Räuber
feufdjer Unnaljbarfeit umfloffen. SBie roenigen 9Jceiftern ift eg 9t. gelungen,

ben Stnforberungen gu genügen, bie zin nadjgeborener A'ünftler, 9Kori^ ü. ©d;roinb,

an bie ©djöpfung einer 9Jiabonna geftellt l)at, fie muffe gleidjer SiJeife Jungfrau,
9J?utter unb ^immelgfönigin fein.

S. «eder, %. 9t. Seipgig 1849. — äßil^etm Sübfe, ©efc^. ber ^laftif.

Seipgig 1871. — Slnton ai5eber, ®. 9t. 2Bürjburg = SBien 1884. 3roeite

2luflage 1888. — 2ß. 33obe, ©efdj. ber beutfdjen ^laftif. Berlin 1887. —
6arl ©treit, 3:^. 9t. ^l)otograpbien=2llbum (leiber gro^entl)eilg im ©egenfinn!).

^Berlin 1888. — ^. ®raf, ^ie neu erroorbenen ä^erfe %. 9t. 'g im bairifdjen

9tational = 9)tufeum^ 33eil. gur Slttgem. 3tg. 1891. 9k. 13 unb 14. —
©buarb 2;önnieg, ^. 9t. ©tra^burg 1900. — %. ^ertlein, SL^om 9Jiarien»
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altat in ber (Sreglinger ^errgottifird^e. S^ä)^t be§ ^iftor. 58erein§ für

iDürtt. g^ranfen 1903. — ^yriebrid; ^aad, ©tubien aü§ bem ©ermanifc^en

gjJufeum. I. 3u 9t. 9^epertorium für'^unltraiffenfc^Qft. XXIX. ®. 242. —
53ert^olb ®aun, X. m. „mu\cum" VI, 13. ©. 49. — 2ßil^. SSöge, 3)er

^JTteifter beg Staubeurer .t>oc{jartQr§. gitotiat^Hte f. ^unftroifjenfdjaft 1909,

©.11. ^i^'C^i^i*^ ^'ifltf-

SRÖimc*): Subroig '^^eter 93iori^ uon 5R., 9ted;t§gelef)rter, 35ruber be§

früf)er (2{. 2). 33. XXIx/l33 fg.) befprod;enen griebrid^ Subrotg ü. Sf^önne,

rourbe geboren am 18. Dctober 1804 gif ©lüdftabt. 2)ie ^amilie o. 9iönne

gefiört bem alt^annöt)erfd;en unb jroar bem alten 33remifd;en 3ftitterfd;aftg=

2lbel an, unb unfere§ 91. SSater ^ot)ann ©eorg entflammt ber im Sanbe ge=

blicbenen §auptlinie biefer 'Familie, obfd)on er bann in bänifd;e (fc^Ieön)ig=

I)oI[teinfd;e) S)ienfte ttu§ feiner ur)prünglid} l^annoüerfdjen SlnfteHung über»

gegangen ift. 2tl§ ba§ jüngfte ^inb ift Ö. ^. 5)t. o. 9tönne geboren erft nad;

biefer Ueberfieblung, n)ä()renb fein 3>ater DJiitglieb beg bamaligen Dbergerid^t^

für ba§ ^erjogt^um ^olftein in ©lüdftabt mar, einer 33ef)örbe, ber i^ug(eid)

bie S3erroa(tungsgcf(j^äfte oblagen. ®ie 5Jiutter rcar Caroline ©opl^ie Si)riftine

geb. Sorbemann au§ ^annooer, bie ber ©o^n banfbaren ©emüt^eS preift al§

eine „ber ebelften unb liebenSroürbigften beutfd;en ^-rauen , bie in anfprud)§=

lofer 5öefc]^eibenl)eit nur für ba§ ©ute unb bie gamilie lebte", beren ftetS glei(^=

bleibenber 9Jcutterliebe unb forgfältiger @rjiel)unggbemü^ung er, n)a§ ©ute§
an if)m fei, »erbanfe. 2)er ©eift ber g-amilie aber ift, non ©eite be§ 33ater§

roie ber SJiutter, ftet§ ein ed)t beutfd;er gemefen unb geblieben, mie fd^on bie

93ctl)eiligung älterer ©efd^roifter an ben Kriegen gegen 9Zapoleon, fei eg in

ruffifd)en 3)ienften, fei e§ in ber englifdj=beutfd;en Segion, in bie ein ©ruber
unter o^ftimmung be§ 5ßater§ eintrat, bart^ut. ©o gefdja^ e§ benn audj

burd;aug planmäßig, ba^ ber 33ater feine beiben jüngften ©ö^ne bem preufii=

fd)en ©taat^bienfte jufü^rte, um i^nen bie fefte 3Serbinbung mit oater=

länbifdiem SBoben unb bie ^3}?öglid;feit grojijügiger SBirffamfeit gu fidjern,

töooon fie bann fo förberlidjen ©ebraud) gemad;t liaben.

SSorbereitet baju war unfer 9t., nad) einer burd; bie 3wifd)enfälle ber

^Jcapolconifdjen ^rieggjeit mannid^fad) bemegten, einmal aud), mennfdjon nur
Dorübergel)enb, jiemlid^ bebrüdten ^inberjeit junädjft burd; ^srioatunterrid;t

feiteng be§ ^rebigerg 33örne auf ^a^leberg im Sanbe 2lngeln, fobann burd;

ben 33efudj ber ©lüdftabter „®elet)rtenfdjuie", 1820 big Dftern 1822 enblic^

burd) bie Unioerfitätgftubien , bie fd;on mit 9lüdfid;t auf ben dintritt in

preu^ifd^e 2)ienfte in 33onn unb, feit 9)tidjaeli§ 1822, in Berlin betrieben

mürben. 2)arüber, ob 9t. t)iebei bereite tiefere, roiffenfd;aftlidje 2tnregungen

empfangen l^at, finb mir leiber o^ne ^unbe, ba feine autobiograp^ifd^en 3luf=

jeidjuungen oor^er abbred^en ; bod; lä^t fid; jebenfallg aug aEen feinen fpäteren

©d;rtften fo oiel folgern, bafj er foldje 2lnregungen feineöfallg üon ©eiten

©Oöignp'g ober fonftiger 3(n^änger ber Ijiftorifd^en ©d^ule empfangen ^at.

58ielme^r fd;eint e§ l)auptfäd)lidj ber fpätere ^uftijminifter §. ©. üon
3Jiü^ler (t 1857, f. 21. ®. S. XXII, 469), ber in «reglau Dberlanbeggerid)tg=

präfibent mar, alg 9t. nad; 1825 beftanbenem Slugcultator^ unb nad; 1827
beftanbenem 9teferenbarej;amen oon Seilin nod^ in bcmfelben ^alire 1827 bort=

^in i)erfe|t rourbe, — 93iü^ler fdjeint eg geroefen ju fein, beffen befonbercg

^ntereffe für bie Slugbilbung fünftiger junger ^uriften 9t. ju gute gefommen
ift, fo ba^ feine praftifd)e ^orbereitunggjeit, bie babei gemonnene grünblidj=

gebiegene, aber faft augfdjliefUid; gcfd;ttftgmä^ig=pra!tifd)e ©d;ulung für feine

*) .3u m. LIII, ®. 458.
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gange Sftid^tung entfd^eibenb raurbe. ^^lad) 1828 beftanbener großer ®taat§=

ptüfung würbe er fofort gum 2tffefjor mit utibefd^ränhem ©timmrec^t bei bem
kammergeridjt in Serlin ernannt unb jugleid) mit ber Übertretung bei be=

fannten Dr. ^i^ig alg 2)irector be§ „^ammer9erid)t§inquifitoriatg" beauftragt.

2lttein nod) in bemfelben ^al)re erfolgte auf SSeranlafjung 3)tül)ler's feine

Slnftettung al§ £anb= unb ©tabtrid)ter in 9JJünfterberg (©d;lefien) unb bereite

1832 feine Seförberung gum ©irector be§ Sanb= unb 6tabtgeric^t§ in §irfct)=

berg, cerbunben mit einigen 9tebenämtern. 5}iet)r ^Tin^t unb Slnregung §u

fd)riftftellerifdjen Slrbeiten geroä{)rte* i^m bie Stellung aU diatf) am Dber=

ianbeggeridjte gu 5öre§lau, in bie er fdjon 1836 eintrat, big er 1841 burd;

ben ^uftijminifter 9)Jül)ler al§ §ülf§arbeiter an ba§ £ammergerid)t nad) 33erlin

gebogen rourbe. @r rourbe bann Slnfang 1843 ^ammergerid)tiratf) unb dtaU)

bei bem furmärfifd)en ^upiflarcoßegium, »on ba aber erft roeiter beförbert

1859 al§ SSicepräfibent an ba§ 3lppeIIation§gerid)t in ©logau, eine ©tettung,

in ber er üerblieben ift, bi§ er 1868 feinen Slbfdjieb aü§> bem ^uftigbienft

na^m, um fid; roieber in 33erlin niebergulaffen unb ba auifd)lie^Iid) feiner

Iitterarifd;en unb parlamentarifdjen 2:i)ätigfeit gu mibmen. Db biefe fpätere

'Serfanbung einer gunäd)ft fo glänjenben 2lmt§Iaufba{)n unb oieHeidjt aud)

beren 2lbbruc^ im ^. 1868 mit o. 9tönne'g auggefprod)en liberaler politifd^er

Stellungnahme ober blo^ bamit gufammenl^ängt, ba^ er fid^ feinen Serufg=
pflid)ten infolge 3nanfprud)na^me Durd) anberroeite Slufgaben nic^t mef)r mit

üoller ^raft ju roibmen »ermodjte, fann au§ ben bem 33erid)terftatter t)orliegen=

ben 9JiateriaIien nid;t beurt^eilt werben, ^ebenfallg ift il)m fpäter üon ber 9le=

gierung, gerabe „in 2lnerfennung feiner fd)riftfteEerifd)en 5lserbienfte" ber «Stern

jum ^ronenorben 2. klaffe, roie mir üon Seite ber Familie mitget^eilt rcirb,

»erlieiien roorben.

3u foId;er litterarifdjer S^^ätigfeit ift 9i. junädjft vorgegangen, inbem er

ba§ 1815 üon Älein üeröffentlid^te „Softem bei ^reu^ifd;en 2anbredjt§" ju=

fammen mit feinem trüber g-riebrid) 1833 neu ^erauigab. 2)ann entftanb

roä^renb ber 33re§Iauer 3a{)re ba§ umfaffenbe SBerf: „©rgängungen unb (^r=

läuterungen ber ^reu^ifd;en S^iedjtgbüdjer burd; ©efe^gebung unb Siffenfd)aft.

Unter 33enu§ung ber Slften einei f)o^en ^uf^is = SJRinifterii unb ber ®efefe=

9teüifion§=2lrbeiten herausgegeben uon 9t. ©raff, (5. %. ^od;, S. v. 9fJönne,

§. Simon unb 21. SBen^cI" , 13 Slbt^eilungen unb 7 Supplementbänbe,
33re§Iau 1837—1841 (2. unb 3. 2(ufl. bearbeitet üon ©raff, o. 9lönne unb
Simon 1842—1844 unb 1847—1849), eine gemaltige Kompilation atter er=

finnlid;en unb irgenbroie einfd;lägigen SJtaterialien, 3RinifteriaI='i)erorbnungen,

33erbefferungientit)ürfe, foroie aud^ umfaffenber Sitteraturauijüge, oon ^o^er

praftifdjer ^raud)barfeit, aber o^ne jeben Slnfprud; auf eigene roiffenfdjoftlidje

Sebeutung. dagegen lommt biefe bod; fd)on in mefentlid} t)ö()erem 5)fafee ju

bem Unternehmen, mit bem 9t. fid; feinem eigentlidjen ©ebiete, bem öffent=

Iid;en Sted^te ^reu^eni, gugeroanbt ^at, inbem er fid) mieber mit bem Stabt=
gerid)tlrat§ §. Simon (bem befannten liberalen lämpen, f. 21. ®. S. XXXIV,
S. 371 fg.) nereinigte ju einer fpftematifdjen Duellensufammenfteflung bei

gefammten preu^ifd^en a?erfaffungi= unb '^erroaltungiredjti naä) bamaliget

9ted)t§Iage. ^roar fonnte ei fid; aud; babei gunäd()ft roieber nur um eine

Kompilation ^anbeln, ba bie öffentlid;red;tlid;en S^er^ältniffe ^reu^eni oor

ber ^a^rfiunbertmitte gu einer fi)ftematifd;=bogmatifd)en ^e^anblung rool)l faum
einlaben mochten. 2lber aud; nur äu^erlid; in biefei ß^aoi eine geroiffe

Drbnung ju bringen, eine praftifd^e S3oIIftänbigfeit gu erreid)en unb 2lnti=

quirtei auigufonbern, roar eine 9tiefenleiftung, bie ben 23erfaffern — juerft

in getreuer ©efammtarbeit, bann, ali Simon feit 1846 auf anbere 33at)nen
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gebrängt au§fd^eibet, di. aEein — in unenblid^ mü^famer, treuer unb gebiegencr

langjähriger 2(nftrengung gelungen ift. 5Da§ gerobeju encpflopäbifd^e äBerf,

bag überall bie ®efe§e§= unb SSerorbnungömaffen in roortgetreuer 2SotIfommen=
l^eit gibt, au^erbem aber l^iftorifd)=bogmtttijd)e Einführungen für jebe Wiatexk,

für bie 2anbegculturgefe|gebung fogar einen notten Kommentar, unb roieber

überall reid;e 2(u§jüge aug 9JJinifterial= unb anberen 2Icten, 3ufä|e, ©rläute»
rungen unb S^ioten, ift unter bem 3:;itel „®ie 3Serfaffung unb SSerroaltung
beg preu^ifd^en ©taateö" l^auptfäd^lid) bi§ 1856 (S3eginn 1843) erfd^ienen in

9 2lbt()eilungen ober 16 SBänben unb bilbet ein gunbamentalrüftseug aller

einfd)Iägigen prattifd;en unb n)iffenfd;aftlid)en älrbeit. @in ©tüd baraug, be*

treffenb bie Saupolijei, ift aud) befonberS, unb noc^ 1872 in britter Sluflage,

erfd)ienen.

©0 roar 9t. unoergleid^Iici^ »orbereitet, aU bann enblid; ^Preu^en in bie

Steige ber 35erfaffunggftaaten eintrat unb boburd) ein bie n)iffenfd)aftlic^=

bogmatifd^e 33earbeitung erft lo^nenbeg SSerfaffunggredjt erhielt, an biefe

2lufgabe Ijeranjutreten. 9iiad)bem er gunäd^ft eine nerbienftlidie „^Bearbeitung

ber preu^ifd)en 3Serfaffung§urfunbe nom 31. Januar 1850 unter SSergleid^ung

mit ben früheren ©ntroürfen berfelben unb ben 9teöifionlarbeiten ber Kammern,
unter 5Berüdfic()tigung ber 3)iotioe" (^Berlin 1850, 2., burd; 3^ad)trag oernolls

ftänbigte Sluflage 1852) {)erau§gegeben §atte, neröffent(id;te er fein roiffen=

fd()aftlic() roid;tigfteg SBerf „^ag ®taat§red()t ber ^reu^ifd[)en SDIonardjie", in

groei SBänben, ben erften, oerfaffungered^tlic^en 1856, ben ^^roeiten, oerroaltungg»

red)tUd)en 1863. 5Daran reiben fid) bie weiteren, non 9t. noc^ felbft beforgten

Sluflagen: 2. 1864, 1865; 3. 1869—1872; 4. (3 2tbtt)eilungen in 5 Sänben)
1881—1888. 33ei ber S3eurt^eilung biefe§ roeit unb breit befannten, lange
allein ^errfd;enb unb ma^gebenb geroefenen 3Berfe§ mu^ jroeierlei, fott man i^m
unbefangen im Streite ber früi)er me^r beraunbernben

, §eute me^r abfälligen

Urtiieile geredet ju loerben nerfud^en, roo^I auäeinanber gel)alten roerben. ®ag
@ine ift Sie, aud^ miffenfd^aftlidie, 33e|errfd)ung be§ geroaltigen ©toffei, in

3Serfoffungg= unb ä5ern)altung§red)t, bie SSoIIftänbigfeit unb ber überroälttgenbe

9leid)t^um ber @ingelf)eiten, bie „einzig baftei)enbe ^enntni^ be§ gangen 5Dctail§

ber preu^ifd)en SSerfaffung unb SSerroaltung", bie aug bem früf)eren ©ammel=
roer! 9iönne'§ nidjt nur ^ier^in übernommen, fonbern grünblid^ burd^gearbeitet,

geroiffermaßen in eine f)öf)ere ^^-orm gebrad)t unb um alle CSinjeI{)eiten be§

neuen ^Berfaffunglred^ti unb feiner parlamentarifc^en Slnroenbung bereid()ert er=

fdE)eint; all bie§ ebenfo fortgefü(;rt in ben weiteren Sluflagen, beren geroaltigeö

2lnfd)n)etten ebenbarum mol)! unoermeiblid^ mar. 5Diefer unbeftrittene unb un=
beftreitbare SSorjug §at bem Sud^e benn mofit aud) E)auptfäd;lid) feine S)urd}»

fd)lag§fraft »erliefen. 3)a§ 2lnbere ift bie politifd^=conftitutioneIIe ©tellung=

nabme im boctrinär unb ort^obog liberalen ©inne, bie jugleid) aud^ alg

n)iffenfd)aft(id)=iuriftifd;e€ ^rincip mirft. 5Ran roirb nid)t überfe^en bürfen,

ba^ biefe principiette Sluffaffung biefem Sßerfe 9lönne'g roeit über alle feine

bi^f)erigen ©d)riften l^inaug ©efcjiloffen^eit, 3ufan^n^enge^örigfeit beä ©anjen
unb ber @in§el^eiten, ©elbftänbigfeit ber aufgeftefften ilnfic^ten unb g'olge«

rid^tigfeit ij)rer 3)urd^füf)rung , oor allem alfo ein fonft mangeInbeS 9Jioment

ber $erfönlid()feit t)erfd)afft. 3Jian wirb aber aud^ nid)t §u leugnen oer=

mögen, ba^ biefe SSerroenbung einer politifc^en äluffaffung an ©teile eine^

iöiffenfd;aftlid^en ^rincipg ju SSerroirrungen unb ©infeitigfeiten führen, gerabe

bie UeberjeugungStraft ber Seroeisfüfirung minbeftenl l)äufig erfd;üttern unb
erft red;t jebem rein roiffenfd^aftlid; = gefd)id;tlid)en SSerftänbniffe in ben 2öeg;

treten mu|te. ^n biefer SSejie^ung gel;ört bag 3Ber£ einer jieutc bod^ roo^l

aiagem. beutfd^e »losrapi^le. LV. 56
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roiffenfd^aftlid; entfd;ieben überrounbenen ^eriobe an, für bereit 5Doctrinari§mu§

aud) liberal gefinnte ^"'^iftß" '^o^I faum tne^r SSerftänbni^ geroinnen fönnen,

roä^renb bie S3ebeutung be^ 2Berfe^ in bcr anbern SejieE)ung e{)er eine

bleibenbe ift. ©o ift il)m benn aud; l)auptjäd)lid; roof)I besl)alb 1899— 1906

eine fünfte 2(uflage in §roei 33änben gu it)eil geroorben, bie oon bem 9Zeu»

33earbeiter ^^. 3oJ^i^ roiffenfd)aftlid;=principiell auf eine gang anbere ®runb=
läge geftettt ift.

2Bir übergeben fleinere 3lrbeiten JRönne'g, ^^egtau^gaben oon ©efe^en,

fleine Kommentare ju folc^en, »erfd^iebene Stb^anblungen in roiffenfd)aftlic^en

3eitfd;riften u. bgl. m., um §um ©c^luffe biefe§ Ueberblicfä über feine fc^rift=

ftellerifc^e ^^ätigfeit noc^ ju ermähnen, ba^ fü. fic^ auc^ nod) mit ber 3^eu=

geftaltung bei 2)eutfd;en öffentlichen 3fled)t§, suerft burd^ ben 9iorbbeutfd^en

^unb, bann fogar burd) baö 2)eutfd)e 9leic^ mit unter ben ©rften gu befaffen

oermodit ^at. Stuf bie burd^ bie Segrünbung beg 9iorbbeutfd;en 33unbe§ I)erbei=

gefüt^rten SSeränberungen ge^t er ausführlich ein in ber britten Sluflage feinet

f^reu^ijctien ©taatered^t^, S3b. 1, 2lbt^. 2, ©. 734—866; unb eine erfte ®ar=

fteHung über „®ag ^erfoffunglredjt be§ ^eutfc^en 9ieid;§" gibt er fd;on 1871

in §eft 1 unb 2 oon ^irt^'g 2lnnalen, ju einem befonberen Suc^e unter bem

2:itel „Xü§, ©taatgred)t be§ 3)eutfcf)en diü(i)zi" erroeitert 1876. Sft i>er

3Seröffentlid)ung oon 1871 aud) burd) bie ma^loi übertreibenbe Se^auptung,

fie berul;e auf Plagiat, fcl)roere§ Unred)t gefd^e^en (»gl. einerfeit^: „^err Subroig

»on 9tönne im ©djmude frember 5"fi>6i^»^ borgefteHt oon D. %t. St^ubic^um,

0. ^rof. ber 3flecl)tgroiffenjd)aft a. b. Unio. 2;übtngen, 1872; anbererfeit§

:

„Slbroe^r gegen bie 2lngriffe be§ ^errn ^rofeffor ^^ubii^um oon Subroig

oon Slönne", Seipgig 1872, jroei 33rofd)üren, in benen bie le^tere entfc^ieben

im 2;one roie in ber ©ac^e bie ftegreici)e ift), fo fann fie boct) ebenforoenig

roie bie beiben anberen jugeljörigen Sßerte, bie ru{)iger unb gleichmäßiger burd^=

gearbeitet finb , roiffenfd)aftlid^e ©elbftönbigfeit ober gar bleibenbe ^ebeutung

beanfprud^en. ®ie Seroältigung ber neuen Probleme aud^ nur anjuba^nen,

mar 9t. nidjt me^r berufen; aber baö 3Serbienft einer frü^jeitigen unb eifrigen

33emü^ung roirb i^m aud) i)izx nic^t ab,;ufpred^en fein.

Slußer feiner 2;^ättgfeit alg juriftifd)er ©d)riftfteller ^at 'Si., ber überbieS

oiele ga^re ^inburcij ^uftitiar ber S)i§conto = ©efeUfcl^aft roar, ferner eine

ftetige parlamentarifd)e SBirtfamfeit geübt, feitbem er 1849 burc^ bag il^m

au§ feiner früheren amtlidjen ©tellung beroabrte SSertrauen beg SBa^lfreifeö

Jpirfd)berg=©d)önau jum 2lbgeorbneten in bie Kammer beö erften ^reußifd)en

3[bgeorbnetenl)aufe§ berufen rourbe, roo er fic^ bem bamaligen „hnfen

Gentrum", b. i. ber ßonftitutionellen 5)]artei, angefd;loffen ^atte. @r rourbe

bann feit 1858 regelmäßig in§ 2lbgeorbreten^au§ gercä^lt, roo er guerft ber

altliberalen, bann ber nationalliberalen Partei angehörte, unb rourbe ebenfo

fpäter 9Hitglieb be§ norbbeutfd)en unb beutfd;en SReid^stageg. @rft nac^bem

er am 15. ^uli 1878 bag %t\t ber golbenen ^od^geit mit feiner ©ema^lin
Dttilie geb. Äu()lmet)er inmitten gal)lreid)er Hinber unb ßnfel gefeiert ^atte,

gog er fiel) 1881 aud) oom politifd)en unb parlamentarifd;en Seben gang gurüd,

um nod) eine längere 3cit ber rool)l oerbienten DJiuße gu genießen, diod) roar

eg il)m gcftattet, baö feltene gef^ '^^^ biamontenen .^oc^geit 1888, roennfd)on

nid)t mel)r in ber alten förperlidE)en Stüftigteit, gu begeben ; bann rourbe ifjm

bie treue ©efä^rtin aller biefer ^a^re am 14. Slooember 1891 burd; ben Xoh
entriffen; er felbft ift il)r balb barauf, am 22. 2)ecember 1891, nad) langem,

fd;roerem Seiben, in bem l)ol)en 2llter oon 87 ^a^ren, inö ©rab gefolgt. @ine

nac^ i^m benennte ©traße in 6l)arlottenburg mag aud) weiteren Greifen feineg

SZamenö ©ebäd;tniß beroa^ren; in ber 9tec^t§roifjenfc^aft lebt er l)aupt|äc^lid^
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fort al§ ber erfte praftifd^ erfolgreid^e, aber aud) roiffetifd^Qftlirfje Bearbeiter

beg ^reu^ifd^en ©taat§= utib i^erroaltung^redjtS.

Ueber ©tamtiibaum unb eifte ^ugetibjal^re autobiograpfjifd^e 2lufjeid^=

nungen, mir gütigft jur 33erfügung geftedt burd; §errn 5lrieg^gerid)tgratfj

^. @I§ner ü. ©ronoro in ^anjig, einen ©nfel Stönne'g. — „Unfere 3eit",

^a^rbuc^ 5U 33rocE^au§' ^onoerfationg^Sejifon, 33b. 1, ©. 524 f. Seipjig

1857. — 35erfd)iebene 36itw"S^=^^iefroIoge, ingbefonbere (Sd^Iefifd;e Leitung,

9Zr. 900 com 24. 2)ecember 1891 unb Sttuftrirte Leitung, 3ir. 2532 oom
9. Januar 1892, <B. 41, mit Slbbilbung. @rnft SanbSberg.

Sdlinibt*): Dgroalb ©d;., ^rofeffor be§ ^roüincia(red)t§ an ber Uni=

cerfität ©orpat, geboren am 17. Januar 1823 auf ber ju Siolanb ge^örenben

Snjel 5Roon, alg ©o()n be§ bortigen ^^rebiger§, f gu ^orpat am 29. ^uli 1890.

©d). befud^te ba§ ®ijmna[ium gu Steoal, ftubirte in ©orpat bie 9led)te, loar

bann feit 1847 in ber ©eric^tgprajig, feit 1850 al§ Dberfecretär beä 3)orpater

lIRagiftratg tl)ätig. ^lad) me^r al^ lOjäfirigem Sßirfen in ber ^^JrajiS roanbte

er fid) ber n)iffenfd)aftlid)en gorfd)ung gu unb »eröffentlidite im ^. 1860 eine

3tbl)anblung über ben „^Begriff bee Öefi|e§ nad; römifd)em 9led;t", burc^ bie

er bie SJlagifterroürbe erlangte. @r §abilitirte fic^ im felben Qa^r al§ ^riüot=

bocent, rourbe im folgenben ^ofir gum 2)ocenten geroä^It unb leitete mit be=

fonberem (Srfolg praftifc^e Hebungen im ßioilproce^. 3)iefe Sefd)ciftigung

führte i^n gu {)iftorifd)en Unterfud)ungen, beren 9tefultat bie ©d)rift: S)ag

3Serfa^ren t)or bem 3Jknngerid)t in bürgerlichen 9ted)t§ftreitigfeiten gur 3eit

ber bifc^öflid)en unb Drben§l)errfd)aft, ©orpat 1866, mar, auf roeld^e l;in er

gum ^octor ber Siechte promooirt rourbe. ^m felben ^a^r rourbe er gum
<xu^erorbentlid)en unb 1868 jum orbentlidjen ^srofeffor be^ $roDincialred)t6

unb ber juriftifd^en ^rasiS geroä^lt. ©d). ftellte fid) nun gur 2(ufgabe bie

(grforfd)ung, 53earbeitung unb 2)arftettung beö liolänbifd)en ßioilproceffei. 2)iefer

1|3roce^ roar nic^t cobificirt unb ^atte fic^ auf ©runb beg gemeinen beutfc^en

dioilproceffeg, jebod; unter ©inroirfung ber ©rlaffe polnifdjer, bann fd;roebif(^er

<^önige unb ruffif^er ^aifer, rein {)iftorifd) entroidelt; t)iele§ roar burd;

autonome ßonftitutionen be§ örtlid)en Dbergerid)t§ geregelt. |)anbbüd;er gab

eg nid)t, ber ^roce^ fonnte nur au€ ben ^iftorifd)en 9ledjt§queffen unb ber

^raji^ fennen gelernt roerben, unb biefe roar in ben oerfdjiebenen '^e^örben oft

t)erfc^ieben unb bagu eine ^äufig fd)roanfenbe. ©d)mibt'g 3?erbienft ift e^ geroefen,

biefem ^"ft'^"^^ ^^" ^"^^ gemad)t unb burd) t^eoretifd;e S3earbeitung be§

gefammten ©toffe§ bie roefentlidien 5?ormen beö liolänbifd)en ßiüilproceffeö

auf il)re ^iftorifd)en ©runblagen gurüdgefü^rt unb flargeftellt gu l)aben. ^m
% 1871 üeröffentlid;te er: a3orfd)läge gur S^teform be§ in Sio^ (Sftf)= unb ^ux=

lanb geltenben ßiüilproceffe^. ^iefe 2]orfd)läge rourben burdj Sonftitution

ber oberften ®erid;t§be^örbe für £it)lttnb, be§ ^ofgerid)tl, gur 9?orm für t>k

^rajii erhoben. SBeitere Strbeiten in berfelben 9lid)tung, foroie fritifd;e ©tubien

gur prooinciellen 9led)t§gefd)i(^te t)eröffentlid;te ©d;. in ber ©orpater ^t^itfdjrift

für 9ted)tgroiffenfd)aft l'883—1889. ©ein ^auptroerf: ber orbentlidje 6ioil=

procefe nad^ liülänbifd)em 2anbred)t (^orpat 1880), erroarb fid; balb bie 58e=

beutung einer 9ied)tgqueIIe unb behielt fie biö gur @infül)rung be§ ruffifdjen

ßioilproceffeg in Siolanb 1889. ®g roar il)m nid)t befd)ieben, bie groeite 2ebeng=

aufgäbe, bie er fic^ geftellt: bie prooincieHe 5Red)t«5gefd;id)te — gu ®nbe gu

führen, am 29. ^uli 1890 enbete ein rafdjer 2;ob fein t^ätigeg 2cben. 1893

finb feine SSorlefungen über bie prootncieUe 9ted()t§gefc^ic^te oon (i. o. ^3?ottbed

in ben ©orpater ^uriftifdjen ©tubien Sanb III oeröffentlid)t.

*) 3u S3b. LIV, S. 110.
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©ngelmanu S)orp. ^uv. ©tubien HI unb 33io9rap{)ifd;e§ Sejicon ber

^rof. b. Unio. ©orpat (ruffijd;) I, 569. ^. ©ngelmonn.

(5d)Önbur9=©ali>Ciiburg *) : Otto 33i!tor gürfl oon ©d).=2B. ift einer

ber ebelften ©o^ne biefe§ alten ®t)imften9eyd)led)t§ , bejfen 2tt)nen fid) ur=

funblid) bil in§ jroölfte SQt)r^nbert jurüdoerfolgen laffen. ©§ war im

oberen %i)al ber 3[)iulbe fe^^oft unb »erfügte ba füblic^ oon ber ©tabt S^loc^Ii^

big an btc bö^mifd)e ©renje forcie im 2;^al ber ^>lei^e über einen auggebe(}nten

^errfdjaftebefi^. ^m Saufe ber 3eit i)at fid) ba§ ®efd)led)t in jroei Sinien

gett)eilt, bie fogenannte obere unb bie untere, ^n ben legten ^a^rje^ntcn

be§ 18. ^a{)r{)unbert§ refibirte in SBalbenburg al§ einziger 3Sertreter ber

oberen Sinie ®raf Dtto ^arl ^riebrid), ein leutfeliger §err oon patriardjo»

lifd}er ©efinnung. @r rourbe mit feiner Sinie im % 1790 »on ^aifer Seo=

polb II. in ben gürftenftanb ert)oben, fo ba^ oon ba an eine fürftlid)e unb

eine gräfliche Sinie neben einanber befteJ)en. Sereitö im ^. 1800 ftarb er,

42 Sal)re alt. SSon feinen ac^t if)n Überlebenben ^inbern mar ber ältefte

©o^n Dtto ißiftor, geboren am 1. 93iär§ 1785, bamal^ alfo erft 15 ^a^rc

alt. ©0 lag bie Slufgabe ber @r5iel)ung allein in ben ^änben ber SKutter,

einer geborenen @räfin 9teu^=^öftri§, bie fic^ i§rer aber mit ebenfooiel Streue

roie ©infid^t annal)m. Unb D. SS. oerfügte nid)t nur über eine gang I)ert)or=

ragenbe geifiige S3egabung: @rnft, pflichttreue, ©orgfalt, ©trebfamfeit f)aben

oon ^ugenb auf feinen 6l)arafter bejeid^net. 9tad)bem er feine ©tubien Dott=

enbet, ftellte er fic^ §unäd)ft bem SSaterlanb ju ^ienft. 2ßieberl)olt ^at er

gegen Dkpoleon unter ben ^^affen geftanben, feit 1805 in ber öfterreid^ifd)cn,

1813 in ber fädififd^en unb fpäter 1815— 17 in ber preu^ifd;en Slrmee. §ier

roar er bem ©eneralftab 33lü(^er'si §ugetl)eilt unb ^at an ben ©d;lad)ten bei

Signg unb 2öaterloo tt)eilgenommen, in einer biefer ©d)lad)ten aud) am ^u^
eine nidjt unbebeutenbe ©d)U^rounbe erl)alten, beren ^yo^f^^n er nod; in fpäteren

3al)ren gu fptiren l)atte. Dtadjbem er alg ©eneralmajor feinen 2lbfd)ieb ge=

nommen, fel)rte er in feine SBefi^ungen gurüd, um fid) oon nun an gang ben

SSerfen be§ grieben^ gu roibmen, oermä^lte fid) aud; in bemfelben ^o^re

1817 mit ^^ringeffin %i)dla oon ©d)roargburg = 9tubol1tabt : er fanb in it)r

eine burd)au§ gleidjgeftimmte ©attin ooll eingel)enben 2>erftänbniffe§ für feine

Sebengaufgobe. 2Bie er aber bereit geroefen mar für bie Befreiung feine§

größeren 25aterlanbe§ fein Seben ein^ufe^en, fo naf)m er nun aud; an ben Se=

rat^ungen unb Sefd)lüffen gum 2öo^l feines engeren SSaterlanbeS treu unb

geroiffen^aft tlieil, beffen ftänbifd;er ä^ertretung er angel)örte. 58on allen ben

entfd)eibenben 33erl)anblungen, bei benen er fein geroidjtigeS Sßort mit in bie

2i^agfd)ale gelegt l)at, fei l)ier nur feine 53iitn3irfung bei bem conftituirenben

Sanbtag oom ^a^re 1831 ern)äf)nt, roo er fid) um bie ©djaffung ber con=

ftitutionellen 3Scrfaffung bie allerroefentlid^ften SSerbienfte erroorben ^t. ©ie
Stegierung fd)ä§te feinen ^ati) fo l)od), ba^ fie il)m ein SJtinifterium anbot,

ba§ er jebod) um feiner übrigen umfaffenben 33erpflid)tungen mitten ableF)nte.

S3ei ber oöttig oeränberten Saae ber ®inge mar nämlid) eine grünb=

lid^e ^teuorbnung ber 9ted)tSoerf)altniffe feinet §aufe§ unb ber ©c^ön=

burgifdjen Sanbe gum ^önigreid) ©ad)fen notf)roenbig geworben, unb babei

gab e§ nur eine rid)tige Sofung, bie oöttige 2lufnal)me biefer in ben fäd)=

fifd)en ©taat§oerbanb, mäl)renb fie l^ier bi§l)er förmlid; als „3luglanb"

betrachtet roorben maren. ©ie 3Serl)anblungen roaren freilid) fet)r fdjroierig

unb mußten , ba bie Seoclferung bafür unbegreiflidjer Söeife nur geringe

S£l)eilna^me geigte, auf ©d;önburgifcl)er ©eite oom ?yürften faft gang attein

•) 3u Sb. LIV, ©. 154.
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geführt töerben. 2Bo^I mu^te babei fein ^auö auf fe^r toid^tige 9led;te tjer«

gid)ten, aber er roar nid)t nur ju biefem Opfer bereit, fonbern and) fonft cor

allem auf bie möfllid^ft günftige (Stellung feineä ^errfd)aftggebiet« bebad)t. (ix

erreichte e§, ba^ für baffelbe jur entfd)äbigung für bie su überne^menben
l^ö^eren ©teuerlaften nac^ unb nad; eine ©umme oon über elf 'OJtillionen Wiatt

au^geja^It rourben; aber er forgte nud) bufür, ba{5 bie einget)enben ©eiber
nid)t fofort öerroenbet roerben burften, fonbern für bleibenbe 3n)ede, ju einem
großen 2;^eil jur @rf)altung ber ^ird;en unb ©d)ulen bienten. Üx ()atte babei

ganj uneigennü^ig get)anbelt unb nur an ba^ SKo^l feiner Sc^u§befol)lenen

gebadjt, attein man üerftanb bag nidjt unb roottte eä nid)t oerfte^en. ©erabe
biefe günftigen 2lbfd;lüffe erregten in ber 35en}ol)nerfd)aft gegen ben dürften
bie größte Erbitterung, bie oon au^en ^er nur immer ftärfer angefd)ürt rourbe.

©0 iam eg ju bem beflagenlmert^en ©reigni^ com 5. Slpril 1848, roo eine

tt)ütl)enbe 9Jienge unter ber güfirung eineg e[)emaligen ©ienerg be§ gürften

in ba§ ©d)lo^ einbrang, eg auiplünberte unb fd)lie^lid^ in Sranb ftedte. Um
biefe »erbred)erifd)e ©eroalttbat erflärlid) ju finben, mufe man bie gan^e 2luf=

regung jener Stage mit in Siedjnung jiefien, bie förmlid; ein Dpfer forberte.

2tud) lag bie au§gefprod)ene 2lbftd)t su ©runbe, an bem ^-ürften ein ©jempel
ju ftatuiren, um bamit ^itnbere in ©djreden ju fe|en. SDiefer ^atte jroar auf

feinen 9tect)ten beftanben unb roar burd)aug nid)t gefonnen, fid; etroa§ abtro^en

ju laffen, t)atte aber babei ftetö bie möglid)fte 5)cilbe unb ©djonurtg geübt unb

für bie 3(blöfurg ungeitgemä^ geworbener Saften fe^r entgegenfommenbe unb
billige 33ebingungen gefteHt. Unb bann ^atte er ^a^r^eljnte liinburc^ eine

reiche 2lu§foat roo^lt^ätiger ©tiftungen unb fonftiger 3"n)enbungen in bie

©d)önburgifd)en 2anbe unb roeit barüber l)inauö auegeftreut. dx §atte neben

ber SSerroaltung feinet au§gebeJ)nten ^errfd)aftgbefi|e§ hierin förmlid) feinen

Sebengberuf erfaßt.

S^m oerbanfte in bem ©djönburgifd^en ©ebiete eine gange 9lei^e oon

SBaifenanftalten , ^ranfenl)äufern, ©tiftungen jur 2lrmenunterftü§ung, für

©d)ulen unb Unterrid)teanftalten foroie für gemeinnü^ige ßinridjtungen aller

2trt roie SSolfg», ©d)ul= unb ©efängni^bibliotöefen i^re ©ntfte^ung ober bod^

ganj roefentlid)e görberung. 2lu§rrüdlid) fei bie ©rünbung ber brei ©emi=
nare ermähnt, ^m ^atjre 1841 grünbete er eing in SBalbenburg für

£tt)rer, im ^al^re 1872 ba§ ©eminar in S^rop^ig 6ei 3ei§/ in^ ^aifxt

1853 ba§ ju ßallenberg, bie beiben le^teren für Sel^rerinnen. 2)iefen 3(n=

ftalten ^at er je unb je fein ganjeö ^ntereffe gugeroenbet, nid;t il^ren äußeren

Einrichtungen nur, fonbern aud) il)ren 2et)rern unb ©djülern; roie ber Unter=

tid^t ert^eilt, roa# gelernt unb geleiftet rourbe, baoon erl)ielt er fid; immer in

Äenntni^. StUein feine roeitt^ätige ^"yürforge ging auc^ rocit über ben nädjften

S3ereid) l)inaug. iföie mandje ^un^enbungen oerbanfen i^m bie 2Bof)ltl)ätigfeitö=

anftalten beg gongen 2anbe€ ©adjfen unb roie nieleg bie fird)lid)en @inric^=

tungen unb i^ereine! (£'r bebad}te ebenfo freigebig bie enangelif^en ©c^ulen

Defterreid)^, roie er für bie Stuäbilbung oon Eingeborenen in unferen "äliiffiong-

^ebieten 2tnregung gab unb anfel)nlic^e 'JJfittel gur iserfügung ftellte unb im
„9toul)en ^aue" bei Hamburg bie .Soften für ein 5amilienl)aug übernal)m.

Slber ebenfo forberte er bie ^erau^gabe oon oolf§t^ümlid)en unb oon roiffenfd)aft=

Iid)en äl^erfen, roie i^n benn in Ülnerfennung feiner 3]eibienfte um bie 2BilJcn=

jd)aft bie afiatifdje ©efellfd^aft ju ^^arii im ^. 1852 gu il)rem E^renpräfi=

benten ernannte. 2)ie ©umme aller biefer ©tiftungen unb 3"n)enbuiigen

bered)net fid) auf mehrere iDiiHionen 'DJcarf; attein ber Umfang feiner 3i5o^t=

t^ätigfeit ift bamit nod; bei weitem nidjt begeidjnet. S)er d'üx\t oerau^gabte

au^erbem nod; feljr oiel im ftitten gur Unterftü^ung Eingelner unb gur §ebung
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augenblicflid^er 9^ot^ftänbe, tuorüber Sud; unb Sled^nung nid^t gefül^rt rourbe;

er ^ielt fid^ baju einen @el)eimfonb, ben er für fid) allein »erroaltete. ©o
t)ie( er nämlid; üon ollen Seiten mit Sitten kftürntt rourbe ~ er Iie| feine

ungeprüft. Unb fo i)at er für fef)r »tele bie ^onb aufget^an, fo ba^ fie eine

©übe Qusbilben, eine beffere Sebengftellung geroinnen, eine ^ö^ere Saufba^n
ergreifen fonnten. ^nSbejonbere übte er für feine 2)ienerfd;Qft bie treuefte

^ürforge. äöo^I roar er in feinen go'^^ß'^wngen ftreng, ober fie erjie^erifd;

unb bele^renb ju ^eben unb fie oorroärtS gu bringen, roar if)m eine ®enug=
t^ung. SRan^er feiner ^Diener f)at it)m fein ganjeg Seben^glüd gu üer=

banfen.

®er ?3-ürft roar eine gan§ au^ergeroö^nlid^e, eine großartig angelegte

^erfönlid;feit. 3)a§ trat auä) in feinem ^äuglid^en 2eben ^txvox. ^ier

^errfd)te in allem bie größte ©infad^^eit unb roar alle§ auf bag ftrengfte ge=

regelt. @i roar con bem ernfteften ^flid^tberou^tfein getragen unb ftetiger

Slrbeit geroibmet. ^ein SBunber, bafe biefer ganje, mitunter etroag fd)roer=

fällige ©ruft ber ©efinnung unb £eben§füt)rung, biefe ©ro^jügigfeit feinet

ganzen 2Befen§ unb 2luftreten§ oielfad^ nid)t »erftanben rourbe unb nid)t baju

anget^an roar, i^m eine gro^e Popularität gu erroerben. Unb bod() ^atte er

eine auSgefprod^ene 3Sorliebe für ben gemeinen 5[Rann, unb bei feiner einfoc^en

2(rt ftd; gu tragen, fonnte er fid) unerfannt mit allerlei Seuten in ein @e=

fprädf) einlaffen, rooju er gern bie @elegenl)eit roa§rnal)m. ^m ^. 1859,

roäf)renb eineg 2lufentl)alte§ in Seipjig, erfranfte er plö^lic^ unb ftarb bort

na(^ mel)rroöd^entlid[)em Seiben am 16. gebruar. 1880 liefen il)m bie <B6)ön=

burgfd)en ©emeinben im ©d)Io^garten ein 2)enfmal fe^en jum 3c"9^i| bafür,

roie fie fid^ biefem i^rem SBo^tt^ter für otte 3cit banfbar oerbunben roiffen.

Ä. ®. ©darbt, Dtto SSictor ^ürft »on ®d)önburg=3BaIbenburg in feinem

öffent(id)en Seben unb SÖiirfen gefd[)ilbert. SBalbenburg o. ^. (^em ©d)riftd^en

liegt ein 2luffa^ gu ©runbe, ben ber ^yürft t^eilg felbft oerfa^t, tl)eil§

burd)gefel)en i)at.) — SBiffenfd^aftl. Seilage ber Seipgiger 3eitwn9/ Sa^i^9'

1859, 9Zr. 33. — ©c^önburgifd;e ©efd;idjt§blätter, ^eft 1 u. 2. 1894. 95.

SBalbenburg. — §anbfd^riftlid^e unö münblid;e 9}titt^eilungen.

% SBinter.

3iffnter*): Sluguft 3. txturbe am 23. Januar 1831 alä ©o^n eine&

5Jiaurermeifter§ in Xreptoro a. b. Stega geboren. 9^ad^ ber 2tbfoInirung ber

Sürgerfd)u(e feiner SSaterftabt trat er in ba§ ©pmnafium jum grauen Älofter

in Serlin unb beftanb F)ier Dftern 1851 bie Steifeprüfung. 2llgbann ftubirte

er an ber Serliner Unioerfität 2)iatf)ematif unb Diaturroiffenfc^aften. '?fla6)

feiner Promotion, bie auf ©runb einer nidjt im 3)rud erf(±)ienenen Strbeit 1858
in 9tofiod erfolgte, trat er im gleid^en ^a^re bie Stellung be§ DJiat^ematiferi

bei ber 2eben§t)erfid^erung§gefeIIfd^aft ©ermania in Stettin an. 1867 fiebelte

er nad) Serlin al§ groeiter 2)irector ber neugegrünbeten 2eben§oerfid^erung§»

gefellfd)aft 9iorbftern über, ^ier oerblieb er big gum '^ai)xz 1876, in bem
er al§ ^irector ber 23aterlänbifd)en 2eben§oerfid)erungggefeIIfd)aft nad) @lber»

felb ging. 5Durd^ ben Xob feinet legten ^inbel rourbe ii)m ber 2lufentt)alt

in ©Iberfelb oerleibet; baf)er fe^rte er 1882 nad) Serlin gurüd, roo er am
22. ^yebruar 1893 cerftarb.

3. »erbanft man nad) ^o^ann 9?icoIau§ S^eteng ba§ erfte fgftematifdje

unb felbftänbige beutfc^e Se^rbud; ber SSerfid)erungematf)ematif. @§ fü^rt ben

J;itel „S)ie mat[)cmatifd)en Sted^nungen bei Seben§= unb 9?entenoerfid)erungen"

(erfte 3(uf(. Serlin 1867, groeite Slufl. 1887). 2(n 3iamer'g 9^amen fnüpft

=0 3u ©• 423.
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fid^ bie üort tf)m erfunbene 3ittmer'fd^e 9)?ett)obe ber 33ereci§rtutig beg ^e(fungg=

capitalö ober ber ^rämienreferoe einer 2ebenli)erfid)erutig§anftQlt. ®Qä für

bie ^raji§ be§ SebenloerfidjerungsbetriebeS roic^tige „3ittniern" finbet man in

offen einfd)Iägigen Se{)rbüd)ern au§fü^rlid^ be^anbelt; e€ i)at "ozn ^roedf, bie

mit ber Stnroerbung einer S^obesfaffoerfidierung oerfnüpften Slbfc^Iupoften

rationeff bei ber Silbung be§ 3!)e(!ung§capital§ §u berücffid)tigen. 3- l^t feine

5[)fet^obe guerft in ber ©d^rift „Seiträge gur "i^fieorie ber ^rämicnreferoe",

(Stettin 1863, publicirt. Stuf feine 2lnregung rourbe aud) bag „ßoffegium für

2eben^cerfid)erunggn)iffenfd)aft ju 33erlin" begrünbet, »beffen erfte ©i^ung am
21. Januar 1868 ftattfanb. SDie im Sluftrage be§ ßoffegiumg oeröffentIid()ten

„^eutfd^en ©terblicf)feit§tafeln au§> ben (Srfaf)rungen »on breiunbjroangig 2eben§=

»erfici)erung§gefefffd)aften" (Berlin 1883) entf)alten im Slnljang „Sluögeglid^ene

©terblicf)feititafeln, bered)net im 2luftrage be§ 2Serein§ ^eutfd)er SebenSüer»

fid^erungggefefffc^aften von Dr. Sluguft 3-" ®ie I)ierunter befinblid^e fo»

genannte ©terblicl)feititafel 23 3). ®. 2)? u 2B I !ommt gegenroärtig bei etroa

75 ^rojent ber großen beutf(^en 2ebengüerfid)erung§anftatten gur Prämien»
beftimmung ber auf ©runb örjtlidjer Prüfung normal oerfic^erten ^erfonen

mit guter ©efunb^eit in Slnroenbung. 3« l^ot ßuc^ eine 'Si^ii}^ fad)n)iffenfd)aft=

lid^er roertfiooffer Sluffö^e, fo im 2lffecuran§jal)rbud;, t)eröffentlid)t.

^a^reöberic^t ber 3!)eutfrf)en 9}{at^ematiter=ißereinigung. 3Sierter Söanb.

1894—1895, ©. 23. — 2t. ^JJ{ane§, 3Serfid)erung§=2eEifon, ^Tübingen 1909,

Strtifel „3ittmer". — 21. Soerop, SSerfid)erunggmat§ematif , Sammlung
©öfc^en, 2. 2lufl. (1910), ©. 17 unb 131.

2(tfreb 2oeroi).



'^nß^t unb iSenditigungen.

SSanb I.

©. 115. S' 17—16 t). u. I.: ©er le^te ?^ürft, roeld^er g^ricbrid^ 11. ben ^ib

geleiftet, ift 21. ber erfle geroefen, roeld^er i^n hxad).

©. 768. S' 21 ü. u.: ®te 5!)^ttt^cilung, ba^ ©eorge (fo, nid^t ©eorg)

33äE)r, ©rbauer ber g-rauenfird^e in ©reiben, an ben folgen eineg

unglürflid^en %aU^§> com ©erüfte ber Äirrfje geftorben fei, l)at bie

neuere g-orfd^ung ebenfo roiberlegt, roie bie er[t 100 ^a^re (1834) naä)

feinem Slbleben (1738) aufgetaudjte unb tro| früherer SBiberlegung

ouf unfere 3eit gekommene, ant)erroeit nerbreitete Segenbe, 33. ifühz

hutd) Sprung oom ©erüfte ©elbftmorb »erübt. S)er 3ftat^§ard)ioar

unb ©tabtbibliot^efar $rof. Dr. Otto 9iid)ter in ©reiben ^at 1896
au§ alten ©tabtred^nungen, 5Ratl^§protofoIIen u. f. ro. ermittelt, ha^
SB. an einer „langwierigen, Iagerf)afften ^ranf^eit" gelitten unb ad)t

Stage »or feinem Si^obe ben 2lbfd)ieb ol€ ^^at^Sjimmermeifter erbeten

unb erl^alten f)at; n)eg{)alb für i^ feine SSeranlaffung met)r norlag,

„ben 33au ber ?^rauen!ird)e einer nochmaligen Prüfung ju unter=

tperfen unb bie ©erüfte ^u befteigen, felbft wenn bie nod^ al§ fort=

bauernb bezeugte lager^afte ^ranf^eit i^m bie§ geftattet t)ätte." Unb
in üom ©tabtratt) gefüt)rten ^ird)ennac^rid^ten , bie al§ @rfa^ für

oerbrannte ^ird^enbüd^er bienen, fanb Dr. Stid^ter aU am 20. tRörj

1738 begraben nerj^eidinet : „§. ©eorge 33äl)r, @. ^oö) @bl. 9lat^§

^aumeifter, ein @E)em. 72 ^al)r, an ©tcdtfl. unb 33erje^rung, (See

©. in eigen §aufe. — ©t. ^o^." S^gl. 9tid)ter, 9[)Jeifter ©eorge

m^v§ 3:ob, ®re§bner ©efc^ic^tsblätter 1896, 5«r. 4.

©ruft Slrnolb.

S3anb IL

©. 110. 3- 9 n. u. : 3)er SSerfaffer ber erften beutfd^en 2lugen§eilfunbe

(, STugenbienft" 1583), ©eorg Sartifd; („93urger, Oculift,

©d;nit= unb Sunbarjt in ber 6()urfürftlid;en 2llten ©tabt 2)re^ben"

— 35re§ben=9teuftabt —), ftammte nid;t aus D^nabrüdf, fonbern

au§ ^öniggbrüd im ^önigreid^e ©ad;fen. ©ein gebad)te§, für ben

6uIturI)iftorifer nod) roidjtigeg , bem ^urfürften 2luguft gu ©ad^fen

geroibmeteg SBerf befit^t bie fönigl. öffentl. S3ibIiot()ef gu S)re^ben

(„Ophthalm. 3") in bem pxati)tvoU gebunbenen, mit ®oIbfd;nitt t)er=

fef)enen 2)ebicationgejemplar, in bem bie Slätter 5—10 — leiber! —
fehlen.

SC^eobor ©iftel.
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aSanb III.

<S. 707. S. 26 0. u.: Ueber beti ^efuiten ?yrang ßollenbad^ ift neuer»

btng§ oon Dr. di. S^ammert eine ^Dionogropfiie erfd)ienen, roeld^e i^n

cultur= unb HtterarI)tftorifd; be^anbelt, feine ^iograp^ie unb S3ibIio=

grap^ie bringt (1908); ju bejief)en burc^ 2;roemer'g llmo.=S3uc^=

l^onblung, ^yreiburg i. Sr.

©. 793. 3- 20 V. o: ^o^. ©ottfr. 33iebermann rourbe geboren om
19. 2luguft 1705 ju flauen im 35otgtIanbe al§ <Boi)n beg 33ürger§

unb ©attlerg ^ofiann ^»einric^ S. (2lcten be§ @ebrecI)enQmt§ gu

SBürjburg au§ ben ^ai)ren 1736 ff. im 2Bür§burger ^reigard[)ic).

?y. § üttner.

aSonb V.

©. 240. 3- 1 w- 0. I.: ^lieningen (ftatt ^löningen).

»anb VI.

<B. 124. 3. 21 unb 25 o. o. I.: ^fenberg unb Sfenberger§ (ftatt Sfenburg
unb ^fenburgerS).

©. 385. 3. 25 V. 0.: @rft 1819 »ertaufc^te @^Iair Stuttgart mit 9Künc^en.

©. 633. 3« 12 D. 0. t. : bie f)abßburgifcl^en trüber (ftatt Sänber).

Söanb VII.

(S. 73. 3. 9 t). u. l.: 2Beiltingen (ftatt ©llingen).

©. 276. 3. 6 0. u. I.: 1773 (ftatt 1733).

SBanb VIII.

©. 529. 3. 1 V. u. (ju 3ac^aria^ ©eigfofler): 3Sgt. ^o^. WlüUtx in

ben 3)cittI)eUunöen be^ ^nftitutö für öfterreic^ifrf)e @ef(^id)t§forfc^ung,

S8b. 21.

SSanb X.

©. 83. 3- 5- ». u. : §ippotitu§ ©uarinoniuS, ber fid^ geroö^nlid^

Duarinoni fd)rieb, ift feine^roegS fo unbefannt, roie ^. ^rancf an=

na^m. $lgl. je^t über il)n: 33ert^olb 9tieE)l, 3)ie 5lunft an ber

S3rennerftra^e (1898), €?. 43. ^n §aff i. 2^. t)at man it)m an feinem

SBo^n^aufe eine 9JiofaifgebenftafeI errid)tet. @r ift nid;t in ^rag
geboren unb erjogen, fonbern 1571 in SJ^rient geboren unb ju '?IJlau

lonb aU ^age be§ 6arbina(5 ^arl S3orromäu§ aufgeroad)fen. @r
roar Seibarjt ber 1607 in§ ©tift ^att aufgenommenen @rj;^ergo=

ginnen 6t)riftine unb (Eleonore, 2;öd)ter ^arl'i oon ©teiermarf. (Sr

ftarb aU ©tabtp^pficuS am 31. 9Jiai 1654. — ©ein §auptlebeng=

roer! ift bie ©tiftutig unb ber SBau beö ^lofterg ißolberg, 1 ©tunbe
tnnabroärtg oon §att, beffen ^ird;e am 2, Stpril 1620 gegrünbet

unb am 25. ^uli 1654 gen3eil)t mürbe, ©r fott felbft baran mit

gebaut Ijaben. S)ie I)übfd;e Sarodfirdje (in gelblid)em ^^u6) ift fe^eng=

roert^ unb fäHt oon ber (Sifenba^n auf. ©päter (1764 f.) ift fie oon

5)Jartin ÄnoIIer ausgemalt roorben. Dr. Dtto 33ranbi§.

aSanb XII.

©. 710. 3- 6 0. u.: ^. ^. 2). %x\)x. o. .^olbad^ rourbe geboren ju @bei=

^eim bei 2anbau in ber ^falj Slnfang 3)ecember 1723; getauft
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tüQrb er am 8. ®ecember. ©ein eigentlid^er Familienname voav

%i)kxvT) (2)trre; ©ietrid) i[t Ueberfe^ung baüon). ®en ^f^amen

^oihad) unb feinen Slbel erhielt er burd) 2lboption feineg 3Rutter=

bruberg, be§ Freit)errn g-rang 2lbam ». ^olbad^, ber i^n in 5]Sari^

erjie^en Iie| unb if)m bie |)älfte feines fe{)r großen SSermögen^
üermad)te. — ^fälgifc^eg 2}Iufeum 1900, 9Rr. 4, ©. 50 f.

SSonb XIII.

@. 215. S' 7 unb 4 o. u. : ^ooen ift geboren 1759, promooirt 1780.

SSanb XVI.

©. 493. 3. 3 ü. u.: Ueber ^ölreuter f. je^t % SBe^renS, ^of. ©ottl. ^.
©in ^arlSru^er Sotanifer beS 18. Sa§rt)btg. Äarl§ruf)e, Sraun,.

1894.

©. 622. 3. 16 0. u. I.: 1829 (ftatt 1828).

SBanb XVII.

©. 121. 3- 20 ü. 0.: Ueber bieS 3Serfaf)ren Iianbelt neuerbingS auf ard^i=

t)alifd)er ©runblage: Dr. Senno 33o§nenftäbt, 2)a§ $rocef(üerfa{)ren

gegen ben furfäd)fifci^en ^anjler Dr. 5RicoIau§ ^rell 1591 bi§

1601, bargefteHt nad^ ben 2ltten beö 3)re§bener §auptftaat§ard)iü§.

Snaugural=2)iffertotion, ^atte a. ©. 1901. (g. 2t.

©. 145. S. 26 ü. 0. : Stieblingen mar üorberöfterreid^ifc^ , nic|t 9fleid)§ftabt.

e. 196. S' 24 t). 0. I.: ißieting^off.

<B. 716. 3. 18 0. u. I.: Sönnig^eim (1770—71).

33anb XVIII.

©. 691. 3- 7 0. 0.: SBgt. „§einric^ fitnbenborn, ber fölnifd^e 2)io»

gene§
;

fein £eben unb feine 2Ber!e." SSon ^arl SedEmann. S3onn

1908.

SSoitb XXII.

©. 631. 3. 26 ü. 0. r.: 1845—49 (ftatt 1843—49).

SBanb XXIH.

B. 570. 3- 17 ». u. : "^iäji^onixi^ rvax ^öd^ft roa^rfd^einlic^ blo^ ber

^erauggeber; über ben oermutfilid^en SSerfaffer beS ©d^aufpiel§

(^arl ß^riftop^ SSeper oon ©peper)
f. @rid; (Sd[)mibt, ©i^ungSber.

b. berliner 2lfab. 1902 ©. 642 ff.

SSanb XXIV.

©. 285. 3- 8 u.U.: Ueber ben ^orträtmoler 21. ^^-riebrid^ Delenl^ainj
(t 1804) ift ein ergänjenber 2lrtifel »on Seop. Deleni)ain;^ (2(rd^i*

teften beim ©tabtbauamt in 9?ürnberg) erfd()ienen in ben 3Bürttem=

bergifd)en 3SierteIja^rg^eften für ©efdjidjte, ^af^rg. 1895, ,§eft 1,

©. 103—113.
©. 502. 3- 18 V. 0.: 2)er biograp^ifd^e 2lrtifel über ben ^ammer^errn

g^riebrid) SBil^elm üon ber Dften auf ^lat^e, SBegrünber

ber 33ibIiot§ef ^ierfelbft, einen meiner birecten SBorfaijren, ent^ölt fo

mannid[)fad;e ^rrtl)ümer, ba^ er bringenb ber Serid)tigung bebarf.
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S(^ entnehme biefc bcr von %. 2B. ». b. Dftcn felbft gefd^riebcnen

gamiliengefd)id)te, roeld^e ^ter auf ber 33ibIiot^e! oor^anben ift.

dv rourbe geboren am 23. ^ebruar 1721 gu Stargarb in ^^ommern
unb [tarb am 27. gebruar 1786 auf ^lattje. ^n §alberftabt mar
er nie. ©eine ©Itern finb ganj falfd) angegeben. 3Sater roar:

Tlattifia^ Äonrab, geboren 1691, §err auf $innoio, ^(atfie 2c.,

t 1748 ju Berlin. @r roar sule|t 6l)efpräfibent ber S^urmärfifd^en

^riegl= unb 2)omainenfammer. SIcutter roar ßlara Sophia, geb.

V. SBlüdjer, 3:od)ter beö ^ofratf)§ 3)iattl)ia§ t). Slüc^er auf ^lat^e,

burc^ roelc^e ber @o^n ben 33efi| ^latlje erf)ielt. ©ie ftarb gteirf)

nad) ber ©eburt biefe§ if)re§ einzigen ^inbei 1721. 2)er isater

oermö^Ite fid; s"^ jroeiten DJiale mit ^elene ß^arlotte o. ©idftebt.

©ein eigene^ Seben befdjreibt '^. SS. v. b. Dften fo(genberma^en:

„@r ging 1740 nad; ber Unioerfität granffurt unb roar fc^on Dor=

l^ero 1732 auf ber Unioerfität iRönigiberg ebenfalls immatriculieret;

üon ^ranffurt ging er 1742 nad^ Seipjig unb fam 1744 über §alle

nad^ §aufe. (§r roarb barauf 1745 ^gl. ^reu^. 2ßürdl. 6ammer=
l^err, allein roegen be§ ^^obe^fatt^ feinet 35ater§ quittierte er 1749
ben ^off unb begab fid) auf bie ©üter @r ^eirat^ete 1752

6E)arIotle Henriette, beg 3)iatt{)ia§ ^einrid^ ». Siebef)err auf SBoitfidf

2^od;ter." 35urd^ bie berühmte 2iebe^err'fd)e ©ammlung angeregt,

begann '^\ SS. o. b. Dften feine tf)eilroeife nod^ »or^anbenen ©amm=
lungen jufammenjubringen. 3^*" ©d^Iu^ be§ 2(uffa|e§ ift nod^

unrid^tig angegeben, ba^ i^n nur ein ©o^n überlebte, ©eine beiben

Überlebenben ©ö^ne roaren: Sluguft SBil^elm ^einric^, roeld^er i§m
in pat^e folgte, geboren 1760, f 1834, unb ^arl ^-riebric^ Sluguft,

geboren 1761, f 1807.

©raf 0. 33 i^mardE» Dften auf ©d^Io^ ^lat^e in Sommern.

SSanb XXVII.

6. 242. S- 22 t). 0.: ®ag biograp^ifc^e 5J?ateriar, auf roeld)em ber iUrtifel

Seopolb V. 9lanfe beruf)t, ift jroei ^aljv fpäter (1890) größten»

t§eiU in 33anb LIII/IV feiner ©ämmtlid)en SBerfe unter bem 2^itel

„3ur eigenen Sebenggefdjic^te" ceröffentlidEit roorben. 5JJannid^fad^e

©rgänjungen finb feitbem f)injugefommen, beren 3(uf5äf)Iung inbeffen

ju roeit füfiren roürbe, §umal fie eine roefentlic[)e 2lenberung an bem
©efammtbilb nic^t gur %ola,i i)aben. 9?ur jroei SRitt^eilungen »on

Dr. ^ar\§ ^elmolt »erbienen eine einge^enbe @rroä{)nung. ^n ber

^Beilage ber gjlünc^ener 9ieueften 5Kad)ric^ten n. ^. 1908, 9^r. 47,

©. 442 roerben „9?ame unb ©eburt^tag bc§ größten beutfd;en ©e=

fd()id^tfd^reiber§" ron i^m befprod)en. 3""'i<^f^ bemerft er, ba^ bie

bei ben 3Sorfa^ren überroiegenbe unorganifd^e ©c^reibung beg ^-0=

miliennameng mit d aud; oon Seopolb felbft in feiner ^ugenb ge»

braud)t roorben ift. ©o l)at biefer nod^ bie Slb^anblung „de tra-

goediae indole et natura", roomit er fxd) in ber üblid^en ^-orm

üon ber 2anbegfd;ule ^forta unterm 2. 2lpril 1814 nerabfdiiebete,

eigenl)önbig aH „Francisciis Leopoldus Rancke" abgefaßt unb ein»

gereid)t. ©obann publicirt §elmolt bie fd)on oorbem befprod^ene

Eintragung ber ©eburt unb ^aufe in§ ^ird)enbud() ju SSie^e. ©ie

lautet

:

„3Inno 1795 41) §[errn] ©ottlob ^srael 9lanfe, 6^ur=

fürftl. 3lböOcat unb ^aiferl. 9iotario Qin ©o^n nat[us] 20. ®e^
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cember, ren[atus, b. I). getauft] 26. ej[usdem] %xar\^ Seopolb.

[^at^en:] 1. §[err] 3J([agifter] ^ofionn |>einrid) ^eroel dianh
^aft[or] fenior auö 9litteburg. 2. ^[err] ^o^onn griebric^ 9BiI=

^elm Semidte, @rble^n= unb ©ertd)t€^err au§ 2ßeibent^al bei Duer=

fürt. 3. 3"r[au] 3)tarta SlJagbalena ßUfabetf) ©op^ie 9lot{)nafin,

be§ §[errn] 33ürgermei[ter 9tot^na§ qu§ D^ebro ^r[Qu] S^eliebfte."

SfJiditgbeftoroenigcr bleibt bie %i)at\ad)^ beftei)en, bafe x\ad) ftetiger

2lnnal^tne ber ©einen ^Ranfe'g @eburt§tag ber 21. 3!)ecember geroefen

ift. ©er 2Biberfprud) lä^t fid) nid)t ^eben ; nur fo oiel lä^t fid^

fagen, ba^ man bem faiferlidjen 9(0tariu§ einen Qrrt^um im ©atum
ber ©eburt feine§ ©rftgeborenen geroi^ nirf)t e^er jutrauen barf, al§

bem budjfü^renben ®eiftlid)en in ber ©rmübung nad^ bem SBeil^»

nadjt^feft. 2(IIein ber mitgetljeilte S^ejt ift in anberer §inftd)t Ief)r=

reid). SRanfe'g SSornamen ^raw^ Seopolb — bi§ 1822 unterfd^reibt

er fic^ Unüertrauten gegenüber mit bem 2!)oppeInamen — muffen

entfd[)ieben befremben, ba fie uns roeber bei ben früheren SSorfa^ren

begegnen, nod) oon einem ber ^atljen, ber beiben ©ro^üäter, ent=

lel^nt finb. ®er bieljer unbefannte Umftanb, ba^ ber Spater ben

2;itel eines faiferlic^en 9^otariu§ fül)rte, legt nun bie 3]ermut§ung

nal^e, ba^ er in banfbarer Erinnerung an ben 3Serleif)er, ^aifer

Seopolb n., feinem erften <Bol)m ben Flamen Seopolb gegeben; ben

in fo luttierifd^er Umgebung nod; auffattenberen DUmen ^ranj mod^te

er au§ Slrtigfeit gegen ben regierenben Äoifer ^injufügen. Stanfe'S

33ornamen beroai)rten fomit I)iftorif(^ ein et)rerbietige§ Slnbenfen an

bie legten 3?itfn be§ unterge^enben alten Sfteid;^.

Unb nict)t fo rafd) unb unbebingt, wie man bi§!^er annel^men

mu^te, ift er mit bem ^ern be§ roerbenben neuen 9ieid)§, bem
preu^ifdjen ©taate, f)er;^Iid) t)ern)ad)fen. §ier fe^t eine früEjere ?[Rit=

tl^eilung Dr. ^an§ ^elmolt'ö ein, bie er unter ber Ueberfdjrift

„Ein merfroürbiger 53rief Seopolb SRanfe'g" in ber Seilage jur

aittgemeinen Leitung o. S. 1907, 9^r. 106 ©. 253/54 gemalt ^at.

2)er bort gebrudte 33rief mar längft im ßimelienfaal ber 5Ründ§ener

§of= unb ©taatgbibliot^ef öffentlid^ au^geftettt, aber nie beadjtet

TOorben. S^anfe fdjrieb iE)n om 28. 2lpril 1822 al§ Oberlehrer in

3^ran!furt a. D. an g'riebrid) SCljierfd) in 33tünd;en. Stuf^ Iebt)aftefte

fü{)rt er barin Sefd^roerbe gegen eine 9)k^regel ber bamaligen S^le»

action : „SDie Unterbrüdung ber 2ef)re unb ber 2e^rer ift in preu^i=

fd)en Sanben mit bem ©biet com 12. 3lpril auf fo ^ot)en ^unft
geftiegen, ba^ ein geroiffen^after 2)fJann xi)x entfliegen mu^." 3)er

preufeifdie ©taat ^abe i()n einft oon Seipgig nad; ?^rantfurt berufen.

„Er bridjt aber ben SSertrag, ben id; mit i|m auf ein frü^ereö ©efe^

gefd^Ioffen .... eö ift unerträglich, in einem Staat ju roo^nen,

ber ben moralifd^ien ©runb, auf bem er ru^t, unter feinen ^ü|en
roeg^ebt, unb nun erft beftel)en gu fönnen meint. Er ift nid)t

mefentlid^ mein S^aterlanb: id^ ifahe feine 33erpflid)tung gegen il)n."

©adjfcn fei mit feine§gleid;en erfüllt, barum bittet er um eine 2ln=

ftellung in 33aiern — „um 2)eutfc^lanb§ mitten , ba§ in feiner

^erftüdelung ben einigen 2;roft gehabt f)at, ba^ mcr l)ier fliegt, bort

aufgenommen mirb." E§ bleibt banad^ roaljr, ba^ 9lan!e — roie

Sb. XXVIl, ©. 245/46 gefagt rcorben ift — o^ne fonberlidie ®e=
müt{)gben)egung ober irgen^n)eld;en 3Sorbe^alt ber fäd)fifd)en Erbe
ben Etüden feljrte. S)en ^roce^ feiner Einbürgerung in ben beutfd[)en
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©ro^ftaat aber ^aben rair un§ bod^ tangfamer üorsufteHen ; t>or ber

§onb f)atte fein lebenbigeg ^Jtationalgefüf)! einen politijd) neutralen

ß^arafter. ®r[t in 33erlin i[t er bann gum ^reu^en geroorben.

Sllfreb ©ooe.
<S. 414. 3« 10 ü. 0. I.: 19. September (ftatt 9Jooember).

<B. 502. 3. 26 ü. u. I.: 1754 (ftatt 1756); 3- 15 »• u. I.: ©ottlob ®at)ib

|)artmonn; 3- 17 t». u. I.; ®orot()ea (ftatt 2lnna).

35anb XXVUI.

©. 317. 3. 15 0. u.: g^riebric^ 3arncfe f)at (58erid)te ber p^iIor.=^iftor. et.

b. ^gl. ©äc^f. ©efeafd}. b. 2i>iff. p Seip^ig, ©i^g. u. 8. S)ec. 1894)

ben gelben beg Suftfpielg „®raf (gljrenfrieb" »on 6()riftion

Sleuter (1700) nad)t3en)iefen, aud^ au§ einem ®pottgebid)te ber

©räfin Slurora ü. ^öniggmard („^er ^^iame pranget an ber ©tirn")

über ©eorg ß^renfrieb o. Süttid^au auf benfelben gefc^loffen unb

beffen ©eburtöja^r in§ ^a^r 1667 gefegt. 2lug bem aBiUtommcn«

regifter bei föniglidjen ©d^loffe« ^3JJori|burg ergibt fid) ju bem ©e=

fagten ^olgenbe^: 2Im 1. Januar 1694 war Äurfürft ^o^ann

©eorg IV. ju ©ac^fen in fibeler ©efettfdjaft, auc^ mit feiner „©räfin

üon 9tod)li|", bort. Unfer ^sfeubograf trug bamaU feinen 3?amen

eigenl)änbig in ba§ erljaltene 3ed)bu(^ ein, unb ber ^urfürft jeid^nete

baneben einen Dd}fenfopf, an bem bie SBorte ftef)en:

„©0 mar geftalt an feineu [!J bort unb Ijaren

l^er Sittg alg er roar bet) 26 Qaren."

©. 410. 3. 11 0. u. L: 987 (ftatt 887).

3. 10 t). u. I.: 986-989 (ftatt 886—889).

%^. Giftet.

SSanb XXX.

©. 648. 3. 16 0. u.: ©d)ourott) ift nac^ ben Stuttgarter Äird;enbüc^ern

am 22. Dctober 1720 getauft.

SSanb XXXIII.

©. 624. 3. 7 0. 0. I.: 1641—1643 (ftatt 1741—1743).

SSonb XXXIV.

©. 51. 3. 3 0. 0. L: 1880 (ftatt 1890).

aSanb XXXV.

©. 727. 3. 8 n. 0. l.: ©ningen (ftatt ©mingen).

SSanb XXXVI.

©. 643. 3. 26 0. u. I.: 1757 (ftatt 1752).

©. 782. 3. 6 ». u.: g-ür gefd)id)tlid;e ©egenftänbe befa| §anö ^letrtc^

oon ©d;önberg ein lebf)afte§ ^ntereffe. @r arbeitete nid;t nur

für bie ©efd)i4)te be§ eigenen ©efdjledjt^, fonbern t)atte aud; roeitere

3iele. ^näbefonbere legte er fid) eine grofee ^rioatfammlung non

Slcten raie Urfunbenabfdjriften an unb ftapelte barin nielerlei ©toff

5ur 9teid;g=, Sanbeg», QxW- unb 2lbelggefd;id;te auf. ^iefeg ü. ©(^ön-
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6ergif(^e ^rtoatard^it), 130 ftorfe 3lctetibänbe umfaffenb, rourbe 1713

mit bem Ijerjoglid^en §au6= unb ©taateardjio ju ©ot^a oereinigt

unb bilbet bort noc^ je^t bie eigene Slbt^eilung ^ ^ ^ (ober ^3)
mit ber 9tegi[tranbe XX, bie in [edjg .§aupt= unb ja^lreid}en Unter»

rubrifen ciele fd^ä^bare -Oiaterialien , befonberS §ur ®efd^id;tc ber

t)erfd)iebenen ©ac^fen = (Srneftinifctien Sinien in fic^ fd)lie^t. — 2SgI.

@. 6. Söbe, Alteuburgica (2ritenburg 1878), ®. 97, 3h. 2 unb

^. ^i^fd;fe, 2Begn)eifer burd) bie §iftorifd^en S[rd;iüe St^üringeng

(®ot^a 1907), ©. 25 u. 27. (^aju fd)riftlic^e DJiitt^eilungen ber

^erjogl. 2lrd)iDt)ern)aItung ju ®ot£)a). 5Dti^f^!e.

S3anb XXXVIII.

©. 481. 3- 14 1^- 0.: 1)ie bort nac| ben „Unfd^ulbigen ^iod^rid^ten" bem
^ittenberger SCoI^ ober ^ölfc^, lateinifc^ Doelschius, ju*

geschriebenen Sudler rühren meift »on ^o^ann %oli^, Pfarrer in

flauen unb im t)oigtIänbifd)en 9fteid)enbac^ (t 1573) f)er. 3SgI.

über biefen : gerb. 6o^r§, ^o^. %oli^, ein ©diulle^rer unb ^rebiger

ber S^teformationSgeit, in „9)Ktt^eilungen ber ©efefffdiaft für beutjcfie

@rjie^ng§= unb ©d)ulgefd^id)te", {)erau§geg. oon ^e^rbadj, ^a^rg.

1897, §eft 4. Ueber ben äßittenberger ^ölfd) fc^rieb g^riebrid^

^ropQtfdjecf, ^o^. ©ölfc^ au§ gelbfird), ^rofeffor in SBittenberg.

©reifiroalb 1898. % Xfc^ ädert.

Sanb XL.

©. 510. S. 3 ü. u. U: Unfelb (ftatt Unfelb).

fSanh XLI.

©. 133. 3. 1 0. u. : So^anneg 20 an de! i[t am 1. ^yebruar 1554 in

Bamberg (nidjt Sromberg) geboren.

©. 136. 3. 22—20 t). u. ift ber ©a^ „unb üon beften" bi§ „erfc^ien" ju

[treid;en.

©. 362. 3. 4 ff. t). 0.: ®er Strtifel 2Bebercu§ ift ju ftreid^en. 2Beberou§,

roie ber ^^iame nad; ber einjigen Duette, ber Stuttgarter „©tabt=

glode" be§ 33ud^bruder§ 9Jtunber, rid^tig lautet, ift eine ©rfinbung

oon beffen 33ruber SBoIf griebrid^ 9Ji., Pfarrer in ©hingen, 1799
big 1851. 3- ^artmann.

©. 428. 3. 7 t). 0. r.: 1787 (ftatt 1791).

©. 431. 3. 2 0. u. I.: 26. (ftatt 27.) Januar.

SBanb Xm.
©. 396. 3. 12 ». 0.: S. ©. aßielanb t 25. ^uli 1635 in St^felb,

SSonb XLin.

©. 165. 3- 23 ü. u. I.: „53ei ber ^ublicirung ber 9t^einbunb§acte rourben

feine naffauifd)en Sänber jum größten 2;f)eile ju bem neu gegrünbeten

@ro^^erjogtt)um S3erg gefd)Iagen , raä^renb bie ©raffd()aft 2)iej unb

ber oranifc^e 2(nt^eil an mehreren, tf)eill mit Xrier, tfjeilg mit

^fiaffau'SÖ^eilburg gemeinfam innegef)abten 33efi^ungen ben Ufinger

SSettern jugefprodjen rourbe." 33gl. aßeibenbad), Sfiaffouifd^e ierri*
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torien . . ., in: Slnnalen beg 3Seretn§ für 9^affaui[ci^e 2lltert^um^=

funbe unb ®efd^id)tsforfd)ung, 33b. X.

SSanb XLIV.

e. 184. S- 10 V. 0. I.: ^. %. gftobert ©c^neiber (ftatt 2. %. ©d^neiber).

e. 580. S- 26 ». u.: Seiler f 23. ^uni 1872 (nid^t 1882).

SSanb XLVI.

©. 71. S' 23 t). u. l.: begleitete (ftatt befleibete).

©. 76. 3. 23 V. u. l.: 50 jährigen (ftatt 25 jährigen).

SSanb XLVIII.

<S. 129. 3. 3 0. u. l.: mit bem Safler ^olijeibirector SBifc^off (ftatt mit

bem Sifd^of oon Safel).

SSanb XLIX.

©. 288. 3. 12 t). u. l.: geboren am 26. ©ecember 1806 (ftatt 6. 3)e=

cember).

©. 364. 3. 4 0. u. ift ^injujufügen : „f bafelbft am 27. Dctober 1892."

aSanb L.

<S. 63. 3. 18 ü. 0.: 35ie ^ier angefünbigten 33eröffentlid)ungen Subtoig

©eiger'g finb in5n)ifd)en erfd)ienen: „3eitf^rift für 33üd)erfreunbe"

Vlli (1905) ©. 431—447 unb 457—468 „ma% Sßalbau jum @e=

bäd)tnig" (ganj aut^entifc^ mit oielen neuen ©aten unb ^orträtö),

foroie „Sreölauer 3eitung" 9ir. 46 üom 19. 3ö""ßi^ 1905 (DJorg.=

2lugg. ^-euiUeton „Wlai SSalbau (®eorg o. §auenfcf)ilb)".

S. gränfel.
©. 256. 3. 22 ü. u. l.: 5Wr. 130 oom 18. mäx^ 1904.

©. 297. 3. 21 0. 0. l.: ältefte (ftatt einjige).

e. 515. 3. 20 V. u. l.: ^annoDeriirf)=3)iünben (ftatt 3Jiinben).

SSonb LI.

e. 438. 3. 18 n. u. l.: 1906 (ftott 1905).

©. 474. 3. 17 0. 0. l.: Dlinier (ftatt Dlinieo).

3. 24 t). 0. l.: 19. g-ebruar 1884.

©. 495. 3. 26 0. 0. l.: SSrendien (ftatt ©orteten).

SSanb LH.

©. 28. 3. 21 0. u. l.: Sifst (ftatt Si^^t) unb ebenfo im gangen 2lrti!el

big ©. 49 3. 22 0. o.

©. 36. 3. 8 ü. u. unb ©. 38 3. 17 ». u. l. : S3elgiojofo (ftatt 33elgiofo).

©. 123. 3. 20 t). 0. big ©. 131 3. 23 o. u: 2)er auggejeid^nete ^^t)fiolog

Sari Subroig ift an jener Stelle in feiner roiffenfc^aftlidien Se=

beutung aU ^-orfd^er unb 2el)rer non einem gadjgenoffen l)inlänglid)

gemürbigt roorben; bie eingaben über fein perfönlid)e§ Seben finb

bagegen fo bürftig unb jum %\:jd{ fo irrig aufgefallen, ba^ eg bio=

grap^ifc^ n)ünfd^engutert| erfdjeint, fie aug oertrauter ^enntni^ ju

ergänzen unb rid;tig §u fteUen.
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2. ift geboren am 29. (nid^t om 15.) S)ecember 1816 ju 2Bi^en=

Raufen a. b. SBerra. 3)er SSater, ^riebrid) 2. (1781—1843) ift

nid)t alg „einfadjer Beamter" ju bejeidjtten. SSielme^r ^atte er alg

junger Sleiterofficier 1807 r\aä) ber Stuflöfung beg ^urfürftent^umS
ben fremb^errlid()en 25ienft cerlafjen unb roä^renb ber roe[tfälifd)en

3eit auf einem fleinen Sanbgut, ju §e^Io^ bei |)ammelburg im,

g^ulbifdien, gelebt, ©ort fü{)rte er 1810 6I)riftiane 3^agel, @rb=

förftersftod^ter au§ Slttenborf in Reffen l^eim. 1814 folgte er von

neuem all 3fiittmeifter ber %a^m be§ roieber f)ergefteflten Sanbeg»

l^errn, roarb im franjöfifc^en gelbjug oerrounbet, mit bem ©ifernen

^elm becorirt unb naf)m 1815 ben Slbfd^ieb, roorouf i^n ber Äur»

fürft jum 9ientmeifter in Söi^en^aufen, fpäter jum Dberrentmeifter

in §anau ernannte. ®er @f)e entfproffen arf)t ^inber, barunter

fed^§ ©öljne, »on benen brei namtiaft geroorben finb, au|er Sari

ein älterer SBruber, «Rubolf (f. 3(. ®. SB. XIX, 612 f.) al§ ©eotog,

ein jüngerer, |)einrid^ (ebb. LH, 120 f.) al§ 3)caler unb Äunft»

gelehrter. 2)lan ^at bie faft militärifd^e Orbnung§Iiebe, ^ünftlid^=

!eit unb «Strenge gegen fid^ felbft, bie 6arl S. in reifen 3af)ren

eigen roar, n)of)l aU t)äterlid)e§ ®rbtl)eil angefprod^en
;

junädift

inbe^ mar bie ungemein frifc^e, männlid)e @rjiel)ung baju angetban,

^übnf)eit unb Unbeugfamfeit in bem ®o^ne ^u entroideln. S)ag

©gmnafium mad)te 2. in .^anau burdj ; er §at im 2tlter ^äufig be=

flogt, mie raenig 2(nrcgung ber Unterrid)t geboten i)ahz. ^n ber

erften 9}iarburger ©tubenten§eit — er gehörte bem Sorpö ber §affo='

9^affot)en an — entlub fid) ber Uebermutf) feiner frö{)Iid^en 9?atur;

nid}t ^olitif mar e§, roa^ il^n mit ben S)i§ciplinarbel^örben in

Sonflict brad)te, fonbern einfad; Unabbängigteit§gefüf)l gegenüber

jeglidjem 3wang- ^n ber ©titte ber Samberger ß^irurgenfdt)ule,

auf ber er bie erfte 3eit feiner 3Serbannung jubrac^te, befann er

fid) eine! S3efferen; über Erlangen nad^ ^Otarburg jurüdgefe^rt,

warf er fid; mit genialer Energie auf ^a§ ©tubium feiner SBiffen»

fdjaft.

gragt man nad^ ben 3Kännern, bie auf bie Entfaltung feiner

n)iffenf(^aftlid)en ^nbioibualität einen förbernben ©influ^ auggeübt

^aben, fo ift ^unädjft fein nur raenig älterer ^ugenbfreunb, ber

9JJarburger 2(natom 2ubroig %iä ju nennen, ber nid)t nur 1841

feine Slnftellung al§ ^rofector, 1846 bie aU au0erorbentlid;er J[Jro=^

feffor für »ergteidienbe 2lnatomie betrieben fiat, fonbern if)m aud^

bie Wüid beg anatomifd)en ^nftitutä für bie p^gfiologifdien Sir»

beiten feiner 5)(arburger ^eriobe gur Verfügung fteEte. ^ie epod^e=

madjenbe 2ßenbung ber ^^pfiologie ju rein p^i)fifalifd)en ^rincipien

lag in ber 2uft ber 3eit; al§ "^Diufter empfabi 2. feinen erften

(Sd)ülern 2(rbeiten ber ©ebrüber 3Beber, ^oifeuille'l unb 3o^önne§

3)iütter'g. Sid) felbft mit präcifer pbpfifalifdjer 9}Jet^obi! nertraut

gu mad;en, b^tte er im 2aboratorium beg bamal§ in 2Karburg

roeilenben Sflobcrt Fünfen ©elegenljeit gehabt. 2lll 3Sorbilb enblid;

für bie Söirffamfeit eineg tDiffenfd;aftlid)en 2el)rer§, eine§ Drgani=

fatorg ber ^yorfd^erarbeit im größten <5til modjte if)m 2iebig im
na{)en ©ie^en gelten; mie aufmerffam 2. beffen geifligeg 2Befen unb

S^reiben »erfolgt I)at, beroeift ber feine 9^ad;ruf, ben er i§m
— anonym — in ber 2i5od)enfd)rift „^m neuen 9ieid)" (1873 I,

693 f.) geroibmet. 9Jtit ber gleid;ftrebenben ©eneration, bie fid^ in
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ber '^^pfifalifdjen ©efeUfd^aft gu 33erlin ,|ufammentf)at, trat er brief=

lid) in i^erbtnbung: erft 1847 lernte er fte bei norüSergefienbem

^ufent{)alt in ber preu^ifcf;en |>aupt[tabt perfönlid) fcnnen unb \ö)lo^

mit -IküdEe, 3)u SBoiö=9lei)monb unb §elm^olfe einoerftanbene 3"Teunb=

fd)aft. ^m folgenben ^afjre geriet!) aud) er in ben Strubel ber

politifdjen 33eniegung; er marb mit ®ilbemei[ter, 5lniev3 unb 33un[en

in ben 3(u§fdjuf5 be§ »on ©gbel gegrünbeten 25aterlanbsoerein§ ge=

tDä()lt unb Ijat im grüf)ia£)r 1848 fogar eine 3*^it ^^"S ^i^ 3^^=

baction be§ „5^euen 3Serfafjung6freunbe§" übernommen, ©o ent=

fd}ieben ab^olb aud; ber 9.1iarburger 2iberali§mul allem rabicalen

©ebaren blieb , in ben Slugen ber E)ereinbred)enben S^eaction rourbe

er bennod^ al§ bemofratifd; üerbäc^tigt, unb £. begrüßte batjer 1841»

ben ')(uf nad; ^üxid) aU ^'rofeffor ber Slnatomie unb 5t>^t)ftologie

al§ einen 2lu§n)eg in§ A-reie.

3n 3i"n^iff) füljrte er "Beilinadjten 1849 bie ^raut l)eim, mit ber

er fid) in '5)3(arburg nerlobt ^atte: ß^t)riftiane , ^intertaffene ^od^ter

be§ Suriften C^ermann ©rnft ©nbemann (f. 2(. ®. S. VI, 105),

bie i^m in 45jäf)riger @l)c mufterfiaft ^ur Seite ftanb; ®u[taD

^reijtag ^at il)ren '4:ugenben in feinen Erinnerungen (2Berle I, 233)
neben S. fe.lb[t ein fd)önee ©enfmal gefegt. ^l)rem (Sinflufj fdjreibt

e^ J^elml)olfe fd)on 1351 nad) einem oürd^er Sefudje ju, ba^ 2.

nunmehr atte§ burfd)ifofe SBejen abgelegt i)ah^ unb ganj in feiner

eblen unb lieben§n)ürbigen 3Zatur erfdieine. Seitbem »erbanb beibe

®elel)rte ein ilser^ältnip unbegrenzter §oc§adjtung, auf Subroig'§

©eite bi§ gur ^eraunberung gefteigert, roäl)renb e§ in ber gemeffenen

©prad^e eine§ |)elmf)ol| üiel befagen roill, roenn er nerfid^ert , S,

fei il)m immer für ^s^pfiologie, fo lange er fte üortrug, ^aupt=

autorität geblieben. C^a^l. ©. Subioig: §. ü. §elm^ol§, ber Slrjt.

2lerstlic^e§ ^i^erein§blatt 1894 dh. 289; Seo ^önig^berger: .«permann

ü. .§elm^olt^ I-III. ^raunfd)roeig 1902—3.) S^^ nämlidjen 3eit,

1852, entfpann fid) eine anbere i^ergcngbejiel)ung üon gleid^em geiftigen

®el)alt unb ebenfattg lebenslanger ®auer, al§ 3:l)eobor OJiommfen,

au§ Seipjig vertrieben, in 3ürid) eine ouflud^t unb im 2ubii:iig'fd)cn

.s^aufe roarme 2lufnal)me fanb , bie er mit offener Eingebung er=

lüiberte. ©§ aiaren 3:age großartig roetteifernber litterarifd)er ^Nro=

buctiüität, al§ gleidtigeitig ber erfte Sanb beS 2et)rbud)l ber ^^i)fio=

logie üollenbet unb ber erfte SBanb ber 9iömifd)en ®efd)id)te gefd)rieben

lüarb. 2)ie ^ueifinwng be§ jroeiten Sanbe^S an 2. , ber allj^eit für

l)iftorifd)c ^inge ba§ regfte l^^ntereffe befa^, ift ein berebteS ^eugni^

für bie leiber !ur,^e ^lütl)e5eit be§ unmittelbaren 3Serfel)r§ ; aber

aud^ in fpäteren 3ö^^?i*-'l)nten bilbet ber Öriefiiied)fel mit 2, eine

ber urfprünglid)ften Quellen für bie üollftiinbige ^enntni^ ber

9Jtommfen'fd)en (Sigentl)ümlid)feit. ('Sgl. 21. ©ooe: S^'<^ Erinnerung

an %l). 9)iommfen. Beilage jur Slllgemeinen Seitung 1904, '3ir. 26
unb 27).

9iac^ 9Jtommfen'g SSeggug (1854) entbehrte 2. in ^ürid; be§

ebenbürtigen Umgangs ; aud) äuf^erlid) »erlangte feine 2age bringenb

eine in ber Sd)rcei5 nidit möglid)e 25erbefferung. Slber t)ergeben§

Derl)offte er fic von ber preu^ifd)en 9tegierung; wä^renb feine

2eiftungen il)n bei jeber 3>acans in ber 9ieil)e ber 2Bürbigiten er»

fd)einen liefeen , ftellten fid; immer 35orurtl)eile anberer 2lrt einem

luirflid^en 5Huf entgegen. 2Baren e§ frül)er (1849) meljr politifd^e
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Söebenfen geraeien, fo rouröen jefet unterm 3)Jiniftertum 9taumcr
oorjugvroeife relicuiöfe geltenb gemad;t, ^umal nad^bem 2. im ^erb[t

1854 auf ber Diaturforfdjerrerfammlung ju ©öttingen buvd) 9tubolf

^Äagner'ö ^erousforberung ganj roiber feinen ä^itten in ben mate=

lialiftifdjen «Streit beö 2^ageg ilineingejogen roar. ^n ber i)od)=

fjergigften ©efinnung »erroanbte er fid) barauf bei bemfelben 3JIinifte=

rium ungefragt für bie ^43erufung von §elml)oI^ nad) S3onn. 3öo

'^reufeen jauberte, griff Dcfterreid) ju; eg geftaitete fic^ ben Sujue,
bie Sel)rfteße ber '>^t)t)fiologie an feiner mebiciriid; = rf)irurgifd;en

-IJiilitäratabemie mit einem Aorfdjer erften ^1tange§ ju befeuert. 2.

fjat biefe ©tette am ^ofefinum oon 1855 an ein 3öf)t-jel)nt ^inburc^

eingenommen unb ade 3Sor;;üge eineö gro^ftäbtifd;en ©elefjrtenleben^

in äBien genoffen. 3>om (Staat in ber S^erfolgung feiner {)öt)eren

^roede nidjt roefetitlid) beljinbert, l)atte er im eigenen '^-ad), ba

58rüde bie ^^t)fiologie an ber Unioerfität »ertrat, einen eng be=

freunbeten unb bod) grunboerfdiiebenen ©eift o^ne jebe ßoncurrenj

an ber Seite (ügl. ben erlefenen 9tadjruf Subroig'^: (Srnft 33rüc!e.

'Beilage jur 3lttgemeinen Leitung com 5. 3Jtärs 1892, ^Ix. 55).

3tlg @Ieid)bered)tigter anertannt, beroegte er fid) in ber Slfabemie

ber 2Öiffenfd;Qften unter beboutenben 'isertretern atter 5Di5cipIinen

;

üon ber 3Öiener gebilbeten ©efellfc^aft, bie baß @eiftreid}e unb Drigi=

nette gu fd)äl)en cerftanb, rcarb er gefudjt unb t)ern)öt)nt; Älunft unb
}Jatur im gefegncten Defterreid) entt)üttten i()m it)re Steige, ©ennocl^

i)at er fid; auf bie Sauer nidjt f)eimifd) gefü()lt. iiin I)erbel <Bd^xä\al

entriß il)m fdjon 1858 in ber Äinb^eit ben einzigen So^n, unb
il)m blieb nur bie 2^od)ter übrig; aber aud; fonft fanb er für fein

eigenfteg beutfd;e§ 2öefen — im inneren ^bealität, im 2(eu^eren

Solibität — in 2Bien bod) nidjt ben redjten, ooUen 5E5iber()att. (Srft

in 2eip§ig, rootjin er 1865 aU 9fad;folger im p^pfiologifd^en 3lmt

beö üon \i)m fo ^odj gefeierten, et)rn)ürbig fd;lid)ten lirnft .v^einrid;

S^eber ging (ogl. 6. Subroig, Sfiebe gum ®ebäd;tnife an (£, ^. Sß^eber.

Seip§ig 1878), fom fein 2)afein unb ÜÖirt'en auf bie ^öl;e.

Ueber ba§ nad) Subroig'S $lan erbaute, im 2tpril 1869 ein*

gcn)eil)te ;3"[titut (ügl. S. Subtöig, 9iebe jum Seginne ber 3Sor=

Icfungen in ber neuen pl)pfiologifd)en 2lnftalt. Seipjig 1869) unb
über bie beifpiellofe 21>irffamteit , bie er 26 ^aljre lang barin ent=

faltete al§ „ber ftolje 9Jaturforfd)er, roeldjer fein 3i>iffen unb llönnen

in einer aud) bei un§ unerljörten Selbftlofigfeit ben (Erfolgen feiner

Sdjüler bienflbar mad)t", roie il)n ©ufton 5"'^'^9tag djaratterifirt,

erftattet ber biograpl)ifd;e Slrtifel in ^anb LH anfd)aulid;en JBeridjt.

3tur üerbient bie attgemeine ^ebeuturg ber 3lnftalt nod) beftimmter

betont 5u tnerben. „äl'enn loir l)eute", fagt ^i^$ (1895), „unter

einem tuiffenfdjaftlidjen ^nftitut eine Sdjule unb 2tr6eit§ftätte freier

iniffenfdjaftlidjer ^-orfdjung üerftel)cn, fo ift bie§ ein Segriff, ben

erft 2. gefd}affen unb praftifdj nerförpert l)at. S)a§ »on il)m be=

grünbete pl)9fiologtfd)e ^nftitut in Seipjig ift aber ba§ '^orbilb

geraorben für jaljllofe ä()nlid)e Sdjöpfungen in ben oerfdjiebenften

©labten inner» unb au^erljolb (Suropaö." Unb feineSraegg blo^ auf

fein eigenes %a<i) erftredte fid) biefer reformatorifdje (Sinflujs 2ub=

roig'iö. (ix mu^te in 5lönig ^ofjann mk in bem tief einfidjtigen

9Jünifter ö. galfenftein ben ß'ifer für bie moberne Slu§ftattung be^

mebicinifd^en unb naturroiffenfdjaftlidjen Unterrid)t§ überf)aupt §ii
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entj^ünben, beffen fortbauernbe ^flec^e bann aud) bie 3?ad^fo(gtnv

Äönig Stlbert unb SOiinifter ü. ©erber fid) angelegen fein liefen

;

8. roar 5'ölJenftein'ü 3'iot(}ge6er bei "otn roidjtigüen ©orufungen,

felb[t über ben ^reis jener 2)iäcipünen ^inoue. „(£€ ift root)! fein

Zufall", fagte ber 9tcctor an feinem Sarge, „ba^ mit feinem @r=

fd)einen unter ung ber 2tuffd)roung beginnt, roeld^er Seipjig an bie

<Spi^e ber beutfdjen §od)fd)ulen brad)te". ©eit bem Sommer 1868

Ite^ eg ^Umndjen l)inter fic^, in ben ^al^ren 1872— 78 übertraf ce

fogar ^Berlin bei roeitem ; erft in ber SBefdjämung befann fid) bie

preufeifd;e Unterrid^täüerroaltung auf i^rc maffiüerc ilraft. <SdjOu

im Sommer 1872, als fid) bie beutfc^en 5Jaturforfd;er unb 2lerjte

im Stnbenfeu an bie t»or 50 ^a()ren nottjogene Stiftung if)rer 35er=

fammlungen abermals in Seipjig einfanben, fonnte 2., ber bie ©äftc

in gebanfcnreid)er Aeftrebe begrüfjte (f. ^m neuen 3fteid; 1872 II,

321 f.), aU ba§ ^aupt ber ej;acten SfBiffenfdiaften an ber fädififd^en

Unioerfität betradjtet merbcn; a(§ foldjes anerfannt, hat er jeftn

^a^re ^inburd) (188o—93) aU erfter Secretär ber mat()ematifd^=

pf)9fitalifd)en 6(affe bie ©efdjäfte ber bortigen afabemifc^en ®efell=

fdjaft geleitet. Qm übrigen trat er au^er feiner 33eruföt()ätig{ett

nur feiten augenfällig ^eroor; ba§ 5Rectorat ,su überneljmen, mu^te

er au§ Zeitmangel ableljnen. SIber al§ ^beatgeftalt beutfdjen ^^ro=

fefforentl)um§ in fittlid)er mie geiftiger 33ejiet)ung, unübertroffen an

Steinzeit, g-eftigfeit unb SSorne^ml)eit ber ©efinnung, übte er bod^

geräufd)loe eine üielfad; ma^gcbenbe Slutorität au§ unb begegnete

auc^ in roeiteren Greifen uerftänbui^Dollcr Sdjä^iung, ®ic Stabt

ernannte i^ jur %'mv feiner 25jäl)rigen Slnroefenbeit in Seipjig

1890 gum ©^renbürger. 2öid)tiger mar, ba^ er in ber gefunben

S^mpat^ie ber Sürgerfd;aft ben bei ber ftaatlid)en ^Be^örbe ner»

mieten ,^att fanb, um in feiner fdjrcerften Seipjiger 3eit, gegen

(Snbe ber fiebriger lö'if)'^^, ber heftigen ^ilgitation gu roiberfte^en, bie

»on ©nglanb l^er gegen bie fogenannte 3>iüifection eröffnet unb in

ro^en ?yormen nadj Sad)fen übertragen roarb. @r felbft beroie»

nid)t nur jebergeit in ber fd^onenben 2^ed)nif be§ roiffenfd^aftlid^en

X^ier»erfud)g bie größte 3?irtuofität, fonbern beraäljrte aud) l)ülf=

reid)en Z'^'^^fi"" ^^i ber Sefämpfung bei atttäglid)en tf)ierifc§en

©lenbö; bem Seipjiger 3;;^ierfd)u§üerein, ber fid) burd) bie erfinbe»

rifd)e ^ra^-i^ feiner l)umanen 3)ia§regeln rül)mlidj l)erüort^at, ^at

er ^a^re lang berat^enb uorgeftanben. (3>gl. (5. Subroig, 2)ie ge=

mütl)lid;e Stellung bes 9Jcenfd)en jum ^l)ier; iöortrag in ber

I. ©eneraloerfammlung be§ 2:;^ierfd)u^üereing gu Seipgig. ^m neuen

W\d) 1876 11, 121. ©erfelbe, S)ie n)iffenfd;aftlid;e a:i)ätig{"eit in

ben p^t)fiologifd)en ^nftituten; ißortrag im ilaufmännifd)en 35ereiu

,^u Seipjig. ebenba 1879 I, '513.)

fiubmig's näd)ften Umgang in Seipjig bilbete bie ©eifteäarifto=

fratie beg 33ürgert^um§, ^Jtänner roie ber Verleger Salomon ^irgel,

ber '-Kicebürgermeifter unb 3?eid)§taggabgeorbnete (Sbuarb Step^oni,

ber .?3anfbircctor Sf^ubolf 2Öad)§mutt) unb cor allem, fo lange er

bort l)eimifd) blieb, ©uftau ^reijtag, ber fid) il)m in befonber'l ju»

traulidjer 5"reunbfd)aft aud) für§ fpätere Seben anfc^lo^. ©§ mar
ber alte Äreig ber „©rengboten", unb 2. tl)eilte mit i()m im ganjen

aud) bie politifd)en Ueberjeugungen unb C^mpfinbungen in ^-reub'

unb 2eib jener großen üaterlänbifd)en ^^eriobc. 2öa§ n)al)rl)aft beutfd)
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war an unfevcr neuen nationalen @ri)ebung, befiiebigte i^n tief;

ba§ fpecififdje ^^reu^entf)um blieb feinem §erjen el}er frcmb. 3Sor

allen 3)ini3en max er ein ©egner be§ ©inf)eit§[taat§; ber 9left t)on

bunbe^ftaatlidjer ©elbftänbigteit fdjien if)m bie ^JiannidjfaltigJeit

t>eutfd)er ßultuv 311 verbüröen. ^nsbefonbere am ^önigreid; ©ad)fen

bemunberte er ben bürgerlid) mobernen ©eift im ©ro^^anbel, im
©ropeirieb be§ ?yelbbaue§ unb t)or allem in ber iBlütf)e be§ ®e=

lüerbflei^eö , ben er nad) allen Siidjtungen feiner ©ntmidlung mit

ber lebfjafteften 2:i^eilna^me begleitete. Unb fo betradjtete er benn

aud; bie Seipjiger Uniüerfität, beren @ebeil)en er bie Strbeit feinet

Seben§ geraeiljt Ijatte, al§ eine eigene SluSbrudsform ber beutfd^en

©eleljrfamfeit unb l)ing an il)r mit ber ganjen 2Bärme beio ebelften

^artifulari§mu§. ^m übrigen war ber ®efid;t§frei§ feiner geiftigen

^ntereffen beinafje unbegrenzt, au^er ben gefammten 9^aturn)iffen=

fd}aften umfaßte feine 2lnfd)auung aud) ba§ 9teale aller übrigen

3)isciplinen; nur n)o§ il)m an ^y>l)ilofopl)ie unb 2;^eologie al§ blo^e

i5peculation, an ^sl)ilologie unb ^urigpruben'^ alg leere ©ilben»

ftedjerei erfd)ien, lie^ iljn falt. ^ilbenbe £unft geno^ er mit be=

geiftertem 'i>erftänbni|5 , 3Jtufit, ^oefie unb Sitteratur, fo roeit er

bafür 3eit fß"b , mit nainer ?yreube. ©ein ©efpräd) roar überaus

lebenbig , funftlo§ in ber ^-orm, aber immer originell unb nid^t

feiten oon l)eiterer >|]arabojie; nur roar im .^intergrunb ftetö eine

l)ol)e, ernfte, ja ftrenge 2lnfidjt ber 9l^elt unb be§ Sebeng 5U erfennen.

hierauf unb auf bem ungemeinen 9{eid)tl)um an 5^e3iel)ungen feiner

©ebanfen beruljt e§, bafe feine 9^{eben unb 35orträge, feine ©d)riften

unb Briefe Ijäufig etroa§ gel^eimni^ooff ®unfle§ an fid) tragen; e§

lüar faft bie Siegel, bafe ber fleißige ©tubent baffelbe (Solleg jroei,

ja brei Mal bei it)m l)örte, um eg noUfommen ju »erfte^en. S)od)

ift ber Se^auptung entfdjieben ju roiberfpredjen, ba^ „\>a§, ©d^reiben

2ubroig§ fdjroädjfte ©eite mar" ; man müf3te benn in ber Seid)tig!eit

bie cingige ftiliftifdje 2:;ugenb erbliden wollen. Unb raenn man gar

„üiele feiner Slrbeiten au§ ber pl)i)fiologifdjen 2lnftalt in Seipjig"

al§ „gerabeju abfto^enb gefd)rieben" bejeidjuet, fo barf nid)t oer=

geffen roerben , ba^ e§ fid) babei meift um mü^fam ^uredjt gerüdfte

Xejte ungeroanbter, oft genug auglänbifdjer ©d)üler l)anbelt. 2l^ot=

fad;e ift, ba^ ^irgel unauf^örlid; S. unt Seiträge für feine 3öod)en=

fdjrift anlag, ja bajj ^eil , ber ^vatron be§ ©emeinuerftänblii^en,

if)m für 2lrtifel in ber „©artenlaube" bie l^öc^ften bi§l)er bageroefenen

i^onorare bot.

2. blieb jugenblidj frifd; biö in^ ad)t§igfte ^a\)v unb ,^um ©c^lu|

beg l)unbertunbfiebenten ©emefter§, roeil er gan^ in feinen jungen

'^reunben, wie er feine ©djüler nannte, j^u leben geraolint mar.

©ein Körper roar üon mandjerlei Seiben i)eimgefudjt unb tonnte

nur burd) bie äuf^erfte 3}tä^igfeit unb forgfältigfte ä>or[id)t fo lange

bei üotter Seiftungefä^igfeit erljalten werben, ©eine (^'rljolung^reifen

in ben }^cik\\ gingen mit Vorliebe nadj Dber= unb 53iittelitalien
; fonft

bat er au'^er 2)eutfd)lanb, Defterreidj unb ber ©d^roeij oud; ^ollanb

unb 93elgien, Jrantrcid; unb (£'nglanb öftety bcfud)t. @r mar mittel=

gro|3, breitfdjutterig unb mager, ©ein 3lntlil> fonnte nur bem etften

lHnfd)ein nad), burd) 33artlofigfeit unb |)aartrad)t, an einen %^eo==

logen erinnern. 3{uf5ev bem fd)arfen 33lid bcio Slrgteö ober 9Zatur=

foridjerg, ber burdj bie S3rille l)er»orlugte, befa^ er großartige ®e=
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ftdjtlsügc uon nieberf)efftfrf;em ^t)pu§, mit au^erorbentUd; fein unb

fü^n gefd^raungener 9Zafe. ^iiau§ i)at i^n (1867) mef)rfad; ge=

^eic^net. ©eine mächtige ^bealbüfte oon @d;illitig fte^t im ^f)9fio=

logijdjen ^nftitut, eine reaüftifcf; (eben§roa^re non ©effner in ber

2(ula ber llnioerfität ju Seipjig. Gt [tarb am 23. (nidjt 24.)

aipril 1895. —
'läud) »on ber nef'rologifd^en Sitteratur finb S3b. LIl, S. 131,

3. 13 f. gerabe bie roic^tigften ©rfdjeinungen übergangen rcorben

;

roir f)olen fie nad;: 9Bil^eIm ^i^: ^arl Subroig unb .Harl %i)kt\d),

afabemifd;e ®ebäd)tni^rebe. 33ei(age jur 2lttgemeinen Leitung 1895,

iltr. 164 u. 165. — ©erfelbe : 3"*" ©ebäd^tnifj an (Sari !s3ubroig.

33erid)te ber maüy-p^i)\. (Slafje ber ^. ©ädjf. ©efeUfd^aft b. 2Öifien=

fd;aften 5U Seipjig, ©il^iing u. 14. -3ioü. 1895. — 2(bolf %id: kaxl

2ubrt)ig. 21. «etteUjeim, Siogr. Slätter I, 265. «erlin 1895. —
J-rit^jof ^olmgreen : Carl Ludwig, lians lif och betydelse. Upsala

Läkaieförenings förhaudlingar B. 1 li. 3 o. 4. 1896. — ^ol)anneö

w. ^rie§: 6arl Subroig f. g-reiburg i. 33. u. Seipjig 1895. — Stöbert

^igerftebt: Ludwig, niinnesord vid Sveuska läkare sällskapets

sammauträde d. 30. April 1895. ©tocf^olm; in beutfdjer Ueber=

fe^ung bei 3t. 33ettel^eim a. a. C. (S. 271 f.
— 9Ji. t). g-ret): 6arl

Subroig f. Siolog. ßentralblatt 53b. XV, 9^r. 19 ü. 1. Dct. 1895.

Seipjig. Stlfreb I)0De.

2rieEanber§ IL (ftatt III).

Sftotenburg (ftatt S^iottenburg).

©trafbatiern (ftatt ©trafjägern).

©uftat) (ftatt 3(uguft).

®. 704. 3. 21 t). u. l.; „9iad) bem ^Tobe St. Dlbenbourg'S (f in9)Jünd;en

am 10. Dctober 1903)" :c. ^ieg ®atum le^rt, bajj ber 2(rtifel

eigentlid; nid)t mel)r in unfer 2Serl' geljört.

Sanb LIIL

B. 53. 3- 23 D. 0.: @rft nad; bem 2)rud rourbe mir §ugänglid): §. ßop=

pieter§ = StodjOüC , Eegestes de Philippe d'Alsace, Gand 1906.

Extrait des Annales de la Societe d'histoire et d'archeologie de

Gand t. 7. 3Sgl. baju 9S. %xx§ in ben Archives beiges 9 (1907),

9^r. 3. 31 lejan ber kartellier i.

iöanb LIV.

©. 427. 3. 7 t). u. l. : 3:i)ann= (ftatt 3:f)un=) unb 3Sart^aufen.

S. 594. 3- 7 t). u. l: in ber 3öod)enfd;rift „Qm neuen 3fleid)" (ftatt in ben

„©renjboten").

manb LV.

8. 596. 3- 17 ü. 0.: ©djarnroeber roar trol^ Slaumer (Sebcn§erinne=

rungen I, 124. 129), bem id) gefolgt bin, 9}Zitglieb ber Smmebiat=

commiffion.

<B. 598. 3. 21 V. 0.: 5Die ^annoüerifdje ^iserfaffung^=®efc^id;tc gehört eine

3eile !^öl)er unter bie ©d)riften uon @. u. SJteier.

3. 25 u. u.: Qux Sitteratur, bie id) bei ber 3erftreut^eit bes

9Jcaterialg müglidjft uoUftänbig anfüljre, fei nod) nadjgetragen

:

«afferoi^, .^urmarf Sranbenburg 1809/10 @. 141, 144, 379, 404,

®. 182.
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ber gleic^fattg. n)teberl)olt anevlennt, ba^ ©d}. bcm preu^ifc^en Staat

,fef)r rül^lidje ©ienfte" geleiftet i)aU. ^er^, ©tein II, 488; VI,

2. Setlagen ©. 165, 174. 33ad), §ippel ®. 138 ff- befonber§ 142,

150 ff.,
218 ff.

2Sarnf)agen, 33lätter an€ ber preu^. ©efc^id^te T,

18, 292, 334; II, 97, lüonad; ©d). juerft im 2tpril 1821 von

2ßat)nfinn befaffen rourbe. 9Jieinede, S3ot)en I, 290 ff.
3)elbrüd,

©neifenou I^ ©. 324 f. ©teffeng, §arben6erg unb bie ftänbifc^e

Dppofition 1810'11 (1907) ©. 66 u. ö.

%. '>)3ieufcl.



ber im 55. Sanbe ber ^(Ilgem. Xeutfdjen SBiograp^ic entf)altenen Slrtifel.

(SDte beigefetsten Bafilen finb ble eeitenjafjlen bc§ SBotibeS.)

9lbolf ©eorq, Jft. 5U ©(^.=

Sippe 662.

mbredit, S. 2., (Sabtnetärat^

427.

mtenijö^ev, 21. S-, 3^ebacteur

431.

«Qdjftrom, S-S- Sitterat 664.

Sacmeifter, 2. 21., ©ermanift
434.

93ouer, Ädroline, ©cfiaufpiel.

667.

SBaumgarlen, .^erm. , öiftor.

487.

«laaö, tart 0., 2Knrer 451.

93raun, ^avl, ^olit. 454.
93raun, $aut d. , 5atr. 58e=

amter 672.

53raij, g. ®. be, ©iplomat 680
5Örai)=©teinburQ, Dtto ©raf

V., 2Rinifter 680.

Öriitfner, 2irei-., |)iftor. 688.

Srunn, 4)einr., 2lrci)äoI. 691,

53ucf)ner, Subrc., ^^ilo). 459.
SBuf)[, %. 21., 5ßarlament.715.
(Sanbibuö, Ä. 3L, Jtieol. 462.

eiaufiuö, 3{ub., ^öijfit. 720
(Soi^nl^eim, Sul., i<all)oI. 729.

3)enis, ^. 6. w., ^nqenieur
464.

Sietric^, ^: @. (S^., ©prac^f.
733.

(Sberci, ©eorg, Steqtjptor. 469.

(£5ert9, gelif, 6ct)riftft. 473.

eitelberger, 9iub., Äunftgel.

(Slöner, SBilt)
,
preiift. Patriot

738.

erbmann, Äarl, 3urift 742.

(gulenburg, ^ri^ ©raf ju,

SKinifter 743.

(5^abriciuö, 2t. Ä., g'inanjpolit.

747.

^•alfe, ^ac. v., tunftgel. 753.

getaner, ®. %i)., ^t)i(of. 756.

I^Ioto, |)artiDig, öiftor. 476.

©übillon, Subro., ©c^aufpieler

477.

©aaern, 2}tai- o., ©taat^m. 479

©effden, %. ib.. Diplomat 763.

©offen, 6. Ö., 9iationalöf. 4?<3.

$agen, @. 21., Äunftt)ift. 770

|)ünffen, ©eorg, 3Jationalöf.

771.

Hausmann, 5. 5t\, SRaler 773.

^erquet, Äarl, 2lrct)iDar 488.

^errmann, ©ruft, |)iftor. 489.

|)ettner, $erm., Sitterar{)ift.

776.

Öet)ben, 2tiig. u., 3Kater 782.

Öegöen, Dtto, ÜJJaler 784.

|)et)ni^, 5. 2t. 0., 3«tntfter

493.

Öoc^ftetter, ^erb.ü., ©eol.500.

|)ol^enborff, ^ranj »•» Srimi^

nalift 785.

Öumann, Äarl, Sngen. 801.

^ant, 6t)rift., 3)Jaler 503.

3oUj), WL »., ^l)i)fif. 807.

^orban , 9tubr. , äBeinbauer
507.

Soröan, 2. 21., Parlament. 509.

;;3Utiane, ©räfiii 5. ©d).»Sippe

810.

ßairfreutf), ©taniälauä ©raf
0., aJJaler 813.

Jlaroline Suife, iüJfg. o. 33aben

510.

Äierulff, ^. 5. m., Surift 513.

Äinfel, ©ottfr., ^Wiv 515.

Äinfel, Sot)anna 515.

ftlafing, 2tug., 33uct){). 638.

ÄneUer, ©ottfr., 3Jialcr 814.

Äopp, ^erm., ß[)emifer 820.

.ft'rupp, 2llfr., Snbuftr. 5*^8.

i^tupp, e^riebr., ^nbuflr. 537.

5frupp, .öerm., Qnbuftr. 539.

Sa SJoc^e, Äarl o., ©cfiaufp.

826.

Suomig IL, Äg. d. Saiern
540.

Subioig, Äarf, ^^vfiot. (3u=

fa5)'895.
Sut«, 3o^- 5r^r. D., ©taotäm.

555.

3JJenbet^fof)n=33artf)OIb9, Äatf,

I ^iftor. 558.

i aKet;er, 3. ö., ^^itof. 560.

j
3JJet;er, Sot^., CSf)emifer 830.

!3JJei,er, mtt., (S^emiter 833.

I 5Jiei)foro, Ditom., fiurift 841.

pJJadKlet, Ä. S., ^t)ilof. 842.

^Jkgel, S. 2t)., ^ublicift 563.

^Jfaffe,(Srn)tn, ^^ationalöf. 844.

I

3ieu^off, 3;t)cob. 0., Äg. ü.(£or=

1 ftca 848.

Draeä, .t)erm. 3t. 0., Siebacteur

565.

Doerberf, ^ot)§., 2trc^äoI. 852.

iUeterfen, 5)?arie, 2)icf)tertii 576.

^i>ic^ler, Dsfar, 2trc^tt. 577.

i<rautl, Äarl t)., ^^t)ttof. 854.

jtante, iieop. »., öiftor. {i3u=

fii^) 891.

»teufe, CSouarb, X^eol. 579.

3tieiueufct)neiber, 2:ilm., 'ÜUhf).

8(2.

3töDer, ii. 2). 2t., kriminal. 590.

3{öiiue, Subtu. u., Sufft 879.

3tubino, 3of., ^iftor. 591.

©auppe, |)erm., ^{)iloI. 146.

©cbatf, 2t. 5., ©f. D., Si(t)ter

158.

©djarniDeber, (£^. 5V- ©taatö=

rati) 595, »gl. 901.

©cbencf, i^et., Sud)Dr. 163.

©ctjencf, ?l(ülfg., ^uc^ör. 163.

©djenf, Äarl, '^unbeöiat^ 165.

©djliemauu ,
§einricf), 2lltcr =

t^umsf. 171.
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Schlüter, 3aibr., 33ilb^. 184.

Sdliniöt, O'f'cbr. "^-vljx-. v.,

2trd)it. 598.

©d)mtbt, Dötoatb, ^urift 883.

©cftönburg=233albenburg, D. 33.

gürft 3U 884.

©djucfert, 3, ©•, 3nbuftr.616.

©Chilis, 3Ub., ©ermanift 194.

©cf)unci, ä. 2Ü., makv 617.

©c^ioarä, 23ertf)., ©rfinbcr 617.

©c^ioetfter, 3- ^- »v ©ocialift

197.

©iemens, Srüber, S^ed^nifer

208.

(5riebr. 219 , ^arl 224,

2Berner 203, Söirt). 218.)

©tmon, Sorban, %l)toL (@r=

gänäung) 619.

©pangenberg, &. 3(. , 3)?aler

621.

©tabion, graitä @f. u., ©taatö=
mann 228.

©taub, g-ri^, ©pmd^f. 624.

©tict)art, 2lIeE., 9JJaler 630.

©timmer, %ob., makv 630.

©träter, 2(ug., ©ommter 633.

©tübel, 2llfr., Dberbürgeini.

633.

Saaffe, ebuarb ©f., ©toatg=
mann 234.

Säubert, (Smif, Sicfiter 634.

2;^ier[d;, Äarl, G^irurg 255.

2:;obler, Subra., ©ermanift 635.

Xreitfc^fe, öeinr. ü., i>tftor.

263.

Üieltjagen, 2tug., 33ucft^. 638.

3Serncr, larl, ©prad)f. 326.

S^icari, .<perm. t)., ©rjb. dou
^reiburg 641.

lUerorbt, Ä. ?f., §iftor. 330.

Slrmont, r[)n. 2(be[ägefd)led)t

332.

(«kmbrof. 332, 2)amian
6ugo, '3)ipIom. 338, ^oö-

u. Stbrian SBilf)., ©eneralc

334, 337.)

aJi<5tl)um V. ©dftäbt, k. '^•.

©f., Diplom. 341.

«olf^art, 3l(br., »uc^br. 351.

SCöad)€mutl^ , ^Hub., ^anfbir.
352.

2Bala, 3(bt v. Sorbie 354.

SBanbersreb, 3rborf, 2Rufif. 1.

2BafieIen)Sl:t,2B. 3.D.,5Jhifif. 1.

iBaftler, Sof., ©eobät 3.

SBeber, .t)etnr., .S^iftor. 6.

äliegeliii, 3. 31., .s^iiftor. 357.

2Beg[eiter, (Sbriflopl), S^eol. I

u. Siebter 358. !

SöcOte, So. XI)., malet 358. i

2ßef)me, 3ad)ar., gjJaler 359.

2ße[)rmann, 2;beob.,©cbuIm.7.
%td)mann, ßt). 5., ®td)t. 8.

il.^eidum, ft\ ^., J^eot. 10.

Sßeierftrafe, .'liarr, üJJatOem. 11.

SBeiganb, Marl, ßejifogr. 360.

9Betganb, Äonr., 9JJaler 14.

aiieinart, ^Benj , ©efcf)id)tfi^r.

14.

SBeingarten, öerm., Äird^en=

l)ift. 364.

SBeinSberg, ^erm. o., SBronift
18.

SQßeig, £ubiD., ^:)]artament. 19.

uyeiöftog, kad, ©d)riftft. 372.

aieife, S-, S- ü-r t'iftor. 24.

3Beifeenfee, griebr., 9Jhtfit. 26.

SBeiäföder, Äarl, 2r)eoI. 27.

äBelder, öerm., 3Inatom 38.

miUt, S). 5., SDJater 375.

3Beltcr, 5J(id)., Ü«a(er 375.

il5cltt, (Smil, ©taatäm. 376.

SBenct, 5. 21. 9B., .«öiftor. 41.

Sßenbler, %. m., aKater 384.
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